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Leitfaden PDAP8 Präsentation 
 
Erklären dass der neue Client das bestehende System nicht ersetzt sondern sinnvoll ergänzt. 
im Folgenden wird das an einigen Beispielen gezeigt, die auf spezielle neue und moderne 
Anforderungen eingehen, die auch außerhalb des QS-Bereichs eine hohe Relevanz haben und 
in modernen, smarten Unternehmen sehr wichtig geworden sind. Als Stichwort sei hier nur kurz 
der Begriff Business Intelligence genannt. In Teil 1 der Präsentation, werden die Grundlagen 
der Programmbedienung kurz erläutert und gezeigt wie die Anwendung z.B. an das eigene 
Corporate-Identity angepasst werden kann und auch wie mehrere Landessprachen eingesetzt 
werden. Im zweiten Teil geht es dann richtig los. Dort geht es dann an die Analysen, die 
Auswertungen und vor allem um die wichtigen Kennzahlen die immer präsent sein sollten.  

Teil 1 der Präsentation - Grundlagen in der 
Programmbedienung und im Layout  

Allgemeines: 
 
Starten der Anwendung und zeigen der Menüs. Aufklappen von Hilfe für die Inhalte zur 
Unterstützung und zum Erlernen der Programmfunktionen. 

 
Durchgehen des Hilfe Menüs und erklären, dass dafür keine Anmeldung am System erforderlich 
ist. Erklären der einzelnen.Punkte. “Inhalt” zeigt das Handbuch zum Programm. Besonders 
hinweisen auf den FAQ-Bereich mit Praxisbeispielen und eigenständigen Downloads zum 
selber Erweitern des Programms und des YouTube Kanals, sowie der TeamViewer Verbindung 
für eine Remote Hilfe Anforderung am eigenen PC. 
 
Weitere grundsätzliche Punkte kurz erläutern. 
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Sicherheit - Für alle wichtigen Programmfunktionen und den Zugriff auf die Datenbank ist eine 
vorherige Anmeldung am System erforderlich. Diese regelt, gleichzeitig welche Rechte im 
System bestehen und an den einzelnen Modulen. Es kann die integrierte Windows Anmeldung 
für den Single Sign On oder alternativ die klassische Anmeldung per Benutzername und 
Kennwort verwendet werden. 
 
Startseite - Zum besseren Verständnis gibt es in vielen Modulen eine Startseite mit einfacher 
Symbolik und aussagekräftigen Erklärungen zur Funktion und Arbeitsweise in dem Modul oder 
zu dem betreffenden Workflow. 

Benutzergruppenrechte aufrufen: 
Zeigen und erklären, dass nun eine Anmeldung am System nötig ist bzw durchgeführt wird, da 
man nun auf Systemkataloge zugreift. Die Vorteile von Single Sign-On und der integrierten 
Windows-Authentifizierung erklären. 
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Elemente auf der Startseite erklären. Danach in der praktischen Anwendung zeigen, wie Rechte 
an eine Benutzergruppe zugewiesen werden.  
 
Dazu den Schild “Symbol” klicken, dann eine Benutzergruppe auswählen, die Module erweitern 
per Doppelklick wieder auf die Startseite wechseln und die Berechtigungsstufe anklicken um zu 
zeigen wie dort das Kennzeichen gesetzt wird  

 

Übersicht zu den Berechtigungen im Bericht anzeigen: 
Nun den Berechtigungs-Bericht im Report Builder aufrufen und zeigen wie die Berichterstellung 
funktioniert. Hier erhält man eine Gesamtübersicht zu den Berechtigungen dieser Gruppe. 
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8D-Worflow zeigen: 
In “Module” die Reklamationsbearbeitung aufrufen und zu einer Reklamation den 8D Report 
aufrufen und auch hier die Startseite erklären - besonders den Status hervorheben der den 
aktuellen Bearbeitungszustand darstellt. Dann auf die einzelnen Register-Seiten für die Schritte 
wechseln und zeigen wie man dorthin und her wechselt und auch kurz auf den Nutzen des 8D 
Reports als Workflow im Rahmen der strukturierten Abstellung eines Problems eingehen. 
Danach wieder das Reporting aufrufen und den 8D Report als Dokument im Report Builder 
darstellen. Diesmal ein PDF erzeugen und dieses anschließend öffnen und zeigen wie ein 
ausgedruckter 8D Report aussieht.  
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Optional: Je nach Zeit und Interessenlage, können einzelne Kataloge aufgerufen werden, 
eventuell um zu zeigen wie man Datensätze bearbeiten kann. 

