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inHalt

Wir von Simba n³ unterstützen unsere 

Kunden, den Wert Ihrer Daten zu erken-

nen und optimal zu nutzen. Mit unseren 

Lösungen und Data Science Services 

bilden wir die komplette Wertschöpfung 

rund um interne und externe Daten ab: 

das Erfolgsgeheimnis für Ihre digitale 

Transformation.

Um sprachlich klar und unbürokratisch zu sein, verwenden wir innerhalb dieser Broschüre nur die männliche Form.
Gemeint sind immer auch Personen weiblichen Geschlechts.
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eRFOlGsGesCHiCHte
Zukunft hat Herkunft

sMaRt Data & Data sCienCe
Nur wer Daten versteht kann Mehrwert schaffen  

am anfang steht das Gefühl, dass etwas besser 

laufen könnte. Der Unterschied zwischen einem erfahre-

nen Mitarbeiter und einem Berufsanfänger ist jedem klar, 

aber nur schwer greifbar. Erfahrung und Fachwissen zeigen 

sich oftmals nur in einem instinktiven Verständnis von Zu-

sammenhängen - in einem Bauchgefühl - dass etwas falsch 

läuft oder noch Potential für mehr Erfolg vorhanden ist. Um 

dieses intuitive Verstehen als Grundlage für Prozessverän-

derungen oder Investitionsentscheidungen zu nutzen, muss 

es mit soliden Fakten und Daten untermauert werden.

Unsere Lösungen liefern Ihnen diese Informationen. Sie 

zeigen Ihnen, wo sich Alternativen anbieten und erlau-

ben Ihnen, sich auf eine intuitive, visuelle Weise durch 

die ausschlaggebenden Faktoren zu navigieren. Mit Hilfe 

von Simba n³ fi nden Sie die Elemente, die Mehrwerte 

bieten. Komplexe Daten werden automatisiert in ver-

ständliche Geschäftsregeln und Grafi ken transformiert.

Dieses neue Prozessverständnis und die daraus abge-

leiteten Prozessveränderungen ermöglichen Ihnen eine 

neue Dimension der Prozessautomatisierung.

Bei smart Data stehen Datenqualität und Relevanz im Vordergrund, bei Big Data das Datenvolumen.

Data science ist die zielgerichtete Datenanalyse und Generierung von Entscheidungshilfen, um daraus 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Für sich allein genommen haben viele Daten keinen 

oder nur geringen Nutzen. Ihr wahrer Wert ergibt sich 

erst, wenn man sie mit anderen in einem bestimmten 

Kontext zu Informationen kombiniert: Daten müssen 

immer im Kontext von Entscheidungen gesehen werden. 

Nicht die „Masse“ (Big) an Daten ist entscheidend, auch 

wenn im Zusammenhang mit Data Science oft von Big 

Data gesprochen wird, sondern die Fähigkeit daraus 

„wertvolle“ (Smart) Dateninhalte zu generieren. Obwohl 

der Begriff „Big Data“ Größe impliziert, geht es häufi g 

eher darum, dass bereits heute alle im Unternehmen 

und dessen unmittelbarer Umgebung vorliegenden 

relevanten Daten genutzt werden sollten. Um Big Data 

erfolgreich zu nutzen, ist neben dem Sammeln, Ana-

lysieren und Gewinnen von Erkenntnissen maßgeblich 

erforderlich. Dann erst wird aus Big Data „Smart Data“. 

Data Science verlangt nach ganz neuen Kompetenzen 

bei den dafür zuständigen Mitarbeitern. Sie müssen 

nicht nur solide IT-Kenntnisse und profundes Wissen in 

Mathematik und Statistik haben, sondern auch in der 

Lage sein, das so gewonnene Wissen zu kommunizieren 

und im Team zu verfeinern.

Gründung der 
Dr. Matthias nagel

auszeichnung als 
top-innovator bei top 100

sieger innovationspreis-it in der 
sparte Business intelligence

Beginn der zusammenarbeit als 
tochtergesellschaft der simba Computer 
systeme GmbH in Ostfi ldern
Firmierung seitdem: simba n³ GmbH

1998 2013 2014 2016

Gründung n³, Bezug 
des jetzigen standortes

2008

seit Firmengründung ist es unser anspruch, Komple-

xität aufzulösen, um damit die beste lösung für unse-

re Kunden zu fi nden. Daran wird sich auch in zukunft 

nichts ändern.

