
Business Intelligence Tools – der Härtetest: 
SAP Analytics Cloud und Power BI im Vergleich 
In der Wirtschaft – gerade im Banking-Sektor – konnte in den vergangenen Jahren ein erhöhter Veränderungs-
druck festgestellt werden. Unternehmen und Banken sind heute mehr denn je darauf angewiesen, bei der 
Steuerung schnell auf dynamische Veränderungen zu reagieren. Eine Voraussetzung dafür ist ein Berichtswe-
sen, das flexibel und unkompliziert an die veränderten Bedingungen angepasst werden kann. SAP Analytics 
Cloud und Power BI von Microsoft sind weithin eingesetzte Tools dafür – in diesem Whitepaper vergleichen wir 
wichtige Parameter, um Information und Entscheidungshilfe für den Einsatz zu geben. Der Fokus liegt dabei 
auf dem Bankenbereich. 

soft Power BI  

Die SAP Analytics Cloud (SAC) wurde 2015 als neues Werk-
zeug zur Datenanalyse von SAP vorgestellt. Seitdem wird 
die Software kontinuierlich weiterentwickelt. Technolo-
gisch handelt es sich bei der SAC um eine SaaS-Lösung 
(Software as a Service) auf Basis von HANA². Sie kombiniert 
Reporting, Planning und Dashboards in einer Cloudumge-
bung. Via Browser oder mobiler App können die Anwende-
rinnen und Anwender Datenquellen kombinieren, die On-
Premises oder in der Cloud gespeichert sind. 

Auch Power BI von Microsoft folgt dem SaaS-Ansatz. Tech-
nologisch kombiniert Power BI verschiedene Anwendun-
gen, die auf Microsoft Azure und Microsoft SQL-Server ba-
sieren. Power BI Desktop übernimmt die Aufgabe, Daten-
modell und Reports zu entwickeln, das webbasierte Power 
BI Service verteilt Reports und wird für den Entwurf von 
Dashboards verwendet, während Power BI Mobile den Zu-
griff auf die Dashboards und Berichte auf einem Mobilgerät 
erlaubt.  

2. BI goes Self-Service  

Selbstorganisiertes und agiles Arbeiten sind in Unterneh-
men eine wichtige Antwort auf die Herausforderungen der 
Zukunft. Die Welt der Banken und Finanzindustrie bildet 
hier keine Ausnahme. Agile Methodik erfordert, dass Teams 
in den Fachbereichen Analysen und Reports dann erhalten, 
wenn sie eine konkrete Frage beantworten wollen.  

In der Praxis ist es in den meisten Organisationen allerdings 
so, dass der Fachkräftemangel bei IT-Spezialisten zu einem 
Engpass führt. Die Fachbereiche sind bei Reportings, die 
die Mitarbeit der IT erfordern, also darauf angewiesen, dass 
ihr Auftrag so hoch priorisiert wird, dass eine zeitnahe Er-
stellung ihrer Datenanalysen erfolgen kann.  

Das Jahr 2022 hat eindrucksvoll unterstrichen, wie schnell 
das wirtschaftliche Geschehen durch externe Faktoren 
eine unvorhersehbare Dynamik erhalten kann: Die Nachwir-
kungen der Pandemie auf die Wirtschaft waren noch nicht 
überwunden, da hat der Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine und die damit verbundenen Verwerfungen an den 
Energiemärkten die Rahmenbedingungen für Unternehmen 
und Banken über Nacht geändert.  

Für die strategische und operative Steuerung liefern ver-
schiedene Reportings der unterschiedlichen Fachbereiche 
die notwendige Grundlage, um auf der Basis historischer 
Informationen und Prognosen für die Zukunft die richtigen 
Entscheidungen treffen zu können. Gerade in Krisen, wie 
sie die Welt aktuell erlebt, ändert sich das Informationsbe-
dürfnis schnell. Zu schnell, um die geänderten Wünsche für 
Reports in der Regel erst in umfangreichen Anforderungs-
dokumenten zu erfassen, die von der IT umgesetzt werden 
müssen.  

Wir haben uns bereits in einem früheren movisco-
Whitepaper einer allgemeineren Betrachtung der Entwick-
lung einer BI-Strategie in Banken gewidmet.1 Auf den nach-
folgenden Seiten dieses Whitepapers vergleichen wir nun 
ganz konkret die beiden Lösungen BI-Tools SAP Analytics 
Cloud und Power BI von Microsoft.  

