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Über Hess Natur-Textilien GmbH

hessnatur ist der weltweit größte Anbieter für nachhaltige 
Mode und Vorreiter für ökologische und soziale Standards in 
der Textilproduktion. Das 1976 von Heinz und Dorothea Hess 
gegründete Unternehmen brachte die erste natürliche Baby-
kollektion auf den Markt und baute 1991 in globaler Pionier-
leistung die erste Bio-Baumwolle an. Heute betreibt hessnatur 
mit rund 360 Mitarbeitern, neben dem Versandgeschäft in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Läden in Butzbach, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Das Komplett- 
sortiment bietet Mode und Heimtextilien für insgesamt rund 
eine Million Kunden.

 
      Auf einen Blick

Herausforderung
■  Ablösung der veralteten TM1-Landschaft
■  Konzeption und Implementierung einer leistungs- 
 fähigen Business Intelligence Applikation  
 auf  Basis IBM Cognos Express und Migration  
 des Datenbestands in die neue BI-Umgebung

Lösung
■  Neumodellierte BI-Plattform mit optimierten  
 Funktionalitäten für Planung, Reporting und Analyse 
 mit folgenden Komponenten: Cognos Express Manager 
  Connector, Cognos Express Manager Administrator,  
 Cognos Express Xcelerator User, Cognos Express   
 Advisor User
■  Einsatz des CENIT Corporate Manager für das  
 Management der Prozesse von Stamm- und  
 Strukturdaten im Zuge der Datenneumodellierung   
 und des laufenden Betriebs 

Nutzen
■  Integierte BI-Plattform, die mit einer einheitlichen 
 BI-Strategie, klaren Berechtigungskonzepten und   
 einer integrierten Umgebung als ein Single Point  
 of Truth fungiert 
■  Neumodellierung und Reduktion der Daten-Würfel 
■  Stabile und transparente Prozesse, konsistente   
 Datenbasis, vereinfachtes Reporting

» Heute können wir unsere  
Datenbasis überwachen  
und über verfügen saubere  
Prozesse, die für uns auch  
im Hinblick auf Aspekte  
wie Revision wichtig sind. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur
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Leistungsfähige BI-Plattform sichert die Basis  
für weiteren Erfolg des Unternehmens

Der Erfolg hat das Unternehmen zu unerwarteter Größe 
wachsen lassen. Die Hess Natur-Textilien GmbH (nachfolgend: 
hessnatur), heute der weltweit größte Anbieter für Natur- 
mode und Vorreiter für ökologische und soziale Standards in 
der Textilproduktion, startete seinen Weg 1976 mit einer Baby- 
kollektion. Der Vision verpflichtet, im Einklang mit der Natur 
zu handeln, verbindet das Unternehmen modischen Anspruch 
mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Um für seine 
rund eine Million Kunden weiter neue, nachhaltige Trends und 
Standards zu prägen – und gleichzeitig wettbewerbsfähig 
und effizient zu agieren – investiert das Unternehmen in neue 
IT-Systeme und Technologien.

Integrierte Business Intelligence-Plattform  
statt redundanter Datenwelt

1996 führte hessnatur TM1, eine multidimensionale Daten- 
bank, ein. Die mit Funktionalitäten wie Datenhaltung, Stamm- 
und Metadatenpflege ausgestattete Datenbank wurde unter-
nehmensweit zu Analyse, Reporting bzw. Planung genutzt und 
im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Mit der Erweiterung 
des Systems ging jedoch auch die Problematik einher,  
dass Komponenten zumeist additiv, d.h. als Insellösungen, 
hinzugefügt wurden und die Unübersichtlichkeit des Systems 
zunahm. Angesichts der zunehmenden Komplexität wurden 
Elemente redundant kopiert und gespeichert, was eine verläss- 
liche und effiziente Nutzung der Datenbank erschwerte. Da 
zudem die Wartung von TM1 durch den Hersteller ablief, ent-
schied sich hessnatur 2011 zu einem kompletten Relaunch 
des Systems. 

