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Als Add-On können Daten aus Amazon und Google
integriert werden. Für andere Systeme bieten wir
einen CSV-Upload an.

 
Wie arbeitet DataWow?

DataWow verarbeitet die Daten deines ERP-Systems
und reichert diese mit individuellen Controllingdaten
an. Die Verarbeitung durch das Data-Warehouse
mündet zur Analyse in einem Business Intelligence
Tool.

Funktionsumfang
 

Auf den folgenden Seiten findest du nähere
Informationen zu den Inhalten und Add-Ons,
die du mit DataWow nutzen kannst.

Als Nutzer von DataWow hast du die Möglichkeit
zwischen der Basic- und der Pro-Version zu
wählen. Kurz gesagt bietet die Pro-Version den
zusätzlichen Mehrwert, dass du eigenständig
Reports und KPIs erstellen kannst. Die Basic-
Version greift auf von uns definierte Analysewege
zu.

Zusätzlich hast du die Wahl, verschiedene Add-
Ons zu buchen. Was hinter den Funktionsinhalten
und Add-Ons steckt, erfährst du auf den nächsten
Folien.
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Die wichtigsten Informationen
 

Was ist DataWow? 
DataWow ist ein smartes Business Intelligence
gestütztes  Controllingtool aus der Cloud.

Du bist nicht sicher, ob das Tool zu dir passt? 
Wir bieten dir eine 14-tägige Testphase mit deinen
eigenen Daten inklusive eines Beratungsgesprächs an.

 
Wie läuft die Testphase ab? 

Kaufe die Testphase auf DataWow und registriere dich
auf unserer Datenplattform. Dort legst du deine
Datenquelle an. Vereinbare nun einen Termin für das
Beratungsgespräch, in dem wir dir in 60 Minuten
DataWow erklären und gemeinsam erste Maßnahmen
ableiten. Jetzt bist du bereit: Erkunde die Funktionen
von DataWow 14 Tage lang mit deinen eigenen Daten!

Welche Systeme werden unterstützt? 
Aktuell gibt es standardisierte Schnittstellen zu:

https://datawow.de/kontakt/


Viele Einsatzbereiche-volle Flexibilität
Funktionsinhalte

Vorgefertigte Dashboards 
DataWow bietet dir auf Grundlage unserer lang-
jährigen Erfahrung im Onlinehandel vorgefertigte
Dashboards, die dir auf einen Blick die wichtigsten
KPIs deines Shops zeigen und dir das Management
deines Shops ermöglichen.
Unterliegen deine Kennzahlen ungewöhnlichen
Schwankungen, bist du Dank des Dashboards direkt
alarmiert. Mit einem Klick kannst du zum näheren
Detail gelangen, um erste Indikatoren zu erkennen
und Maßnahmen abzuleiten.

 
Best-Practice Reports 

Die Reports, welche wir im Rahmen von DataWow zur
Verfügung stellen, liefern dir eine Grundlage für die
Ableitung von Maßnahmen. Dazu haben wir Analyse-
pfade definiert, welche dich vom großen Ganzen bis
ins kleine Detail führen. So kannst du auf unter-
schiedlichen Detaillierungsebenen Auffälligkeiten
analysieren. Du profitierst von unseren Best-Practice-
Reports, indem du anhand des Analysepfades schnell
und einfach von übergeordneter Ebene bis ins Detail
gelangst, um die Ursache für Abweichungen zu
finden.

Deckungsbeitragsanalyse
Das Kernstück im Controlling bildet das Deckungs-
beitragsschema. Durch exakte Kosten-zuordnung für  
Verkaufsvorgänge identifizierst du Margenkiller auf
einen Blick. Das funktioniert für Artikelgruppen,
Plattformen, Hersteller und weitere Ebenen. Aber
auch bis ins kleinste Detail für jeden einzelnen Artikel.
DataWow eröffnet noch weitere Möglichkeiten: Eine
flexible, situationsgerechte Preis-steuerung ist
mithilfe der immer aktuellen Informationen zu deinen
Deckungsbeiträgen kein Problem mehr.

