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Intelligente Geschäftsmodellierung
Globale Herausforderungen und neue Kundenansprüche zwingen Unternehmen heute dazu, ihr Geschäftsmodell an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dieses Modell repräsentiert dabei die Logik, wie ein Unternehmen
letztendlich sein Geld verdient. Um langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen Firmen diese Logik immer wieder
überarbeiten und strategisch richtige Anpassungen treffen. Diesen Prozess soll die Software Canvas erleichtern.
3. Schrittweise Lösung des Handlungsbedarfs anhand optimaler Handlungsalternativen
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grammiert und kann leicht erweitert werden. Ergänzt wird dies durch ExcelTabellen, die jeweils jedem Element
zugeordnet sind. Die Wahl fiel deshalb
auf Excel-Tabellen, da diese in Unternehmen sehr weit verbreitet sind und
somit eine intuitive Anwendung möglich
ist. Die Excel-Tabellen haben dabei den
selben Funktionsumfang wie das Standart-Excel. Excel ist dabei ein eigenes
Programm, das über einen entsprechenden Befehl in der Methode aufgerufen
wird. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie
andere Programme in Java integriert werden können. Ein Austausch zwischen den
beiden findet ebenfalls an Schnittstellen
statt. So können Ergebnisse aus Excel als
„Integer“ im Programm übernommen
und im Graph repräsentiert werden. Java
ist ebenfalls eine bekannte ProgrammierAbbildung : Ausschnitt aus dem Mock-up
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