Diese versprechen, den „Flaschenhals IT-Kapazitäten“ teil-
weise zu beseitigen, da Fachbereiche befähigt werden, ih-
ren individuellen Informationsbedarf eigenständig, flexibel 
und schnell decken zu können. Ziel ist es in diesem White-
paper nicht, eine klare Empfehlung für oder gegen eine be-
stimmte Lösung auszusprechen. Stattdessen werden die 
Charakteristika beider BI-Tools ausgearbeitet, um die Lese-
rinnen und Leser besser in die Lage zu versetzen, eine gut 
begründete und belastbare Auswahl für ihren individuellen 
Anwendungsfall zu treffen. 

1. Charakteristik SAP Analytics Cloud und Micro-
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1 siehe auch: movisco-Fachbeitrag „Parameter einer BI-Strategie für Banken“; in: gi Geldinstitute, 2021 (https://www.movisco.de/research/
detail/parameter-einer-bi-strategie-fuer-banken) 

2 vertiefende Beiträge finden Sie auch in unserem movisco Blog (https://www.movisco.de/blog) 

https://www.movisco.de/research/detail/parameter-einer-bi-strategie-fuer-banken
https://www.movisco.de/research/detail/parameter-einer-bi-strategie-fuer-banken
https://www.movisco.de/blog


SAC und Power BI beseitigen oder verbreitern diesen Fla-
schenhals, da sie Bedienkonzepte nutzen, die das iterative 
und agile Vorgehen begünstigen. Statt alle Anforderungen 
für eine Analyse oder einen Bericht vorab zu definieren und 
an die IT zu geben, lassen sich die gewünschten Analysen 
sukzessiv in den Fachbereichen selbst aufbauen.  

Dazu greifen beide Lösungen auf Funktionen und Arbeits-
schritte zurück, die den Anwenderinnen und Anwendern 
auch aus anderen Programmen vertraut sind. Dies gilt ge-
rade auch für die Datenvisualisierungen. Beide Anwendun-
gen erlauben einem größeren Nutzerkreis, Erkenntnisse aus 
den Daten zu ziehen.  

Die Schwelle an notwendigen Kenntnissen, um mit SAC 
oder Power BI zu arbeiten, liegt zwar noch nicht so niedrig 
wie im Falle einer klassischen Tabellenkalkulation. Es wird 
allerdings kein ausgesprochen umfassendes IT-Wissen be-
nötigt.  

Gleichzeitig sind aber beide Anwendungswelten so konzi-
piert, dass IT-Experten auf Basis der Tools eigene Applikati-
onen entwickeln können.  

3. Datenquellen und Einbindung 

Damit aus den Daten Informationen werden, müssen aus 
verschiedenen Datenquellen die Daten zusammengeführt 
werden. Hierbei stehen neben lokalen Dateien und Syste-
men verschiedenste externe Quellen zur Verfügung. Dies 
wird in einem weiteren, weitaus technischeren Whitepaper 
noch detailliert beschrieben werden. 

4. Datenvisualisierung 

Erst die visuelle Aufbereitung von Daten erlaubt es Stake-
holdern und anderen betroffenen Personen, die Erkenntnis-
se aus Analysen schnell zu erfassen. Bei der Visualisierung 
von Daten können die Nutzerinnen und Nutzern bei beiden 
Lösungen auf ein sehr umfassendes Featureset zugreifen. 

4.1 Visualisierungsfunktionen 

Sowohl SAC als auch Power BI bieten Funktionen, wie sie 
aus anderen Anwendungen wie Tabellenkalkulationen be-
kannt sind. Die Nutzung erfolgt hier intuitiv und folgt den 
aus anderen Kontexten bekannten Vorgehensweisen. Zum 
Funktionsset gehören u. a. 

• Charttypen zur Auswahl 

• Drill-Down 

• Filter 

• Hierarchische Darstellung 

• Sortierung und Ranking 

• Tabellen 

Daraus ergeben sich bereits eine Vielzahl an flexiblen Mög-
lichkeiten zur Präsentation von Daten.  