Individuelle Kostensätze 
Damit das DB-Schema auch für deinen Shop und
deine Artikel aussagekräftig ist, bieten wir dir die
Möglichkeit, deine eigenen Kostensätze zu hinter-
legen. Du kannst sie passgenau zu deiner indi-
viduellen Situation, zum Beispiel mithilfe der BWA,
ableiten und eintragen. Hierdurch ist die Kosten-
struktur genau auf dich abgestimmt und bildet die
Grundlage für fundierte Analysen, die dir Top- und
Flop-Artikel zeigen.

 
Bestandsanalyse

DataWow hilft dir, deine Langsam-Dreher zu finden,
den Einkauf mithilfe der Lagerreichweite zu steuern
und Liquidität zu schaffen, indem Ladenhüter
identifiziert und gezielt abverkauft werden. 
 Bestandsmanagement stellt mit DataWow keinen
Zusatzaufwand mehr dar, sondern ist eine span-
nende Möglichkeit zur Optimierung deines Shops.

Kundensegmentierung
Mit DataWow bekommst du die beste Unter-
stützung für Clusteranalysen. Mit verlässlichen
Segmentierungsoptionen gehörst du zu den Unter-
nehmen, welche Stammkunden langfristig zufrie-
denstellen und binden können. In einer begeistern-
den Einfachheit kannst du beispielsweise das
Verhalten deiner Stammkunden betrachten. So 
 erhältst du eine zuverlässige Grundlage für ziel-
orientierte Absatzmaßnahmen. Du möchtest den
Deckungsbeitrag eines konkreten Kundenclusters
herausfinden? Das ist mit einem Klick erledigt.

Deckungsbeitragsschema



Betrachte weitere Funktionen
Retourentransparenz

Retouren sind insbesondere für den Onlinehandel ein
kostenintensives Thema, das in der Preisfindung
berücksichtigt sein will. Dazu zeigt DataWow dir die
Retourenquote für deine Artikel und Artikelgruppen.
So hast du alle Rückläufe direkt im Blick. Unter
Berücksichtigung eines für dich individuellen Kosten-
satzes in Bezug auf Retouren kannst du jegliche
Auswirkungen für jeden Artikel im DB-Schema er-
kennen. Dieser exakt berechnete Deckungsbeitrag ist
für ein gutes Pricing absolut notwendig und mit Data-
Wow schnell gefunden.

Ad-hoc-Analyse 
Die Ad-hoc-Analyse folgt entgegen dem Standard-
reporting keinen vorgegebenen Strukturen,
sondern ist dazu da, spontane Fragestellungen im
laufenden Betrieb schnell zu beantworten. Das
klappt hervorragend mit der Pro-Version, da hier die
Ad-hoc-Analyse beinhaltet ist. Diese ermöglicht es
dir, jederzeit aus aktuellen Anlässen heraus Fragen
rund um deinen Shop zu beantworten. Immer dann,
wenn ein Informationsbedarf besteht.
Wenn du die spontan herausgearbeitete Analyse
regelmäßig benötigst, kannst du diese auch ganz
einfach als neuen Bericht abspeichern und künftig
jederzeit abrufen. Zum Beispiel kannst du der Frage
nachgehen, wie die Kostenstruktur eines kürzlich
gelaunchten Artikels aussieht und auf welchem
Absatzkanal dieser am besten performt. Wenn du
diesen Artikel nun längerfristig beobachten
möchtest, speichere ganz einfach deinen Analyse-
weg. 

Individuelle Berichte 
Ein weiteres Feature der Pro-Version ist die
Möglichkeit, eigene Berichte zu erstellen, um noch
besser auf deine individuelle Geschäftssituation
einzugehen und Besonderheiten zu berücksichtig-
en. Du kannst also nicht nur die auf Grundlage
unserer Expertise entstandenen Berichte ansehen,
sondern diese auch bearbeiten und neue Berichte
erstellen. Die Funktion umfasst eine Vielzahl gut
visualisierter Analysen, Berichte und Dashboards als
Grundlage für deine eigenen Anpassungen. Und sie
bietet dir die Möglichkeit, individuelle Navigations-
pfade zu definieren.

 
 

 

Individuelle KPIs 
Bei der Erstellung eigener Berichte kannst du
eigene Kennzahlen so anlegen, wie sie in deinem
Unternehmen definiert sind. Diese können im
Rahmen der DataWow-Anwendung zur Steuerung
deines Unternehmens genutzt werden. Welche
Kennzahlen das sind, entscheidest du. Es werden
dir keine Vorgaben ge- macht – mit dieser Funktion
bist du ganz flexibel!

