godesys
Business Intelligence
Lösungen

Business Intelligence von godesys
Einfach. Schnell. Entscheiden.
BI (Business Intelligence) ist mehr als die einfache Umsatz-

alle Informationen und verteilten Geschäftsdaten in Echt-

Absatz-Analyse und mehr als die Aneinanderreihung von

zeit, dynamisch und einfach zur Hand und sind dabei dank

Zahlen und Ergebnissen. Eine gute Business Intelligence

der godesys BI App auch mobil. So können Sie schnell

Lösung hilft Ihnen bei der Umsetzung von Strategien,

entscheiden, wo immer Sie sind. Von der Analyse und

Prozesse steuerbar und den Erfolg messbar zu gestalten.

Planung über Reporting und Dashboarding bis zur ein-

godesys BI hilft Ihnen aus verteilten inhomogenen Unter-

fachen Definition und Überwachung von Kennzahlen (KPI)

nehmens-, Markt- und Wettbewerbsdaten erfolgskritisches

fasst godesys BI alles zusammen. Verschaffen Sie sich den

Wissen über Status, Potenziale und Perspektiven zu erzeu-

nötigen Informationsvorsprung, treffen Sie bessere Ent-

gen. Mit godesys Business Intelligence Lösungen haben Sie

scheidungen und sichern Sie sich so Wettbewerbsvorteile.

Beschreiten Sie mit godesys den Weg
zu einem modernen, flexiblen und skalierbaren BI-System
Wie viele Notizen, Listen oder einfache tabellarische

Fakten. Eine fundierte Basis für Unternehmensent-

Aufstellungen erreichen Sie heute? Wie homogen und

scheidungen setzt aber voraus, dass alle die gleichen

transparent sind diese Zahlen? Der Wunsch Informationen

Informationen haben.

zu sammeln und Wissen daraus abzuleiten, existiert

Und genau das bietet Ihnen godesys BI. Bringen Sie

in jedem Unternehmen. Ob Excel-Berichte einzelner

Daten miteinander in Verbindung, werten Sie diese

Mitarbeiter oder einzelne applikationsbezogene Auswer-

gezielt aus und profitieren Sie von einzigartigen Möglich-

tungen der Fachabteilungen – die Quellen sind zumeist

keiten der grafischen Aufbereitung. Treffen Sie schnelle

unterschiedlich. Und damit leider auch die Zahlen und

Entscheidungen nur durch den Einsatz von godesys BI.

godesys BI für den täglichen Reporting-Einsatz
Ob Management oder Berichtsempfänger, Fachabteilung

Mengen (Big Data) interaktiv und in Echtzeit bereitgestellt.

oder Power-User – godesys BI bietet Ihnen die Werkzeuge,

So können Sie innerhalb kürzester Zeit umfassende

um schnell und umfassend Informationen bereitzustellen,

Erkenntnisse gewinnen. Übersichtliche Dashboards liefern

auszuwerten und zu visualisieren. Und wenn Sie wollen

die visuelle Aufbereitung von Zahlen und Fakten und unter-

auch einfach über die Unternehmensgrenzen hinweg.

stützen Sie zudem bei Ihrer Entscheidungsfindung.

Dank der einzigartigen Portalintegration können auch un-

Durch automatisierte Verteilfunktionen und Export-

terschiedliche Stakeholder mit genau den Informationen

Möglichkeiten wird das Unternehmensreporting so zu

versorgt werden, für die Sie eine Berechtigung haben.

einem hoch effizienten Informationssystem, das Anwen-

Von modernen Managementberichten bis hin zu Ad-

der und Empfänger schnell erreicht. Und mit dem Einsatz

hoc-Analysen werden mit godesys BI alle erforderlichen

von godesys mobile BI sogar als Apps auf den unter-

Daten, auch aus unterschiedlichen Quellen und in großen

schiedlichsten Endgeräten.

Schnelle Erfolge dank godesys BI
Ob Produktionsunternehmen, Dienstleister, Handel oder

die einzigartig ist. Profitieren Sie von kürzesten Einfüh-

Projektierer – godesys BI-Lösungen sind für alle Branchen

rungszeiten, vorkonfigurierten Paketen und mittelstands-

geeignet. Finanzen und Controlling, Vertrieb, Geschäfts-

gerechten Preisen.

leitung, Marketing, Einkauf, Personal oder Produktion –

Und wenn die Ansprüche wachsen, dann hilft Ihnen unser

für jeden Unternehmensbereich gibt es vorgefertigte

Team von BI-Spezialisten, damit Ihre individuelle Business

Lösungen. Genau das macht den Unterschied.

