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machen
„Durch die integrierte und kombi-
nierte Lösung der eingebetteten Ana-
lysen im Digital Workplace können
wir Daten, Analysen und Steuerungs-
möglichkeiten zielgerichtet und pass-
genau zu den verantwortlichen Mit-
arbeitern bringen. Mit dem Projekt
haben wir die Datentransparenz ganz
wesentlich verbessert. Unsere Mitar-
beiter unterstützen wir damit bei ihren
vielfältigen Entscheidungen.“

Henrik Wiedau,
Leiter Zentraleinkauf,
TSR Group

Metallrecycling schont die Vorkommen wertvoller Primärrohstoffe, kommt dem Klima
zugute und ist ein Vorzeigebespiel für praktizierten Umweltschutz.

Die Ursprünge der TSR Group reichen
zurück bis ins Jahr 1890 – ihre Vision ist
von Ressourcenschonung und Umwelt-
schutz geprägt.

Eingebettete Analysen im Digital Workplace bei der TSR Group
Referenz
Modernes Metallrecycling-
Unternehmen

Die TSR Group mit Hauptsitz in
Deutschland ist europaweit führend
im Recycling von feinen Metallen. Das
Leistungsangebot beinhaltet die Erfas-
sung, die Aufbereitung und den Handel
sowie Dienstleistungen im Bereich De-
montage und Industrial Consulting.

Das Unternehmen blickt auf eine mehr
als 120-jährige Firmengeschichte und
ein entsprechend breites Erfahrungs-
spektrum zurück. Heute beschäftigt die
TSR Group rund 2.500 Mitarbeiter an
140 Standorten in Europa, Russland
und China.

Die Herausforderung

Der kompetente Umgang mit Daten
wird in einer zunehmend datengetriebe-
nen Welt zu einem kritischen Wettbe-
werbsfaktor. Es stehen immer mehr Da-
ten zur Verfügung. Diese werden aber
nur unzureichend in Entscheidungspro-
zessen genutzt. TSR hat nach einer
Lösung, die eine strukturierte Datener-
fassung, -verarbeitung und -analyse
ermöglicht, gesucht.

Dream-Team für die
datengetriebene Zukunft

Mit dem Digital Workplace für alle Mit-
arbeiter im Unternehmen auf Basis

der Portalsoftware Intrexx hat man ne-
ben klassischen Intranet-Anwendun-
gen auch Prozesse und Fachanwen-
dungen abgebildet.

Im Rahmen der komplexen Fachanwen-
dung zur Verwaltung der Betriebsmittel
werden hier die Verbrauchsdaten eines
Betriebsmittels je nach Bedarf via Mas-
sen- und Einzeldatenerfassung hinter-
legt. Diese Daten werden mithilfe der
Datenintegration von Talend bedarfs-
gerecht aufbereitet, aggregiert und in
speziellen Reportingdatentabellen zu-
sammengeführt.

Mit der Business-Intelligence-Suite
TIBCO Jaspersoft werden diese Da-
ten anschließend visualisiert und direkt
in den Kontext der Daten gesetzt. Da-
für wurden die Analysen passgenau in
den Digital Workplace integriert.

QuinScape ist ein führender Systemin-
tegrator für die Lösungen Intrexx, Ta-

lend und TIBCO Jaspersoft, die in
vielen Kundenprojekten erfolgreich in
Kombination zum Einsatz kommen. In-
trexx ist eine führende Standardsoft-
ware für die Entwicklung und den Be-
trieb von Portalen, TIBCO Jaspersoft
die führende Open-Source-Lösung für
Reporting, Dashboards und Analysen
im Self-Service, Talend Maßstäbe set-
zend für die Integration von Daten und
Systemen.

Der Nutzen

Durch die geschickte Kombination die-
ser drei führenden und im Unterneh-
men bekannten Lösungen kann TSR
nun weitaus mehr Nutzen aus ihren
Daten ziehen und so schnellere und
bessere Entscheidungen treffen.

Auch für die zukünftige Anbindung wei-
terer Systeme ist TSR aufgrund des
flexiblen Gesamtkonzeptes bereits jetzt
sehr gut aufgestellt.