Ziel des 1998 von Dr. Matthias Nagel gegründeten 

Unternehmens ist es, Anwender bei Entscheidungen 

mittels einer neuartigen interaktiven Analyse-Software 

zu unterstützen. „Startkapital“ für den Mathematiker 

war langjährige Analyse Erfahrung, sodass Fachanwen-

der selbständig und grafi sch mit ihren Daten arbeiten 

können.

2008 folgte der nächsten Meilenstein: die Geschäftslei-

tung wird mit Matthes Nagel verstärkt, n³ wird als GmbH 

gegründet und der jetzige Standort in Oelsnitz bezogen – 

alles Grundlagen für ein nachhaltiges Wachstum!  

Es sind damit alle Voraussetzungen für fl exible Analytics-

Lösungen und Individualprojekte vorhanden, welche in 

Data Science Projekten umgesetzt werden.

Mit Beteiligung der Simba Computer Systeme GmbH 

beginnt 2016 das nächste Kapitel der Unternehmens-

geschichte. Eigene prämiierte Analytics Software, Data 

Science- und Branchen-Know-how, kombiniert mit einer 

modernen FiBu-Lösung und individueller Program-

mierung bilden das Portfolio, aus dem unsere Firmen-

gruppe Mittelstand und Konzernen maßgeschneiderte 

Lösungen liefert. So sind wir für Ihre Digitale Transfor-

mation bestens gerüstet. 
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VisUal analYtiCs
Erkenntnis kommt von Erkennen

VisUalCOCKpit
Business Intelligence per Selfservice - Daten in kurzer Zeit 
analysieren und visualisieren

Seit rund vier Jahrzehnten beschäftigt sich Dr. Matthias 

Nagel bereits mit Visual Analytics, immer mit dem Ziel, 

komplexe Informationen so aufzubereiten, dass sie 

leichter verständlich sind. Wer Daten geschickt visua-

lisiert ist in der Lage, bislang unbekannte Zusammen-

hänge schneller zu erkennen.

Nutzt man Visual Analytics, fallen einem die Erkenntnisse 

buchstäblich „ins Auge“. Menschen können aus Formen 

und Farben viel mehr Informationen aufnehmen, als durch 

das Lesen von Text oder Zahlenkolonnen.

Neue Darstellungsformen erleichtern das Verständnis der 

Daten. Sind die Grafi ken dann auch noch interaktiv, kann 

sofort mit der Analyse und der Interpretation begonnen 

werden.

Für Unternehmen wird es immer wichtiger die gesamte 

Wertschöpfungskette aus Daten, sowohl für das operative 

Geschäft als auch für strategische Entscheidungen, zu 

nutzen. Dies beginnt bei der Sammlung und Erfassung 

von relativen Daten und reicht über deren Verknüpfung bis 

zur Operationalisierung und Automatisierung für bessere 

Entscheidungen. 

Heutzutage wird eine fl exible und fortschrittliche Bu-

siness Software zur marktorientierten Unternehmens-

führung für Firmen immer wichtiger und kann durch 

geeignete Nutzung von entscheidungsrelevanten Un-

ternehmenskennzahlen zu einem Wettbewerbsvorteil 

werden. Darum wächst die Nachfrage nach Business 

Intelligence (BI)-Systemen in der Industrie, im Handel 

und im Dienstleistungsbereich stetig. 

So wurde das VisualCockpit entwickelt, um in komplexen 

Daten Muster und Auffälligkeiten zu fi nden, unabhängig 

davon, wieviel Vorabinformationen zu den Daten vorlie-

gen. Dazu nutzt VisualCockpit Grafi ken und Tabellen als 

primäres Mittel des Erkenntnisgewinns. Sie sind Arbeits-

instrumente und nicht schlichte Illustrationen.

In einer immer komplexer werdenden Welt ist es wich-

tig, nach einfachen, möglichst grafi schen Lösungen zu 

suchen, ganz im Sinne von Constantin Brancusi, der 

sagte: „Einfachheit ist aufgelöste Komplexität.“ Dement-

sprechend einfach müssen Daten zu analysieren sein. 