Formula Layout anpassen: 
Zeigen, wie die Programmoberfläche farblich umgestaltet werden kann über die lokalen 
Einstellungen. 

 

Internationalisierung: 
Bei Interesse kurz zeigen, dass das Programm International mit verschiedenen 
Landessprachen genutzt werden kann. 
 
Dazu den Menüpunkt “Texte ändern” aufrufen als Suchbegriff “Erzeugnis” eingeben und zeigen 
wie die erzeugnisbezogenen Begriffe innerhalb der Referenz-Sprache und in ihrer Übersetzung 
gefiltert werden können. Erklären, dass unter Sprache2 die Begriffe auch direkt übersetzt 
werden können. Auswahl unterschiedlicher Landessprachen zeigen z.B. englisch oder 
chinesisch. 

-7- 



 Quality Control seit 1983   

 

 

Teil 2 der Präsentation Auswertung und Analyse 
Erklären, dass nun der eigentliche Nutzen des Programms beginnt, der auf der Auswertung und 
Analyse basiert. Stammdaten zu Kunden Lieferanten und Erzeugnissen werden mit wichtigen 
Kennzahlen unterlegt, um so stetigen Aufschluss über die laufende Qualität zu gewährleisten. 

Inline Cockpits 
Lokale Einstellungen aufrufen: 
Anhand des Cockpits zeigen, wie Kacheln eingeblendet werden können, die die 
Reklamationsanzahl der Top 5 Kunden und Lieferanten im laufenden Jahr zeigen. Danach 
zeigen, wie man auch die Top 5 Erzeugnisse dazu anzeigen kann. So sieht man dann neben 
den relevanten Kunden und Lieferanten auch die betroffenen Erzeugnisse dazu. Das Inline 
Cockpit wird dann ab diesem Zeitpunkt immer automatisch im Programm-Hintergrund 
angezeigt. 
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Kennzahlen im Stammdaten Katalog: 
Beziehung der Kennzahlen zum Stammdaten Katalog der Erzeugnisse darstellen. Dazu die 
Ergebnisliste aufrufen und ganz rechts zur letzten Spalte YTD-Reklamationen wechseln.  
Kurz den Begriff Year To Date erklären (Kennzahlen des laufenden Jahres bis zum aktuellen 
Tag). Nach dieser Spalte absteigend sortieren lassen, so dass die Erzeugnisse mit den meisten 
Reklamationen oben stehen. Die angezeigten Zeilen mit der Darstellung in dem Cockpit der Top 
5 Erzeugnisse vergleichen -> zeigen, dass diese Zahlen übereinstimmen. 
 

 
Zeigen wie man über den Filter einstellen kann, dass die Erzeugnisliste z.B. nur Erzeugnisse 
anzeigt die eine Reklamationsanzahl im laufenden Jahr, größer 0 haben.  
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Reporting  für die Erzeugnis Liste über das Shortcut Menü aufrufen und dort den Menüpunkt 
“Berichten” wählen. Diesen Bericht als Excel-Datei exportieren und kurz die unterschiedlichen 
Exportformate erklären, die mit der Berichterstellung möglich sind. Die Datei als 
Erzeugnisliste.xlsx speichern. Diese Liste wird später den BI-Usern und Controllern Offline  zur 
Verfügung gestellt. Das ist dann der Schritt der als nächstes gezeigt wird. 
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Den Begriff Business-Intelligence erklären. Es handelt sich dabei im einfach gesagt, um 
praktische Datenanalyse mit interaktiven Reporting. 

