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E
rst Anfang 2018 startete das US-Unterneh-

men Anaplan mit seinem Markteintritt in

Deutschland. Da redet man weniger von Tradi-

tion als von frischen Ideen, die in die Zukunft

gerichtet sind. Anaplan setzt dabei auf Predic-

tive Analytics, KI und Machine Learning, erklärt

Country Manager Germany Christian Thiede

im Interview.

Welche Unternehmensgröße und Branchen

sehen Sie als Ihre Zielgruppe? Wieviel An-

wender nutzen Ihre Software bisher?

CHRISTIAN THIEDE: Wir haben 2011 den kom-

merziellen Betrieb aufgenommen und seitdem

über 900 Kunden weltweit gewonnen. Wir

richten uns an schnell wachsende Unterneh-

men sowohl aus dem Mittelstand als auch an

Konzerne.

Was sind die Kernfunktionen Ihrer Software-

lösung? Beschreiben Sie kurz die wesentli-

chen Funktionen.

THIEDE: Anaplan ist für nahezu jeden Prozess

einsetzbar: Umfangreiche numerische Analy-

sen, oft in Excel; integrierte Zusammenarbeit

einer großen Anzahl von Mitarbeitern – oft ab-

teilungsübergreifend oder verteilt über Stand-

orte auf der ganzen Welt; vorausblickende

Entscheidungsfindungen. Mit Anaplan sind

Planungsprozesse der verschiedenen Abtei-

lungen als Modell darzustellen. Unsere Cloud-

basierte Software-Plattform ermöglicht es, Er-

eignisse vorherzusagen, bevor sie eintreten.

Entscheidungen können simuliert und in Echt-

zeit durchgespielt werden. Diese Fähigkeit

steht dank Anaplan für jeden noch so komple-

xen Prozess eines Unternehmens zur Verfü-

gung. Unsere Plattform kombiniert prädiktive

Analytik, Modellierung und Gruppenzusam-

menarbeit in einer Lösung. Finanzabteilungen

hilft Anaplan beim Aufsetzen von unterneh-

mensweiten Planungen, bei denen Dutzende

bis Hunderte von Mitarbeitern über komplexe

Organisationsstrukturen hinweg einbezogen

werden können. CFOs und ihre Teams sind

oftmals auch Mittler von unterschiedlichen In-

teressen. Sie sammeln alle Informationen im

Gesamtunternehmen ein. Anaplan unterstützt

als integrierte Lösung nicht nur das Finanz-

team, sondern ebenso alle anderen Abteilun-

gen. CFOs entwickeln sich mit Anaplan zu

Wissensvermittlern für die ganze Organisation.

Einblick in das Bigger Picture
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Pipeline Analyse

mit Anaplan.
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Supply-Chain-Manager wiederum können mit

Hilfe von Anaplan anhand von unterschiedli-

chen Prognosemodellen beurteilen, wie viel

von welchen Produkten ihr Unternehmen be-

nötigt beziehungsweise beschaffen muss. Im

Vertrieb hilft Anaplan, die Aufgaben, Ziele und

Gebiete für die Mitarbeiter zu optimieren.

Welche Besonderheiten hat Ihre Software?

Gibt es Alleinstellungsmerkmale gegenüber

anderen Controlling-Software-Anbietern?

THIEDE: Die wesentlichen Vorteile von ver-

netzter, unternehmensweiter Planung liegen

in drei verschiedenen Bereichen: Die flexible

Anaplan Plattform bietet Lösungen, um Pläne

für unterschiedlichste Prozesse und Anwen-

dungsfälle in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

Die unternehmensinterne Planung in der

Cloud ermöglicht den Fachleuten die Modellie-

rung und Entscheidungsfindung ohne Inan-

spruchnahme der IT. Die Zusammenarbeit

über die Plattform unterstützt Mitarbeiter

funktionsübergreifend bei ihrer Planung. Sie

haben Zugriff auf die gleichen Daten. Das hilft,

Hierarchien zu überwinden und allen Beteilig-

ten Einblick in das Bigger Picture zu geben.

Trotzdem ist eine Abstufung für verschiedene

Prozesse möglich, sodass die richtigen Mitar-

beiter an der Planung teilnehmen.

Anaplan hat den App Hub entwickelt. Das ist

ein Marktplatz für Kunden und Partner, um

bereits entwickelte Modelle zu teilen und per

einfachem Download über das Internet zur

Verfügung zu stellen. So haben Anaplan Kun-

den Zugriff auf über 250 vorgefertigte Pla-

nungs-, Prognose- und Optimierungsanwen-

dungen. Für deutsche Kunden bietet Anaplan

zudem ein neues von Equinix gehostetes Re-

chenzentrum in Frankfurt. Es gibt keine Spie-

gelung oder einen Datenaustausch mit

Anaplans amerikanischem Rechenzentrum in

San Francisco.

Zudem ermöglicht Anaplan als erste Cloud-

Planungslösung eine Option für Bring-Your-

Own-Key (BYOK). Dieses Konzept beseitigt Be-

denken hinsichtlich der Sicherheit, des Ver-

trauens und des Schutzes sensibler Daten.

Kunden verwenden einfach ihre eigenen Ver-

schlüsselungsschlüssel. Daten können nur von

Ihnen und nicht von Anaplan gelesen werden,

auch wenn sie auf der Cloud-Plattform laufen.

Wie flexibel ist Ihre Softwarelösung? Haben

Sie eine Excel-ähnliche Benutzeroberfläche

bzw. wie weit können Excel-Planungen und

-Auswertungen integriert werden?

THIEDE: Große Unternehmen verwenden seit

vielen Jahren zum Teil veraltete Technologie

für ihre Planungs- und Prognoseaufgaben. Um

den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht

zu werden, wandten sich Manager an Micro-

soft Excel, um alle Analyseprozesse zu model-

lieren und auszuführen. Und – um das klar zu

sagen – Excel bietet diese Vielseitigkeit über

alle Unternehmensbereiche hinweg. Leider

skaliert diese Lösung nicht auf große Daten-

mengen. Es ist nicht kollaborativ, dazu unsi-

cher, fehleranfällig und nicht einfach mit

unterschiedlichsten Quellsystemen zu verbin-

den. Anaplan kombiniert fünf essentielle Ele-

mente, um dieses Problem zu beseitigen:

Vielseitigkeit, Skalierbarkeit, Vernetzung, Vor-

ausschau und Selbstbedienung. Wir bieten je-

doch ein Excel-Add-In für all diejenigen Kunden,

die sich das wünschen.

Was ist für die Zukunft geplant? Auf welche

Besonderheiten können Ihre Kunden bzw.

Interessenten hoffen?

THIEDE: Anaplan ist eine ausschließliche

Cloud-Lösung, die von Grund auf für eben die-

sen Zweck – die Cloud – in der Cloud entwi-

ckelt wurde. Wir haben bereits eine

Optimizer-Integration. Wir arbeiten daran, KI

(Künstliche Intelligenz) und ML (Machine Lear-

ning) zu integrieren. Wir haben derzeit und

speziell zu diesem Themengebiet bereits meh-

rere funktionierende POCs (Proof of Concept)

gemeinsam mit führenden Unternehmen aus

der Konsumgüterbranche entwickelt.
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