Bei der Entwicklung des VisualCockpit wurden eigene 

langjährige Forschungsarbeiten zur grafi schen interakti-

ven Datenanalyse umgesetzt. Eine weitere Voraussetzung 

ist, dass alle Objekte miteinander dynamisch verbunden 

sind. Dazu gehören dann gleichermaßen interaktive 

Mouse-over-Analysen und die Möglichkeit zu dezidierten 

Drill-Downs.

Einfachheit darf sich aber nicht allein auf die praktische 

Analyse beschränken. Sie muss auch für die Erstellung 

eigener Auswertungen gelten. Vier grundlegende grafi -

sche Maus-Operationen für Elemente wie Grafi ken und 

Tabellen reichen im VisualCockpit aus, um ohne Pro-

grammierung eigene Analysen zu erstellen.

Alles andere, die visuelle Verlinkung der Objekte, die Zer-

legung in Kategorien, die Aggregation der Daten oder die 

Arbeit mit dem einzelnen granularem Datum, übernimmt 

das VisualCockpit selbständig aufgrund der von n³ entwi-

ckelten Technologie des Active Data Modellings (ADM).

VisualCockpit unterstützt Unternehmen nicht nur bei 

reinem Reporting (Berichtswesen), sondern unterstützt 

als dynamisches Steuerungsinstrument, das beispiels-

weise die Visualisierung von Zahlen, Bewertungssyste-

men wie Ampel- oder Skalensysteme für betriebliche 

Kennzahlen im Controlling auf einem Bildschirm zusam-

menführt, um sich proaktiv den sich stetig ändernden 

Marktanforderungen zu stellen.

Business intelligence systeme (BI-Systeme) sind 

umfangreiche Werkzeuge, mit denen sich ge-

schäftsrelevante Informationen erfassen, spei-

chern, analysieren und visualisieren lassen. Ziel 

von BI ist es dabei immer, Erkenntnisse zu gewin-

nen und diese als Grundlage für den betrieblichen 

Entscheidungsprozess zu verwenden.

Visualisieren               analysieren       
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Datenspezialisten
Innovative Lösungen für Ihre Herausforderungen

zUFRieDene KUnDenstiMMen
Das sagen unsere Kunden

In Unternehmen werden häufi g mehrere IT-Systeme 

eingesetzt. Daten sind in unterschiedlichen Datenbanken 

und unterschiedlichen Formaten gespeichert. Oft kennt 

das ERP-System weder das CRM-, noch das MES- oder 

Produktionssystem, oft kennt das Rechnungswesen nicht 

die Kundendatenbank. Eine gemeinsame Analyse aller 

relevanter Daten ist somit komplex, zeitaufwändig und 

hat viele Fallstricke. „Analoge” Unternehmen können da-

mit nur schwer auf aktuelle Herausforderungen reagie-

ren, die sich aus der Digitalisierung ergeben.

Mit dem DataWarehouseBuilder wird Datenintegration 

einfach. Denn er ist eine perfekt auf das VisualCockpit 

abgestimmte Lösung, um Daten einfach, kostengünstig 

und ohne Programmierkenntnisse zu integrieren.

Und er wird von Simba n³ kontinuierlich an neue Da-

ten-Herausforderungen angepasst.

simba n³ lösungen können noch viel mehr

Viele unternehmensrelevante Informationen fi ndet man 

nicht in Datenbanktabellen, sondern unstrukturiert in 

Dokumenten, Kommunikationsdaten, als maschinenge-

nerierte Sensordaten, uvm. 

Wir helfen Unternehmen, auch diese Datenschätze für 

die Wertschöpfung zu heben und setzen in unseren 

Lösungen die dafür geeigneten Technologien ein. z. B. 

Semantik, um Dokumente „rechenbar“ zu machen, oder 

Robots und Crawler, um hochaktuelle Informationen zum 

Markt und Wettbewerb aus Internet und sozialen Medien 

bereit zu stellen.  

Den Wald UnD die Bäume sehen.