» Uns überzeugte der CENIT Corporate Manager, weil auch unsere 
Fachabteilungen eigenständig mit diesem webbasierten Tool arbeiten 
können. Der Import über die IT-Abteilung entfällt – und dies bringt 
Einsparnisse hinsichtlich Zeit und Ressourcen. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur

In gleichem Schritt sollte die TM1-Welt in ein umfassendes 
Business-Intelligence-System integriert werden. Die Basis 
des BI-Systems sollte IBM Cognos Express bilden. Bestehend 
aus mehreren IBM Cognos Komponenten (wie z.B. Express 
Xcelerator und Express Reporter) stellt das neue System ein 
Portal für den zentralen Webzugriff auf die Reporting- und 
Analysewelt dar. Die Inhalte des bisherigen TM1 sollten hierfür 
bereinigt, konsolidiert und auf die neue BI-Plattform migriert 
werden. Zudem war geplant, den IBM Cognos Mobile Server für 
die optimierte Nutzung der Daten auf mobilen Endgeräten zu 
verwenden.

Know-how-Transfer als Basis  
für erfolgreichen Projektablauf 

Um das Projekt zu stemmen, setzte hessnatur auf einen er- 
fahrenen Partner, der die notwendige technische Expertise 
und ganzheitliche Beratungsqualität mitbrachte. „Aufgrund 
der Tatsache, dass wir einen Großteil des Projekts selbst 
realisieren wollten, jedoch jederzeit auf kompetente Beratung 
setzten, sollte auch der persönliche Faktor in der Kooperation 
stimmen“, erklärt Wolfgang Fritsch, Cognos-Projektverantwort- 
licher bei hessnatur. Gefragt war somit eine Zusammenarbeit 
mit hohem Wissenstransfer und durchgehender Projektbeglei-
tung. „CENIT hat uns als kompetenter Full-Service-Dienstleister 
für Lizenzen, Services, Schulungen und Supportleistungen 
überzeugt“, begründet Wolfgang Fritsch die Entscheidung.

Angesichts der Anforderung von hessnatur, das Projekt möglichst 
eigenständig zu realisieren, wählte die CENIT einen Coaching- 
Ansatz als Basis für den Projektablauf. Nach erfolgter Analyse 
des Ist-Zustandes der IBM TM1-Datenbank und vorhandener 
Datenbasis durch die CENIT AG, wurden der Ablauf sowie 

notwendige Schritte definiert. Der offizielle Projektstart fand im 
Sommer 2011 statt. Im Rahmen von wiederkehrenden Work-
shops, an denen Mitarbeiter der IT von hessnatur teilnahmen, 
wurden alle relevanten Abläufe und Meilensteine skizziert. 
Gemeinsam legte man anschließend fest, wie das Vorgehen 
genau stattfinden sollte und welche Ziele es zu erfüllen galt. 

Die Rolle der CENIT Experten bestand neben dem Coaching 
und Know-how-Transfer zusätzlich darin, die fachliche Richtig- 
keit der Schritte zu koordinieren – und im Bedarfsfall auch 
operativ zu unterstützen. „Auf diese Weise hielten wir stets 
direkten Kontakt mit den Anwendern und konnten feststellen, 
was umgesetzt wurde. Zudem konnte hessnatur das gewonne-
ne Wissen gleich implementieren“, beschreibt Wolfram Thies, 
Projektleiter CENIT, die Vorteile des Vorgehens.

Als eine der Besonderheiten des Vorhabens beschreiben die 
Beteiligten die Tatsache, dass das Projekt ohne exakt defi-
nierten Phasenplan ablief: „Dies brachte eine für uns wichtige 
Flexibilität hinsichtlich zeitlicher Ressourcen mit sich, jedoch 
für beide Seiten auch die Herausforderung, den Fortschritt 
stets nachzuhalten“, so Wolfgang Fritsch von hessnatur. Been-
det wurde das Projekt zwei Jahre später, im Sommer 2013, mit 
dem Abschluss der Migration von IBM Cognos Express. Zum 
Jahreswechsel 2014 erfolgte final die komplette Abschaltung 
des alten Systems.