4.2 Visualisierung in SAC 

Visualisierungen werden in der Analytics Cloud über soge-
nannte „Analytic Applications“ oder in „Stories“ organisiert. 
Eine Story stellt die Daten in Form von Diagrammen, Tabel-
len oder Landkarten dar. Mittels einer intuitiv bedienbaren 
Weboberfläche können die Anwenderinnen und Anwender 
aus den Fachbereichen ihre Stories selbst zusammenstel-
len. Die Nutzerinnen und Nutzer können mobil auf die Sto-
ries zugreifen und auch untereinander teilen.  

Sind komplexere Analysen notwendig, steht der „Analytic 
Application Designer“ zur Verfügung, der es über eine indi-
viduelle Programmierung erlaubt, die Analysen zu erwei-
tern. 

Eine Besonderheit ist „Smart Discovery“: Mittels eines von 
SAP entwickelten Machine-Learning-Modells (ML) lassen 
sich damit Stories automatisiert anlegen.  

4.3 Visualisierung in Power BI  

Power BI nutzt für die Datenvisualisierung sogenannte 
Dashboards und Berichte. Diese bestehen aus verschiede-
nen visuellen Elementen wie Diagrammen, Tabellen, Karten 
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oder Vorhersagen. Hier bietet Microsoft eine ganze Reihe 
vordefinierter Elemente an, die zusätzlich um Visualisierun-
gen von Dritt-Anwendungen ergänzt werden können. 
Microsoft bietet hier im Kern die gleichen Möglichkeiten für 
den Zugriff und das Teilen von Visualisierungen. Zentrale 
Schnittstelle zur Verbreitung von Dashboards und Berich-
ten ist bei Microsoft der „Power BI Report Server“. 

4.4 Fazit: Datenvisualisierung 

Die visuelle Aufbereitung von Daten und Analysen verläuft 
in beiden Welten ähnlich. Zudem wird auch ein vergleichba-
rer Funktionsumfang angeboten und beide Tools bieten die 
Möglichkeiten, sich Dashboards auf unterschiedlichsten 
Endgeräten anzeigen zu lassen und Visualisierungen in 
Echtzeit zu aktualisieren. 

5 Data Analytics: Predictive Analytics und ML  

Um aus Daten Informationen zu gewinnen, ist es häufig 
notwendig, diese mittels Filter, Verknüpfungen oder auch 
mathematische Funktionen auf- und vorzubereiten. Auch 
an dieser Stelle bieten beide Lösungen einen verwandten 
Funktionsumfang. Enthalten sind u. a.:  

• Finanzfunktionen 

• Logische und mathematische Funktionen 

• Statistik 

Beide Lösungen können aber mehr, als „nur“ Daten zu visu-
alisieren. Zum Kern gehören die Funktionen zur Analyse von 
Daten, um daraus Informationen zu gewinnen.  

5.1 Data Analytics in SAP Analytics Cloud 

Die in der SAC vorhandenen Funktionen für die Aufberei-
tung und Verarbeitung von Daten dürften für viele Anwen-
dungsfälle genügen. Die Extrahierung und Transformation 
der Daten mündet in strukturierten Datensets, aus denen 
sich Modelle mit Kennzahlen und Hierarchien gewinnen 
lassen, welche wiederum etliche Funktionalitäten ermögli-
chen: 

SAC bietet mit „Smart Discovery“ und „Smart Insight“ 
gleich zwei auf ML basierende Ansätze, die die Anwende-

rinnen und Anwender dabei unterstützen, neue Zusam-
menhänge zwischen Daten zu entdecken, respektive die 
Wirkung einzelner Datenpunkte auf das Gesamtergebnis zu 
bestimmen. Die ML-Modelle werden von SAP kontinuierlich 
weiterentwickelt.  

Die SAC unterstützt als zentrale Funktion Planungsszenari-
en über eine ganze Reihe von Werkzeugen. Dabei lassen 
sich auch in der SAC berechnete Prognosedaten überneh-
men. Mit den Embedded-Analytics-Apps (wie Smart Pre-
dict) erlaubt die SAC einen operativen Informationsgewinn 
(inkl. Prognose basierend auf erprobten statistischen Mo-
dellen) in Echtzeit, womit Fachbereiche jederzeit mittels 
standardisiertem Zugriff KPIs und Berichte abrufen können 
und auch eine treiberbasierte Planung ermöglicht wird. 