Daten können auf Plausibilität oder auf Regelkon-

formität geprüft und mögliche Qualitätsprobleme 

in der kompletten Wertschöpfungskette frühzeitig 

erkannt werden - höchstmögliche Transparenz 

bei hoher Umsetzungsgeschwindigkeit!

sven Feuerschütte, Vice president Valuation services, bei immobilienscout24 
„Mit Hilfe der n³-Applikation können wir noch mehr Objekte für unsere Online-Im-
mobilienbewertung heranziehen. Hierdurch werden wir für die Immobilien von 
noch mehr Kunden genaue Bewertungen ermitteln können. Wir sind uns sicher, 
dass wir damit die Attraktivität unseres Angebotes weiter verbessern werden.“

Klaus peter Frohmüller, ehem. Mitglied des Vorstands, Württembergische 
Versicherung
„Als für das Thema verantwortlicher Vorstand erschien mir die analytische Heran-
gehensweise von n³ ein vielversprechender und interessanter Blick von „außen“ auf 
unsere Daten und Prozesse zu sein.“

Dipl.-Kfm. Jens Hendel, leiter netzbetrieb, envia tel GmbH Markkleeberg 
„Ganz egal, ob Netzverfügbarkeiten auf Knopfdruck berechnet und an den Kunden 
reportet werden sollen oder ob tiefgehende, neuartige Analysen vom Controlling-
Team angefordert werden – mit VisualCockpit werden aus Problemen Antworten!“

Bernhard Bergmann, Verwaltungsdirektor, Fachklinik Bad Bentheim 
„Die tagesaktuelle Darstellung des Leistungsgeschehens und absolute Transparenz 
sind wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Steuerung einer Reha-Klinik. 
Dafür ist VisualStatistik ein hervorragendes Instrument.“

Hendrik augustin, Geschäftsführer, poliklinik Chemnitz GmbH 
„Der MVZ-Kompass ermöglicht uns eine bislang ungekannte Transparenz medizi-
nischer Daten, anhand derer neben Standortentscheidungen auch Optimierungspo-
tenzial in der Leistungserbringung neue Möglichkeiten der MVZ Steuerung bieten.“

Gerd pardy, it-leiter, MOl logistics Deutschland GmbH 
„Dank der hohen Kompetenz und dem Engagement unseres Partners n³ haben wir es 
geschafft, die sich häufi g ändernden Anforderungen zu beherrschen und das System 
zeitnah umzusetzen.“

Den Erfolg unserer Arbeit messen wir an der Zufrieden-

heit unserer Kunden. Mit der nachfolgenden Referenz- 

auswahl erhalten Sie einen Überblick einiger unserer 

Kunden, die seit Jahren Wert auf eine erfolgsorientierte 

und innovative Zusammenarbeit legen:
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paRtneR 
Gemeinsam stark

aUszeiCHnUnGen 
Mit Innovationen auf Erfolgskurs

Mit einem starken Partner an der Seite ist vieles einfacher. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern können 

wir unser Leistungsspektrum für Sie kontinuierlich erwei-

tern und ergänzen.

Mit der nachfolgenden Übersicht erhalten Sie einen Über-

blick unserer Partner:

Die vergangenen Jahre waren für uns sehr erfolgreich. Ob 

Innovationspreis oder mit an der Spitze als familienfreund-

lichstes Unternehmen im Vogtland, wir sind mit dabei und 

das bestätigt uns und ist gleichzeitig Ansporn für unsere 

tägliche Arbeit. Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl an 

Auszeichnungen: 

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

FORSCHUNG LÖSUNGEN

FORSCHUNG

FORSCHUNG LÖSUNGEN

LÖSUNGEN Finalist des Big
Data Kongress 2012

Innovationspreis-IT 
2012

INNOVATIONSPREIS-IT

BUSINESS INTELLIGENCE

InterSystems
Breakthrough 
Application Award 
2013

Top-Innovator 
2013

Top-Innovator
2013

Innovationspreis-IT 
2014

Familienfreundliches 
Unternehmen 2012

Innovationspreis-IT 
2016

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2016

SMARTDATA

BARC 2013

IHK Ausbildungs-
betrieb 2012

Großer Preis des 
Mittelstandes 2013
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simba n³ GmbH
Dr.-Friedrichs-Straße 42
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Telefon: +49 37421 7224-0
Telefax: +49 37421 7224-110
E-Mail: info@nhochdrei.de
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