CENIT Corporate Manager für mehr Ordnung  
in der Datenwelt

Im Zuge der Implementierung der IBM Cognos Express Infra- 
struktur inklusive der dimensionalen Komponenten wie dem 
IBM TM1 kam der CENIT Corporate Manager (CCM) zum Einsatz. 
Angesichts der anfänglichen Vielzahl an redundanten Daten 

sollte der CENIT Corporate Manager in Zukunft für Ordnung 
sorgen. Den Anwendern bei hessnatur eröffnete das Tool  
die Möglichkeit, operative Stammdateninformationen anzu- 
reichern, benötigte dimensionale Hierarchien und Strukturen 
zu bilden und zu versionieren. Zusätzlich sollten damit Steu-
erungs- und Pflegeprozesse bei der Autorisierung vereinfacht 
werden, da mit CCM strukturbezogene Rechte (z.B. je Kosten-
art, Produkt oder Werbeträger) vergeben oder Gruppen und 
Rollen definiert werden können. Da sich diese Informationen 
automatisiert an die Lösungen der IBM Cognos-Produktfamilie 
weitergeben lassen, würde der weitere Pflegeaufwand für die 
Anwender entfallen. Im Ergebnis sollten Daten, Modelle und 
Berichte mit geringerem Aufwand konsistent und zuverlässig 
in der aktuell benötigten Struktur zur Verfügung stehen.

„Uns überzeugte der CENIT Corporate Manager, weil auch un-
sere Fachabteilungen eigenständig mit diesem webbasierten 
Tool arbeiten können. Der Import über die IT-Abteilung entfällt 
– und dies bringt Einsparnisse hinsichtlich Zeit und Ressour-
cen“, stellt Wolfgang Fritsch, Cognos-Projektverantwortlicher 
bei hessnatur, fest.  

Wie geplant, lief die Implementierung von CCM bei hessnatur 
unterstützend zur Schaffung einer Cognos Express-Plattform. 
Für die Business-Intelligence-Umgebung entstand ein spezielles 
Data Warehouse. Das aktualisierte TM1 wurde als schreibfähige 
Datenbank etabliert, die für Planungsszenarien verwendet 
werden kann und als Quelle für das Reporting über Cognos BI 
zur Verfügung steht. Trotz sukzessiver Migration der Daten, 
entschied sich hessnatur, die bisherige TM1-Umgebung zunächst 
parallel zur neuen Cognos Express-Plattform zu betreiben.  
Die komplette Abschaltung des alten TM1-Systems erfolgte 
Ende 2013. 

Ergebnis: Leistungsfähige BI-Plattform als Basis 
für Analyse, Planung und Reporting

Nach Abschluss des Projekts sprechen beide Seiten über eine 
klare Zielerreichung: hessnatur verfügt über eine BI-Plattform, 
die mit einer einheitlichen BI-Strategie, klaren Berechtigungs-
konzepten und einer integrierten Umgebung als ein Single Point 
of Truth für Datenhaltung, Analyse, Planung und Reporting 
fungiert. Ein Beispiel: Wurden in der Vergangenheit stets neue 
Daten-Würfel/Cubes angelegt, die schließlich in Summe rund 
400 Stück ergaben, wurde nach erfolgter Neumodellierung der 
BI-Umgebung ein stabiles System mit 10 Cubes geschaffen. Die 
so erreichte Klarheit, Datenkonsistenz und eine höhere Trans-
parenz des Systems bedeutet für hessnatur zudem deutliche 
Zeitersparnis durch stabile und transparente Prozesse. „Heute 
können wir unsere Datenbasis überwachen und verfügen über 
saubere Prozesse, die für uns auch im Hinblick auf Aspekte wie 
Revision wichtig sind“, folgert Wolfgang Fritsch von hessnatur. 
Ein vereinfachtes Standardreporting, das online bereitgestellt 
bzw. per Mail zugestellt wird, erlaubt dem Management eine 
durchgehende Übersicht sowie erhöhte Planungssicherheit. 