5.2 Data Analytics in Power BI 

In Sachen Embedded Analytics steckt Microsoft Power BI 
nicht hinter der SAC zurück. Mit seinem „Playground“ bietet 
es den Nutzerinnen und Nutzern ebenfalls die Option, via 
APIs mit Reports und Kennzahlen tiefergehende Fragen zu 
bearbeiten. Auch umfangreiche Forecast und „Was-wäre-
wenn“- Szenarien können zu Erhöhung der Entscheidungs-
qualität herangezogen werden. 

Microsoft bietet mit „Quick Insights“ gleichfalls den Einsatz 
von vorab trainierten ML-Modellen, die Zusammenhänge 
zwischen Daten leichter erkennbar machen sollen. Mit der 
Programmiersprache Python können zudem eigene Modelle 
entwickelt werden. Außerdem ist die „Q&A“-Funktion von 
Power BI zu erwähnen, die es ermöglicht, Abfragen in na-
türlicher Sprache zu stellen (z.B.: „Wie hoch war die NPL-
Quote letztes Jahr?“). 

Erweiterte Berechnungen und Abfragen sind auch durch 
die Verwendung der Microsoft eigenen Formelausdrucks-
sprache „DAX“ (Data Analysis Expressions) oder „Power 
Query M“ möglich. Während „DAX“ hauptsächlich zur Da-
tenanalyse herangezogen wird, kann „Power Query M“ zur 
Spezifizierung der Datenabfrage und anschließenden Berei-
nigung der Daten verwendet werden. 
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5.3 Fazit: Data Analytics 

Die unvoreingenommene Analyse zeigt, dass Power BI bei 
der Datenaufbereitung etwas mehr Möglichkeiten bietet als 
die SAC. Das wirkt sich vorteilhaft aus, wenn das System in 
einer heterogenen Umgebung zum Einsatz kommt – dieser 
Vorteil nivelliert sich allerdings in homogenen SAP-
Umgebungen. Direkt vergleichbar sind auch die Analyse-
funktionen: Beide Lösungen verwenden innovative, auf 
Machine Learning basierende Ansätze, die die Anwenderin-
nen und Anwender „smart“ beim Entdecken von Zusam-
menhängen unterstützen. 

6 Lizenzmodelle 

Die SAP Analytics Cloud und Microsoft Power BI werden in 
verschiedenen Lizenzmodellen und Paketen angeboten. 
Dass die Hersteller bei beiden Lösungen stark auf den Ge-
danken des Self-Service setzen, zeigt sich bereits an Preis-
modellen, die auf reiner Nutzerbasis abgerechnet werden.  

Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine Gesamtlizenz für 
das Unternehmen zu erwerben, die dann auf die User-
Metrik verzichtet. Zudem sind die Lizenzpreise beider Un-
ternehmen verhandelbar, sodass die in Preislisten genann-
ten Zahlen im Wesentlichen als Richtwert zu verstehen 
sind. Die reinen BI-Fähigkeiten liegen bei SAC bei etwa 30 
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EUR pro Monat und Nutzer. Im Falle von Power BI bei rund  
10 EUR pro Monat und Nutzer.  

Hinweis: Generell ist aber der direkte Preisvergleich 
schwierig, und erst dann sinnvoll, wenn der benötigte 
Funktionsumfang vollständig definiert ist und mit den ent-
sprechenden Listen der beiden Hersteller abgeglichen wer-
den kann.  

7 movisco hilft Ihnen bei der Auswahl 

Wie gezeigt, besitzen SAC und Power BI eine ganze Reihe 
von Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich aber auch an 
vielen Stellen. Einerseits spricht viel für den Einsatz von 
SAC in einer homogenen SAP-Umgebung. Doch auch hier 
kann Power BI eine passende Lösung sein. Kurz: Es gibt 
keine binäre “richtig-falsch” Entscheidung für eine be-
stimmte Lösung; es kommt vielmehr auf die Einzelfallbe-
trachtung an.  

Die movisco AG verfügt über umfassende Erfahrungen im 
Umgang und der Implementierung beider BI-Werkzeuge. 
Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Unterstützung bei der 
Tool-Auswahl und dem Roll-out benötigten. Gern zeigen 
wir Ihnen die Möglichkeiten von SAC und Power BI und fin-
den auf Basis Ihrer konkreten Anforderungen die optimale 
Lösung für Sie! 
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