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D-QUANTUM hilft Ihnen dabei, die Zusammenhänge Ihrer 
Daten- und Kennzahlenwelt sowie die damit verbundenen Zu-
ständigkeiten an einer zentralen Stelle zu dokumentieren und 
Ihrer gesamten Organisation über eine einfach zu bedienende 
Weboberfläche zur Verfügung zu stellen. 

Mit D-QUANTUM haben Sie das Werkzeug, um Ihre Data-Gover-
nance-Richtlinien umzusetzen und den Zugriff auf ein individuell 
gestaltetes, lebendiges Data Dictionary zu ermöglichen.

Flexible Modellierung zur Abbildung der Daten- und  
Kennzahlenwelt 
Die Modellierung der Kennzahlenwelt ist die Basis jeder D-QUAN-
TUM-Instanz. Dabei definieren Sie zusammen mit unseren 
Experten, wie Ihre fachlichen Kennzahlen mit Systemen und 
Reporting-Plattformen in Ihrem Unternehmen verbunden 
sind. Dadurch eröffnet sich für Sie die Möglichkeit, die gesamte 
Wertschöpfungskette – von der Erfassung einer Information bis 
hin zu ihrer Nutzung im Reporting – transparent zu dokumentieren.
Ihre Daten und Kennzahlen können mit beliebig vielen anderen 
Informationen (Verantwortlichkeiten, Abteilungen, Systemen, 
Dokumentationen etc.) verknüpft werden. Die Konfiguration 
lässt sich entsprechend Ihren Anforderungen individuell anpassen.

Kontinuierliche Dokumentation durch Trennung zwischen 
Publikation und Draft 
Damit eine Dokumentation stets auf dem aktuellen Stand ist, 
muss sie kontinuierlich erweitert und verbessert werden.  
D-QUANTUM unterstützt dies durch einen „Draft-Bereich“, in 
dem die Informationen eingegeben und gepflegt werden. Erst 
nach dem Überführen in die Publikation sind diese für die ande-
ren Nutzer sichtbar. Bei der Bearbeitung der Drafts unterstüt-
zen Sie umfangreiche Validierungen dabei, Fehleingaben zu 
vermeiden und die Qualität sicherzustellen. Nach erfolgter Ein-
gabe sehen Sie eine Vorschau, die mit einem Klick in die Publika-
tion überführt werden kann.
 
Vollständige Versionierung für die Nachvollziehbarkeit von 
Änderungen  
D-QUANTUM speichert sämtliche Informationen auf granularer 
Ebene in einem Meta Data Warehouse. Dadurch kann den 
Usern eine übersichtliche und lückenlose Versionshistorie zur 
Verfügung gestellt werden. Aus der Versionshistorie lässt sich 
mit einem Klick der Versionsvergleich aufrufen, in dem die 

vorgenommenen Änderungen mit allen erforderlichen Infor-
mationen – wie Datum und Urheber der Änderung – gut sicht-
bar und einfach nachvollziehbar dokumentiert sind.

D-QUANTUM 

Key Benefits

• 		Einfache	Dokumentation	Ihrer	 
Daten- und Kennzahlenwelt

• 		Browserbasierte	Oberfläche	für	
schnellen	Rollout	im	Unternehmen

• 		Visuelle	Analyse	für	neue	Sichten	
auf	Ihre	Datenwelt

• 		Zeitnahe	Veröffentlichung	neuer	
Kennzahlen	durch	einfache	 
Freigabeprozesse

• 		Revisionssicherheit	durch	 
vollständige	Historisierung

• 		Unkomplizierter	Export	der	 
Datenbasis	in	Microsoft	Excel	 
möglich



Mehr Klarheit und Transparenz durch die graphische Dar-
stellung aller verknüpften Informationen! Die Visualisie-
rungswerkzeuge von D-QUANTUM helfen Ihnen, stets den 
Überblick über Ihre Daten- und Kennzahlenwelt zu bewah-
ren. Die Visualisierung wird automatisch aus den Daten 

erzeugt und bietet mit Drill-up/-down, Filtern und Gruppieren 
viele Möglichkeiten für die visuelle Analyse. Die bearbeite-
ten Graphen können in einer Graph Library gespeichert 
werden oder für das Ausdrucken oder Weiterleiten als PDF 
exportiert werden.

Interaktive Visualisierung zur Darstellung von komplexen Zusammenhängen

Kennzahlenbaum
Durch die Visualisierung mit 
D-QUANTUM erkennen Sie auf 
einen Blick die relevanten 
Änderungen in Ihrem Kenn-
zahlenbaum. Das Feature der 
Differenzbildung zeigt Ihnen 
neu hinzugekommene bzw. 
archivierte Elemente. 

Maßgeschneiderte Freigabeprozesse zur Abbildung  
Ihrer Data Governance
Ob eine Kennzahl oder Entität publiziert werden darf, ent-
scheidet nicht nur eine Person, sondern bei vielen unserer 
Kunden ein mehrköpfiges Team aus zum Teil unterschied-
lichen Abteilungen. Mit D-QUANTUM passen wir die Freigabe-

prozesse an Ihre Bedürfnisse und Vorgaben an. Darüber 
hinaus stehen Ihnen verschiedene Standard-Workflows zur 
Verfügung. Als Verantwortlicher sind Sie zu jeder Zeit über 
den Freigabestatus informiert und können sich über Än-
derungen per E-Mail benachrichtigen lassen. 
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Über b.telligent
Die Unternehmensberatung b.telligent hat sich auf die Ein-
führung und Weiterentwicklung von Business Intelligence, 
Customer Relationship Management, DWH und Big Data in 
Unternehmen in Massenmärkten spezialisiert. 
Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Optimierung  

 
von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung, Analyse 
und Prognose von systemübergreifenden Geschäfts daten. 
So lassen sich Margen erhöhen, Kosten senken und Risiken 
besser kontrollieren. www.btelligent.com
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