Geo-Analyse

In der DataWow Pro-Variante 
zusätzlich enthalten:

KPIs



Unser Beratungsprozess

Wir zeigen wie DataWow das volle Potenzial entfalten kann. Durch den
langjährig erprobten und standardisierten Beratungsprozess schulen wir
dich und dein Team in der effektiven Nutzung von DataWow und
integrieren DataWow passgenau in deine Prozesse.

Was kostet das Tool monatlich?
DataWow ist bereits ab 199€ netto erhältlich, alle
Add-Ons und Beratungsstunden berechnen wir
individuell auf dein Anliegen angepasst.

Was bieten wir mit unserer Beratung?
Wir schneiden das System und die Controllingdaten
passgenau auf deinen Shop zu, damit deine
Deckungsbeiträge und Bestände deine Situation
genau widerspiegeln. Wir definieren gemeinsam mit
dir weitere KPIs und passen das Reporting auf deine
Bedürfnisse an, sodass du und dein Team immer
richtig informiert seid. Wir erarbeiten Maßnahmen,
die deinen Shop nach vorne bringen, damit dein
Deckungsbeitrag steigt. Unser Ziel ist es nicht nur
deinen Shop fit zu machen, sondern auch dich mit
dem Tool vertraut zu machen, dass du dir alle
relevanten Zahlen zu jederzeit ansehen kannst um
schnell zu reagieren.  Falls du Fragen haben solltest,
stehen wir dir natürlich immer zur Verfügung. 

Unsere Empfehlung für den perfekten Start
Nach der 14 tägigen Testphase mit deinen eignen
Shopdaten empfehlen wir dir die Basic-Version (199€
mtl.). Mach dich mit den Funktionen vertraut. Lass
dich dabei in den ersten ein bis zwei Monaten im
Rahmen von wöchentlichen Gesprächsterminen
begleiten. Wir helfen dir, DataWow bestmöglich zu
nutzen und erstellen gemeinsam mit dir Berichte,
definieren Kennzahlen und unterstützen bei der
Maßnahmenableitungen. In unseren regelmäßigen
kostenfreien Webinaren, zu denen du herzlich
eingeladen bist, informieren wir dich über neue
Features mit denen du noch mehr spannende
Insights zu deinem Business erfährst, um deine
Effizienz zu steigern.  Gern beraten wir dich auch zu
möglichen Förderprogrammen um das
bestmögliche für dich rauszuholen. 

 
 



Integration Alert-System 
Mit dem Alert-System können Analysen als Ent-
scheidungsgrundlage in dein operatives Geschäft
integriert werden. Dies erfolgt über sogenannte
Jobs. Durch einen Job können mehrere Berichte per
E-Mail an einen Empfänger oder eine Empfänger-
gruppe gesendet werden.
 

Historischer Bestand 
Die historische Bestandsführung ermöglicht, die
Bestands- und Reichweitenentwicklungen bis ins
Detail zu analysieren. Dein Datenmodell wird um
Lagerorte, Bewegungsarten und Bewegungsmeng-
en erweitert. Auswertungen der Buchungsanzahl in
deinen Warenbewegungen bilden die Grundlage für
Auslastungseinschätzungen &  Personalsteuerung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Google  
Mithilfe von sichtbaren Klickkosten liefert die
Anbindung der Google AdWords-Schnittstelle einen
großen Mehrwert für deine Ergebnistransparenz. So
gelingt es dir, nicht nur Kampagnen, sondern auch
einzelne Artikel anhand des Deckungsbeitrags zu
bewerten. Dieses ermöglicht strategisches In-
vestieren. Die Integration von Google Analytics
offenbart detaillierte Informationen zu den
Conversions in deinem Shop. Diese zeigen, welche
Marketingkanäle (Bing, Facebook, etc.) dir den
höchsten Umsatz und den besten Deckungsbeitrag
bringen. Außerdem wird ausgewertet, welche
Kunden(gruppen) über welche Kampagne und
welchen Kanal zu dir gefunden haben.