Auch der Coaching-Ansatz hat sich bewährt: „Die fachliche 
Expertise wurde kooperativ bereit gestellt und hessnatur die 
Entscheidungsfreiheit über die zeitliche Komponente über- 
lassen. Durch die gewonnene Expertise im Projektverlauf 
sind hessnatur-Mitarbeiter nun Experten im System“, erklärt 
Wolfram Thies, Projektleiter bei CENIT. „Wir sind stolz, auch 
über das Fachliche hinaus überzeugt zu haben“, fügt er hinzu. 
Ein weiterer Vorteil des gewählten Vorgehens: Durch die  
Kenntnis des Systems und die kundenverantwortliche Pro-
zesssteuerung wurden auch Akzeptanzprobleme der Nutzer 
weitestgehend vermieden. 

Dass BI-Projekte nie abgeschlossen sind, zeigt hessnatur mit 
weiteren geplanten Zielsetzungen: Neue Analysekomponenten, 
Weiterentwicklungen im Hinblick auf Mobile Devices und Aus- 
weitung der Funktionalitäten im Reporting werden gemeinsam 
diskutiert. „Wir haben unsere Ziele, die mit der Einführung  
der BI-Applikation verbunden waren, erreicht und planen auch 
für die Zukunft weitere Ausbaustufen der Applikation.  
CENIT unterstützt uns dabei als kompetentes Beratungshaus“, 
so das Fazit von Wolfgang Fritsch von hessnatur.  

» Aufgrund der Tatsache,  
dass wir einen Großteil des  
Projekts selbst realisieren  
wollten, jedoch jederzeit auf  
kompetente Beratung setzten, 
sollte auch der persönliche  
Faktor in der Kooperation  
stimmen. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur
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wachsen lassen. Die Hess Natur-Textilien GmbH (nachfolgend: 
hessnatur), heute der weltweit größte Anbieter für Natur- 
mode und Vorreiter für ökologische und soziale Standards in 
der Textilproduktion, startete seinen Weg 1976 mit einer Baby- 
kollektion. Der Vision verpflichtet, im Einklang mit der Natur 
zu handeln, verbindet das Unternehmen modischen Anspruch 
mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Um für seine 
rund eine Million Kunden weiter neue, nachhaltige Trends und 
Standards zu prägen – und gleichzeitig wettbewerbsfähig 
und effizient zu agieren – investiert das Unternehmen in neue 
IT-Systeme und Technologien.

Integrierte Business Intelligence-Plattform  
statt redundanter Datenwelt

1996 führte hessnatur TM1, eine multidimensionale Daten- 
bank, ein. Die mit Funktionalitäten wie Datenhaltung, Stamm- 
und Metadatenpflege ausgestattete Datenbank wurde unter-
nehmensweit zu Analyse, Reporting bzw. Planung genutzt und 
im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Mit der Erweiterung 
des Systems ging jedoch auch die Problematik einher,  
dass Komponenten zumeist additiv, d.h. als Insellösungen, 
hinzugefügt wurden und die Unübersichtlichkeit des Systems 
zunahm. Angesichts der zunehmenden Komplexität wurden 
Elemente redundant kopiert und gespeichert, was eine verläss- 
liche und effiziente Nutzung der Datenbank erschwerte. Da 
zudem die Wartung von TM1 durch den Hersteller ablief, ent-
schied sich hessnatur 2011 zu einem kompletten Relaunch 
des Systems. 

» Uns überzeugte der CENIT Corporate Manager, weil auch unsere 
Fachabteilungen eigenständig mit diesem webbasierten Tool arbeiten 
können. Der Import über die IT-Abteilung entfällt – und dies bringt 
Einsparnisse hinsichtlich Zeit und Ressourcen. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur

In gleichem Schritt sollte die TM1-Welt in ein umfassendes 
Business-Intelligence-System integriert werden. Die Basis 
des BI-Systems sollte IBM Cognos Express bilden. Bestehend 
aus mehreren IBM Cognos Komponenten (wie z.B. Express 
Xcelerator und Express Reporter) stellt das neue System ein 
Portal für den zentralen Webzugriff auf die Reporting- und 
Analysewelt dar. Die Inhalte des bisherigen TM1 sollten hierfür 
bereinigt, konsolidiert und auf die neue BI-Plattform migriert 
werden. Zudem war geplant, den IBM Cognos Mobile Server für 
die optimierte Nutzung der Daten auf mobilen Endgeräten zu 
verwenden.