 

Teil 3 der Präsentation BI und Controlling 
Erklären, dass nun der Teil der Präsentation kommt, der nicht für die Mitarbeiter ist, die primär 
im CAQ-System arbeiten, sondern z.B. BI-User und Controller. Kurz auf die Unterschiede 
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eingeben zwischen dem bisher gezeigten Report Bilder für das klassische Reporting mit 
pixelgenauer Berichterstellung und den Bereich der interaktiven self-service Analysen mit 
Drilldown und Drillup Möglichkeiten, für Leute die mit den Daten arbeiten und diese selbständig 
analysieren müssen. Darauf hinweisen, dass wir die PDAP-Datenbank natürlich auch direkt 
anbinden können, aber in diesem Szenario besonders gezeigt werden soll, wie auch externe 
Dokumente genutzt werden können. 

Formatieren der Excel-Datei: 
Die Erzeugnis Liste die aus dem Report Bilder entstanden ist, sieht schon recht gut aus, passt 
aber noch nicht ganz für unsere weitere Verwendung, sodass wir sie noch ein bisschen 
organisieren wollen.  
Die Excel Datei der Erzeugnisliste öffnen und in Excel bearbeiten. Die Registerlasche in 
Erzeugnisliste umbenennen. In die Tabelle klicken und mittel STRG + A die gesamte Tabelle 
markieren. Dann über die Format-Einstellungen als Tabelle formatieren. Anschließend noch die 
Zeilenhöhe korrigieren und auf den Wert 20 setzen. 
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Die Datei speichern 

Analyse in Excel 
Zeigen, wie man nun innerhalb der Excel Tabelle mit den gegebenen Filterbedingungen nach 
der Reklamations Anzahl sortieren kann und gegebenenfalls auch das Filtern zeigen, dass nun 
aufgrund der Formatierung als Tabelle möglich ist. 
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Erstellen einer Analyse Anwendung: 
Nun erklären, dass wir Power BI starten, um die  umfangreichen Analyse-Möglichkeiten im 
Rahmen von Self Service BI zu zeigen. Kurz darauf eingehen, dass man viele der Dinge die 
jetzt kommen, zwar bisher auch in Excel lösen konnten, es nun aber neue Tools gibt, die 
darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten bieten und vergleichsweise besser zu handhaben 
sind.  
 
Erklären, dass wir Workshops und Schulungen anbieten, die neben den reinen QS-Daten auch 
weitere Systeme integrieren, um eine vollständige Analyse Plattform für Ihr Unternehmen zu 
schaffen und Sie darüber hinaus in die Lage versetzen übe. Self Service eigenständig mit den 
Daten zu arbeiten. 

PowerBI starten: 
“Daten abrufen” klicken und kurz zeigen, dass es viele Möglichkeiten für Datenquellen gibt, 
dann die Excel Datei auswählen.  
 
Den Dialog erklären, z.B. das automatisch die Register aufgeführt werden aber auch die von 
uns formatierte Tabelle innerhalb des Registers als Tabelle1 erkannt wird. 
 
Zeigen, dass innerhalb der Gesamtregister Darstellung diverse Kopfzeilen und Fußzeilen 
enthalten sind und im Gegensatz dazu, die Excel-Tabelle eine bessere Struktur aufweist die wir 
daher nun auch verwenden und auswählen wollen. 
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Danach die Daten nicht laden sondern auf transformieren klicken. Erklären, dass man so  in den 
Werkzeugkasten für die Datenmodellierung wechselt, wo wir noch einige Anpassungen machen 
wollen und die Tabelle nochmal kontrollieren. 
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Datenmodellierung: 
Nicht benötigte Spalten entfernen. Alle Datumsfelder entfernen, da wir sie hier nicht nicht 
benötigen. 
Die Datentypen der Spalten kurz zeigen und erklären, dass sowohl Zahlen Datentypen wie auch 
ein Datum oder die Bezeichnung meist bereits automatisch als Datentyp korrekt erkannt 
wurden. Kurz erklären, dass der richtige Datentyp für eine vernünftige Auswertung sehr wichtig 
ist. Beispiel: kurz erklären, dass es keinen Sinn machen würde aus einem Datum Summen zu 
bilden. Hingegen ist es bei einem Datum häufig sinnvoll, dieses nach Quartal in Jahren oder 
Monaten aufschlüsseln zu können. Auch kurz zeigen, dass z.B. die Spaltenüberschriften richtig 
erkannt wurden, bzw auch angepasst werden können. Dann noch die Tabellenbezeichnung von 
Tabelle1 in Erzeugnisliste ändern. Zeigen, wie alle Schritte vor- und zurückgespult werden 
können. Kurz erklären, dass wir noch viele weitere Datenquellen anbinden können, es sind 
diesem recht einfachen Beispiel aber so erstmal reichen soll. 
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Auswertung und Analyse: 
Danach in der Seitendarstellung ein Balkendiagramm einfügen. Danach das Feld der Erzeugnis 
Bezeichnung auf die Achse ziehen. Dann das Feld der year to date Reklamationsanzahl auf die 
Werte ziehen. 
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Danach zeigen, wie das Balkendiagramm kopiert und/ oder in ein Tortendiagramm geändert 
werden kann.  

