
Wie kein anderes Unternehmen tragen die ÖBf mit ihren rund 1.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung für das Naturland 
Österreich. Mit der Betreuung und Bewirtschaftung von zehn Prozent der 
gesamten Staatsfläche ist die Aktiengesellschaft größter Naturraumbetreuer 
und -manager, größter Forstbetrieb und größter Jagdflächen- und 
Fischereigewässerinhaber. Diese komplexe Betriebsstruktur erfordert 
ein großes Maß an Planungssicherheit – eine, die nur mit modernster 
Technologie gewährleistet wird.  

Aus diesem Grund haben sich die ÖBf kürzlich für eine neue Planungs-
software entschieden und diese bereits erfolgreich in das Unternehmen 
implementiert. Die Rede ist vom IBM-Produkt Cognos TM1, das der Wiener 
IBM-Businesspartner Comesio GmbH der Bundesforste-IT in einem 
mehrmonatigen Projekt aufgesetzt hat. „Jenseits der Technik haben wir 
zunächst unsere Budgetplanung neu konzipiert“, erinnert sich Projektleiter 
Mag. Bernhard Konrad, Mitglied des Controllings der ÖBf: „Dann haben 
wir gesehen, dass unsere alte Planungsanwendung mit den neuen 
Herausforderungen nicht mehr Schritt halten kann. Also haben wir uns 
auf dem Markt nach einem neuen Tool umgesehen, das auch für künftige 
Herausforderungen in der Zukunft geeignet ist.“ 

Success with

Unsere Planungen sind jetzt nicht 
nur übersichtlicher und schneller 
verfügbar, sondern die Applikation 
ist auch wesentlich leichter zu 
bedienen. Cognos bietet eine 
bessere Performance. Der größte 
Vorteil ist jedoch, dass uns 
aufgrund der extremen Flexibilität 
der Software eigentlich keine 
Schranken mehr gesetzt sind.

Mag. Bernhard Konrad 
Projektleiter  
Controlling ÖBf AG

Zielsetzung:
Ziel dieses Projekts war die technische Umsetzung des im neuen 
Planungskonzept der ÖBf erarbeiteten Planungsansatzes und der dort 
definierten Inhalte. Angestrebt wurden neue Planungsstrukturen sowie die 
Integration der operativen Hauptplanung mit der integrierten Finanzplanung 
in einer Planungsanwendung.

Ergebnis:
Die implementierte Planungsanwendung IBM Cognos TM1 steigerte die 
Planungsqualität, verringerte den Aufwand sowie die Durchlaufzeit, leistet 
höhere Benutzerfreundlichkeit für den Endanwender und wurde zu einem 
wesentlichen Erfolgsfaktor des Unternehmens.

Moderne Software für  
ein nachhaltig agierendes  
Unternehmen
Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) implementierten  
mit der Comesio die IBM Planungsanwendung Cognos TM1



Nach der Begutachtung von etlichen Anwendungen verschiedener Anbieter 
sei die Entscheidung schließlich auf IBM Cognos gefallen, erklärt der 
Controller: „Dabei waren zwei Punkte für uns entscheidend: Zum einen ist 
Cognos auf dem modernsten Stand der Technik und zum anderen hat uns 
auch der IBM-Businesspartner Comesio mit seinem Knowhow und seiner 
Erfahrung überzeugt.“

Und so ging es in die Verwirklichung des Projektes im März 2013 – 
aufgeteilt in zwei Module: „Zuerst haben wir die operative Hauptplanung 
mit Cognos umgesetzt“, schildert Bernhard Konrad, „in einem zweiten 
Schritt, nachdem wir gesehen haben, dass die Anwendung einwandfrei 
funktioniert, haben wir dann auch die Integrierte Finanzplanung mit 
Cognos verwirklicht.“ Und mit welchem Ergebnis? „Es läuft bestens, wir 
sind alle sehr zufrieden. Sowohl mit der Leistung der Cognos-Software 
als auch mit dem Service und der Dienstleistung von Comesio“, resümiert 
Controller Konrad. Beeindruckend sei das Feedback von den Usern – 
immerhin sind rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zahlreichen 
dezentralen Unternehmensstellen in die Planungsarbeiten eingebunden. 
Die Datensicherheit ist durch Backup-Systeme in zwei getrennten 
Rechenzentren gegeben.

Dass die Implementierung so reibungslos funktioniert, ist auf die hohe 
Flexibilität von Cognos zurückzuführen: Die Daten des Unternehmens 
stammen aus dem zentralen ERP, die Server und Einzelplatzrechner 
arbeiten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, hinzu kommen noch 
verschiedene Webclients, die Datenbank basiert auf Oracle und das 
zentrale ERP auf SAP. Es werden mit der neuen IBM Lösung alle Daten nun 
automatisch in Cognos eingespielt, validiert und können auf Knopfdruck 
visualisiert werden – aufbereitet je nach Wunsch. „Unsere Planungen“, 
fasst Konrad zusammen“, sind jetzt nicht nur übersichtlicher und schneller 
verfügbar, sondern die Applikation ist auch wesentlich leichter zu bedienen. 
Cognos bietet eine bessere Performance und ist viel moderner als unser 
altes System. Der größte Vorteil ist jedoch, dass uns aufgrund der extremen 
Flexibilität der Software eigentlich keine Schranken mehr gesetzt sind – 
was insbesondere in Hinblick auf zukünftige Anforderungen einen 
gewaltigen Vorteil darstellt.“

Über Comesio
Die Comesio entwickelt individuelle Lösungen für individuelle Kunden. Das Team  
rund um Mastermind Thomas Kolomaznik agiert nach dem Unternehmens-Credo 
„Em powering Business Intelligence“ und beeindruckt nicht nur mit fundierter 
Expertise in Sachen Business Analytics und Performance Management, sondern  
bietet auch professionelle Enterprise Marketing und CRM Lösungen, die Kunden den 
Wettbewerbsvorsprung am Markt sichern.

Als IBM Premier Business Partner liefert die Comesio maßgeschneiderte  
Lösungen mit professioneller Planung und einer reibungslosen Implementierung.
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