Know-how-Transfer als Basis  
für erfolgreichen Projektablauf 

Um das Projekt zu stemmen, setzte hessnatur auf einen er- 
fahrenen Partner, der die notwendige technische Expertise 
und ganzheitliche Beratungsqualität mitbrachte. „Aufgrund 
der Tatsache, dass wir einen Großteil des Projekts selbst 
realisieren wollten, jedoch jederzeit auf kompetente Beratung 
setzten, sollte auch der persönliche Faktor in der Kooperation 
stimmen“, erklärt Wolfgang Fritsch, Cognos-Projektverantwort- 
licher bei hessnatur. Gefragt war somit eine Zusammenarbeit 
mit hohem Wissenstransfer und durchgehender Projektbeglei-
tung. „CENIT hat uns als kompetenter Full-Service-Dienstleister 
für Lizenzen, Services, Schulungen und Supportleistungen 
überzeugt“, begründet Wolfgang Fritsch die Entscheidung.

Angesichts der Anforderung von hessnatur, das Projekt möglichst 
eigenständig zu realisieren, wählte die CENIT einen Coaching- 
Ansatz als Basis für den Projektablauf. Nach erfolgter Analyse 
des Ist-Zustandes der IBM TM1-Datenbank und vorhandener 
Datenbasis durch die CENIT AG, wurden der Ablauf sowie 

notwendige Schritte definiert. Der offizielle Projektstart fand im 
Sommer 2011 statt. Im Rahmen von wiederkehrenden Work-
shops, an denen Mitarbeiter der IT von hessnatur teilnahmen, 
wurden alle relevanten Abläufe und Meilensteine skizziert. 
Gemeinsam legte man anschließend fest, wie das Vorgehen 
genau stattfinden sollte und welche Ziele es zu erfüllen galt. 

Die Rolle der CENIT Experten bestand neben dem Coaching 
und Know-how-Transfer zusätzlich darin, die fachliche Richtig- 
keit der Schritte zu koordinieren – und im Bedarfsfall auch 
operativ zu unterstützen. „Auf diese Weise hielten wir stets 
direkten Kontakt mit den Anwendern und konnten feststellen, 
was umgesetzt wurde. Zudem konnte hessnatur das gewonne-
ne Wissen gleich implementieren“, beschreibt Wolfram Thies, 
Projektleiter CENIT, die Vorteile des Vorgehens.

Als eine der Besonderheiten des Vorhabens beschreiben die 
Beteiligten die Tatsache, dass das Projekt ohne exakt defi-
nierten Phasenplan ablief: „Dies brachte eine für uns wichtige 
Flexibilität hinsichtlich zeitlicher Ressourcen mit sich, jedoch 
für beide Seiten auch die Herausforderung, den Fortschritt 
stets nachzuhalten“, so Wolfgang Fritsch von hessnatur. Been-
det wurde das Projekt zwei Jahre später, im Sommer 2013, mit 
dem Abschluss der Migration von IBM Cognos Express. Zum 
Jahreswechsel 2014 erfolgte final die komplette Abschaltung 
des alten Systems.