 
 

Amazon Advertising 
Die Anbindung der Amazon Advertising-Schnittstelle
liefert durch die Klickkosten eine deutlich höhere
Ergebnistransparenz. So gelingt es dir, nicht nur
Kampagnen sondern auch einzelne Artikel unter
Berücksichtigung der exakten Klickkosten anhand
des Deckungsbeitrags zu bewerten. Das Investieren
in Kampagnen und AdGroups, die dir Geld bringen
und das Stoppen der, die deinen Gewinn schmälern,
wird möglich. 

Amazon Crawler 
Der Amazon Crawler liefert neben den Bewertungen
deiner ASINs je Marktplatz auch Wettbewerbspreise.
Einer perfekten Positionierung im Marketplace steht
mithilfe dieser spannenden Informationen nichts
mehr im Wege. Die Funktion ermöglicht dir, eine
mögliche Korrelation zwischen Absatz- und Wett-
bewerbspreisen sowie den Kundenbewertungen zu
erkennen und konkrete Maßnahmen abzuleiten. 

 
Amazon Marketplace Web Service

Durch die Integration der MWS-Schnittstelle wir ein
Datenaustausch mit dem Seller Center aufgebaut.
Dieses ermöglicht eine volle und bis auf
Verkaufsvorgangsebene detaillierte Kostentrans-
parenz der Amazonabrechnungen. Kalkulatorischen
Controllinggrößen werden durch die Ist-Kosten für
ein genaueres Deckungsbeitragsschema ersetzt.
Zudem werden die Handling-Gebühren und
Lagerbestände in dein Datenmodell integriert. Dies
ist eine verlässliche Grundlage, um das Deckungs-
beitragsschema noch exakter zu bestimmen und
sicherzustellen, dass dein Lager nicht leerläuft. Ver-
lorene Umsätze können somit ohne großen Aufwand
vermieden werden.

 

 
Power BI

Power-BI bietet eine vielseitige und graphisch
anspruchsvolle  Datenvisualisierung  und analysiert
die strategische und langfristige Ausrichtung deines
Shops. Durch die genaue und intuitive Aufbereitung
werden eine interaktive Analyse und eine detaillierte
Informierung möglich. 

Passe DataWow auf deinen Online-Shop an
ADD ONS

 
Wir beraten euch gern, welche Schnittstellen oder
individuellen Berichte für euch und euren Shop in
Frage kommen.

Kampagnenanalyse

https://datawow.de/add-ons/


 
 

Geschäftsführung

Florian Althoff

florian.althoff@ahag-beratung.de
(0251) 149899 14

Weitere Tools von AHAG
 

Über Uns
Wir sind ein Team aus verschiedenen Spezialisten.
Aufgrund langjähriger beruflicher Tätigkeit im produzierenden Mittelstand haben unsere
Gründer Florian, Daniel, Ralf und Matthias neben Fachkenntnissen in den Bereichen CO, IT,
Logistik und Produktion vor allem interdisziplinäres Geschäftsprozesswissen aufbauen
können. Unterstützt werden sie durch junge Mitarbeiter aus den Bereichen Informatik,
Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaft.

Entwicklung DatatWow
Durch die über 40-jährige Praxiserfahrung
und zahlreiche Projekte im Onlinehandel
haben die AHAG-Gründer die von ihnen
gemeinsam in der Industrie implementierten
BI-gestützten Optimierungs- und Controlling-
systeme passgenau für den Onlinehandel
weiterentwickelt und mit dem Knowhow des
AHAG-Teams auf die aktuellen Entwicklungen
abgestimmt.
Das Ergebnis ist DataWow, ein Business
Intelligence Tool mit smartem Controlling aus
der Cloud, welches eine effiziente Unterneh-
menssteuerung unter anderem durch
Deckungsbeitragsanalyse, Kampagnenopti-
mierungen, Bestandsmanagement, gezielter
Kundenkommunikation, top aktuellen Daten
sowie einem ereignisorientierten Alert-System
und modernen Data-Mining-Methoden er-
möglicht.

 

Beratung

Daniel Moers

daniel.moers@ahag-beratung.de 
(0251) 149899 16

Deine Ansprechpartner

AHAG Unternehmensberatung
-die Firma hinter DataWow

http://www.ressourcenplanung-software.de/
https://www.ahag-beratung.de/produkte-prophix.php
https://datawow.de/kontakt/
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