Intelligence Lösung auf Basis der offenen und flexiblen

Modernste Web-Technologie und das Fachwissen aus

godesys BI-Architektur auch für Ihr Unternehmen ein

mehr als 600 Kundenprojekten führen zu einer BI-Lösung,

voller Erfolg wird.

Skalierbare Technologie für den optimalen Einsatz
Wachsenden Anforderungen an IT und Software? Schnelle

eines homogenen Konzeptes. Egal, ob Sie den schnellen

Erfolge gesucht? Investitionssicherheit gefragt? Setzen

Cloud-Einstieg oder die multidimensionale Big Data

Sie auf die skalierbare BI-Technologie von godesys – von

Suite suchen, bei godesys ist ein nahtloser Ausbau Ihrer

Standardanalysen über flexible, interaktive Anwendertools

BI-Anwendung vom einfachen Bericht bis zur komplexen

bis hin zum BI-Profi-Tool für Big Data. Unsere Lösungen

Berichtverteilung und Analyse möglich.

basieren auf offenen Technologien und sind jeweils Teil

Reporting

Dashboards

Stufenweise Business Intelligence
Genauso wie sich Ihr Arbeiten und Ihr Informationsbedarf auf die

Die Vorteile der
godesys BI-Lösungen
auf einen Blick:

veränderten Gegebenheiten ausrichtet, passen sich die BI-Lösungen
von godesys Ihren Erfordernissen und Vorgaben an.

•

Einfache und schnelle
Analyse von Daten

godesys BI
Mit der in das godesys ERP integrierten Analyse-Lösung godesys BI

•

Dashboards

finden Sie als godesys ERP-User den kostengünstigen und direkten
Einstieg. Durch vorgefertigte BI-Cubes, Analysen und Visualisierungen

Persönliche, konfigurierbare

•

Einfache Implementierung

können Sie schnelle Erfolge erzielen und erhalten ein transparentes

durch vorgefertigte

und übersichtliches Reporting.

Auswertungen und Berichte

godesys extended BI

•

godesys Produkte

Mit der godesys extended BI Lösung können die vordefinierten
BI-Cubes mit deutlich mächtigeren und flexibleren Analysetools

•

wie flexibel erstellbare Dashboards – direkt vom Anwender, ohne

•

Lizenzmodelle

lagert die Daten vom godesys ERP in ein zentrales Data-Warehouse
•

turen die schnelle und flexible Analyse auch großer Datenmengen.
godesys professional BI
godesys professional BI ermöglicht die individuelle Nutzung der
skalierbaren godesys BI-Lösungen und empfiehlt sich durch die
integrierten Entwicklertools speziell für die unternehmensweite und
datenquellenunabhängige Analyse und Auswertung aller Unternehmens-, Markt- und Wettbewerbsdaten. godesys professional
BI bietet Ihnen eine auf Open Source Technologien basierende
BI-Suite, die durch ihre Offenheit und moderne Architektur besticht.
Gleichzeitig kann godesys professional BI über zahlreiche, optionale
Branchentemplates und eine bidirektionale SAP-Schnittstelle
ausgebaut werden.

Analysen

Klare, kostengünstige
und überschaubare

Visualisierungen sind jetzt jederzeit möglich. godesys extended BI
aus und ermöglicht durch die Wandlung in BI-konforme Datenstruk-

Durchgängige Web-Technologie,
keine Client-Installation

ausgewertet werden. Interaktive Berichte zählen ebenso dazu
den Umweg über die IT-Abteilung. Ad-hoc-Auswertungen und

Hohe Integration in andere

Integrierter Support und
geringe Folgekosten

•

Schnelle Investitionsrendite
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Mehr Informationen
Gerne stellen wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial zusammen.
Rufen Sie uns an:
Deutschland

0800 - godesys

Schweiz

043 - 211 44 88

Österreich

026 22 - 612 38

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.godesys.de und www.godesys-bi.de
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