CENIT Corporate Manager für mehr Ordnung  
in der Datenwelt

Im Zuge der Implementierung der IBM Cognos Express Infra- 
struktur inklusive der dimensionalen Komponenten wie dem 
IBM TM1 kam der CENIT Corporate Manager (CCM) zum Einsatz. 
Angesichts der anfänglichen Vielzahl an redundanten Daten 

sollte der CENIT Corporate Manager in Zukunft für Ordnung 
sorgen. Den Anwendern bei hessnatur eröffnete das Tool  
die Möglichkeit, operative Stammdateninformationen anzu- 
reichern, benötigte dimensionale Hierarchien und Strukturen 
zu bilden und zu versionieren. Zusätzlich sollten damit Steu-
erungs- und Pflegeprozesse bei der Autorisierung vereinfacht 
werden, da mit CCM strukturbezogene Rechte (z.B. je Kosten-
art, Produkt oder Werbeträger) vergeben oder Gruppen und 
Rollen definiert werden können. Da sich diese Informationen 
automatisiert an die Lösungen der IBM Cognos-Produktfamilie 
weitergeben lassen, würde der weitere Pflegeaufwand für die 
Anwender entfallen. Im Ergebnis sollten Daten, Modelle und 
Berichte mit geringerem Aufwand konsistent und zuverlässig 
in der aktuell benötigten Struktur zur Verfügung stehen.

„Uns überzeugte der CENIT Corporate Manager, weil auch un-
sere Fachabteilungen eigenständig mit diesem webbasierten 
Tool arbeiten können. Der Import über die IT-Abteilung entfällt 
– und dies bringt Einsparnisse hinsichtlich Zeit und Ressour-
cen“, stellt Wolfgang Fritsch, Cognos-Projektverantwortlicher 
bei hessnatur, fest.  

Wie geplant, lief die Implementierung von CCM bei hessnatur 
unterstützend zur Schaffung einer Cognos Express-Plattform. 
Für die Business-Intelligence-Umgebung entstand ein spezielles 
Data Warehouse. Das aktualisierte TM1 wurde als schreibfähige 
Datenbank etabliert, die für Planungsszenarien verwendet 
werden kann und als Quelle für das Reporting über Cognos BI 
zur Verfügung steht. Trotz sukzessiver Migration der Daten, 
entschied sich hessnatur, die bisherige TM1-Umgebung zunächst 
parallel zur neuen Cognos Express-Plattform zu betreiben.  
Die komplette Abschaltung des alten TM1-Systems erfolgte 
Ende 2013. 

Ergebnis: Leistungsfähige BI-Plattform als Basis 
für Analyse, Planung und Reporting

Nach Abschluss des Projekts sprechen beide Seiten über eine 
klare Zielerreichung: hessnatur verfügt über eine BI-Plattform, 
die mit einer einheitlichen BI-Strategie, klaren Berechtigungs-
konzepten und einer integrierten Umgebung als ein Single Point 
of Truth für Datenhaltung, Analyse, Planung und Reporting 
fungiert. Ein Beispiel: Wurden in der Vergangenheit stets neue 
Daten-Würfel/Cubes angelegt, die schließlich in Summe rund 
400 Stück ergaben, wurde nach erfolgter Neumodellierung der 
BI-Umgebung ein stabiles System mit 10 Cubes geschaffen. Die 
so erreichte Klarheit, Datenkonsistenz und eine höhere Trans-
parenz des Systems bedeutet für hessnatur zudem deutliche 
Zeitersparnis durch stabile und transparente Prozesse. „Heute 
können wir unsere Datenbasis überwachen und verfügen über 
saubere Prozesse, die für uns auch im Hinblick auf Aspekte wie 
Revision wichtig sind“, folgert Wolfgang Fritsch von hessnatur. 
Ein vereinfachtes Standardreporting, das online bereitgestellt 
bzw. per Mail zugestellt wird, erlaubt dem Management eine 
durchgehende Übersicht sowie erhöhte Planungssicherheit. 

Auch der Coaching-Ansatz hat sich bewährt: „Die fachliche 
Expertise wurde kooperativ bereit gestellt und hessnatur die 
Entscheidungsfreiheit über die zeitliche Komponente über- 
lassen. Durch die gewonnene Expertise im Projektverlauf 
sind hessnatur-Mitarbeiter nun Experten im System“, erklärt 
Wolfram Thies, Projektleiter bei CENIT. „Wir sind stolz, auch 
über das Fachliche hinaus überzeugt zu haben“, fügt er hinzu. 
Ein weiterer Vorteil des gewählten Vorgehens: Durch die  
Kenntnis des Systems und die kundenverantwortliche Pro-
zesssteuerung wurden auch Akzeptanzprobleme der Nutzer 
weitestgehend vermieden. 

