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Daten aus verschiedenen Quellen 
zusammenfassen und integrieren sowie 
die daraus resultierenden Informationen 
vollständig, zeitnah und in verständlicher 
Form den Anwendern zur Verfügung 
stellen – das sind die Aufgaben einer Data 
Warehouse-Lösung.

Die KID GmbH stellt ihren Nutzern 
jetzt solch ein Informations- und Auswer-
tungsinstrument zur Verfügung. Dabei 
werden Daten aus völlig unterschiedlichen 
Systemen oder Datenquellen in einer 
offenen, SQL-fähigen Datenbank ge-
sammelt, verknüpft und zur Auswertung 
aufbereitet.

Dazu ist es nötig, die Datenbank 
entsprechend einzurichten und die Über-
leitung der Daten aus den verschiedenen 
Systemen sicherzustellen. Damit verbun-
den müssen relevante Variablen innerhalb 
der Datenbankstruktur definiert und 
anhand der Festlegung zielgerichtete und 
ergebnisorientierte Hierarchien erstellt 
werden. Auf diese Weise ist gewährleistet, 
dass das Data Warehouse auch verwertbare 
und führungsentscheidende Informatio-
nen zur Verfügung stellen kann.

Das System sammelt dann alle Daten, 
verknüpft sie miteinander und bereitet sie 
entsprechend der eingestellten Parameter 
auf. Es sind sowohl graphische als auch 
tabellarische Aufbereitungen möglich, 
Kennzahlenanwendung und Planungen 
können genauso durchgeführt werden. 
Die Zusammenstellungen sind multidi-
mensional auswert- und darstellbar.

Es besteht die Möglichkeit, immer 
wiederkehrende Berichte automatisch 
generieren und versenden zu lassen. Die 
Daten können sowohl über das Internet als 
auch über das Intranet weitergeleitet oder 
versandt werden. Zur Aufschlüsselung der 
Daten stehen umfangreiche Drill-Down-
Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Data Warehouse liefert damit die 
optimale Entscheidungsgrundlage für eine 
umfassende Unternehmenssteuerung.

Die KID GmbH plant einen Einsatz 
insbesondere in den Bereichen Kosten-, 
Erlös-, Leitungs- und Medical-Control-
ling. Vorgesehen ist dabei, dass Daten 
aus der Patientenverwaltung mit Kosten 
und Erlösdaten verknüpft und in Re-
lation gesetzt werden können. Weitere 
Anwendungsgebiete reichen dabei von 
der gesetzlich geforderten Umsetzung der 
DRG-Kalkulation über ein umfassendes 
Personalcontrolling bis hin zu jeglicher 
Auswertung oder Berichtsvorlage in allen 
betrieblichen Bereichen.

Die KID GmbH steht ihren Kunden 
damit als Komplettanbieter in allen re-
levanten Bereichen der Datenanalyse zur 
Verfügung. Darüber hinaus gewährleistet 
der Hannoveraner Softwareanbeiter kur-
ze Implementierungszeiten, umfassende 
Schulungen und einen kompetenten 
Support.
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