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GRIN Publishing Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2014 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,3, Hochschule Ludwigshafen
am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird untersucht inwieweit sich
Outsourcing für Business Intelligence (BI) eignet. Hierzu werden zunächst verschiedene BI-Konzepte
vorgestellt und anschließend Formen des Business Process Outsourcings, IT-Outsourcings und Cloud
Computings erläutert. Dabei ist festzustellen, dass BI in Forschung und Praxis nicht eindeutig
definiert ist und viele verschiedene Ausprägungen annehmen kann. Einigkeit herrscht i.d.R. jedoch
über elementare Konzepte die BI zugeordnet werden können. Zu nennende Komponenten sind hier
das Data Warehousing, Reporting, Data Mining, die OLAP Technologie und Management
Informationssysteme. Häufig werden aber auch Anwendungen wie Balanced Scorecards oder
analytisches CRM hinzugezählt. Ebenfalls betrachtet wird die Organisationsdimension, die in einem
BI Competency Center (BICC) gebündelt werden kann.Im dritten Teil wird schließlich
herausgearbeitet welche Grenzen und Herausforderungen es bei BI Outsourcing gibt und welche
Umsetzungsformen in der Praxis vorzufinden sind. Die wesentlichen Herausforderungen sind die
Themen Datenschutz und -sicherheit, sowie die immer weiter ansteigenden Datenmengen
(Stichwort 'Big Data'). In der Praxis ist aktuell die Cloud das Mittel der Wahl und wird von den
meisten etablierten Anbietern in unterschiedlichen Formen angeboten. Die Möglichkeiten...
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An extremely wonderful ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended almost everything using this composed e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K im ber ly Ca r r oll-- K im ber ly Ca r r oll

This is an amazing book that I actually have actually read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not truly feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Scottie Schr oeder  DDS-- Scottie Schr oeder  DDS
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