Dass BI-Projekte nie abgeschlossen sind, zeigt hessnatur mit 
weiteren geplanten Zielsetzungen: Neue Analysekomponenten, 
Weiterentwicklungen im Hinblick auf Mobile Devices und Aus- 
weitung der Funktionalitäten im Reporting werden gemeinsam 
diskutiert. „Wir haben unsere Ziele, die mit der Einführung  
der BI-Applikation verbunden waren, erreicht und planen auch 
für die Zukunft weitere Ausbaustufen der Applikation.  
CENIT unterstützt uns dabei als kompetentes Beratungshaus“, 
so das Fazit von Wolfgang Fritsch von hessnatur.  

» Aufgrund der Tatsache,  
dass wir einen Großteil des  
Projekts selbst realisieren  
wollten, jedoch jederzeit auf  
kompetente Beratung setzten, 
sollte auch der persönliche  
Faktor in der Kooperation  
stimmen. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur
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Zukunftsorientiert in Textilproduktion und IT
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CENIT AG
CENIT ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital 
Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP PLM, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence 
und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. 

Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene 
Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, 
cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop, CENIT ECLISO für eine effiziente 
Informationsverwaltung sowie CENIT SERVICEMANAGER zur Integration von Softwaresystemen mit dem ECM-System. 

Das Unternehmen ist weltweit an 16 Standorten in sechs Ländern mit 700 Mitarbeiten vertreten. Diese arbeiten unter anderem 
für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, 
Handel und Konsumgüter.

Kontakt

CENIT AG
Industriestraße 52-54
70565 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 7825-30
Fax.: +49 711 7825-4000
E-Mail: info@cenit.de
www.cenit.com

Über Hess Natur-Textilien GmbH

hessnatur ist der weltweit größte Anbieter für nachhaltige 
Mode und Vorreiter für ökologische und soziale Standards in 
der Textilproduktion. Das 1976 von Heinz und Dorothea Hess 
gegründete Unternehmen brachte die erste natürliche Baby-
kollektion auf den Markt und baute 1991 in globaler Pionier-
leistung die erste Bio-Baumwolle an. Heute betreibt hessnatur 
mit rund 360 Mitarbeitern, neben dem Versandgeschäft in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Läden in Butzbach, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Das Komplett- 
sortiment bietet Mode und Heimtextilien für insgesamt rund 
eine Million Kunden.

 
      Auf einen Blick

Herausforderung
■  Ablösung der veralteten TM1-Landschaft
■  Konzeption und Implementierung einer leistungs- 
 fähigen Business Intelligence Applikation  
 auf  Basis IBM Cognos Express und Migration  
 des Datenbestands in die neue BI-Umgebung

Lösung
■  Neumodellierte BI-Plattform mit optimierten  
 Funktionalitäten für Planung, Reporting und Analyse 
 mit folgenden Komponenten: Cognos Express Manager 
  Connector, Cognos Express Manager Administrator,  
 Cognos Express Xcelerator User, Cognos Express   
 Advisor User
■  Einsatz des CENIT Corporate Manager für das  
 Management der Prozesse von Stamm- und  
 Strukturdaten im Zuge der Datenneumodellierung   
 und des laufenden Betriebs 

Nutzen
■  Integierte BI-Plattform, die mit einer einheitlichen 
 BI-Strategie, klaren Berechtigungskonzepten und   
 einer integrierten Umgebung als ein Single Point  
 of Truth fungiert 
■  Neumodellierung und Reduktion der Daten-Würfel 
■  Stabile und transparente Prozesse, konsistente   
 Datenbasis, vereinfachtes Reporting

» Heute können wir unsere  
Datenbasis überwachen  
und verfügen über saubere  
Prozesse, die für uns auch  
im Hinblick auf Aspekte  
wie Revision wichtig sind. «
Wolfgang Fritsch, hessnatur
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