 
Danach zeigen, wie das Balkendiagramm in eine Tabellendarstellung umgewandelt wird, die 
neben dem Tortendiagramm erscheint. 

 
Zeigen, wie man einzelne Torten-Segmente anklicken kann, und sich dazu die Tabelle anpasst. 
Danach innerhalb der Tabelle auf die Top Erzeugnisse mit den meisten Reklamationen klicken 
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und zeigen kann, wie sich umgekehrt auch die Segmente innerhalb der Tortengrafik highlighten 
und ebenfalls automatisch anpassen. 

 
 
Dann die Datei als Erzeugnis-Reklamationsanlyse speichern und erklären, dass Sie nun den 
Controllern bereitgestellt werden kann. 
 
Erklären, dass es verschiedene Möglichkeiten der Bereitstellung gibt die Daten kombinieren und 
in Auswertungen und der Analysen vereinen. Das es ebenso die Möglichkeit gibt über den 
Cloud-Service die Auswertungen und Analysen auf jedem mobilen Endgerät zur Verfügung zu 
stellen - entweder als App oder direkt auf einer eingebetteten Homepage. Als Beispiel die Cost 
Shark Analyse auf der PDAP Homepage anführen und in einem Browser anzeigen. Alternativ 
die App auf dem Handy installieren und dort ebenfalls die Auswertung zeigen. 
 
https://www.pdap.de/2019/12/visualisierung-der-reklamationskosten/ 
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Leitfaden und Drehbuch PDAP8 Präsentation 
 
Hallo zusammen, 
 
ich habe wie besprochen den ersten Leitfaden als Grundlage für praktische Präsentationen 
erstellt. Er behandelt die die aktuellen Themen ( z.B: BI ) als Ergänzung zum bestehenden 
System und zeigt die Möglichkeiten der kommenden Entwicklungen im Kontext des 
Reklamationsmanagements und der Auswertung.  
 
Es werden Inline Cockpit und Kennzahlen in PDAP gezeigt. Dann das pixelgenaue Reporting im 
Report Builder für die klassische Berichterstellung für einen 8D-Report als PDF-Dokument. 
Dann der Export nach Excel und die dortige weitere  Analyse im kurzen Überblick. Danach dann 
der Wechsel zu PDAP BI und die dortigen Möglichkeiten für das Controlling zur 
Datenmodellierung und Analyse, als Grundlage für Workshops beim Kunden. 
 
Auf dem PDAP Demo Server 3 können die Beispiele schon so nachvollzogen werden. Ich 
würde den Ablauf aber auch erstmal präsentieren, damit ein Eindruck entsteht. Ein klein 
bisschen inhaltliche Tiefe ist drin, aber ich denke die sollten wir zumindest bei unseren größeren 
Kunden auch schon bringen. 
 
Ju und ich haben auch schon mal eine ganz kleine Probeaufnahme mit den Handy in dem 
kleinen Besprechungsraum als Test für YouTube gemacht. Da können wir uns dann vor den 
Fernseher setzen und vortragen. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen 
ausprobieren aber grundsätzlich geht das. Die Lichtverhältnisse sind auch ganz ok, verglichen 
mit unserem PDAP-Raum. 
 
Schönes Wochenende 
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