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hersteller proDuk t kontak tDaten

Board Board Deutschland GmbH 
Schaberweg 28 · 61348 Bad Homburg v.d.H. · www.board.de

Das sagt Der hersteller

 mit einem einzigen Produkt bietet boarD alle Funktionalitäten, die zur völlig programmierfreien erstellung von business intelligence-
und Performance management-anwendungen benötigt werden. Der einzigartige Toolkit-ansatz und die unübertroffene geschwin-
digkeit bei der erstellung, anpassung und Pflege von business intelligence und Performance management anwendungen bieten den 
anwendern eine fortschrittliche interaktive anwendungsumgebung, in der die self-service-erstellung von berichten und analysen 
zum Kinderspiel wird.
 mit dem innovativen Toolkit-ansatz von boarD ist es möglich, ohne jeglichen Programmieraufwand individuell auf die anforderungen 
des unternehmens angepasste business intelligence- und Performance management-Lösungen zu erstellen. von einfachen berichten bis 
hin zu komplexesten Performance management-anwendungen lassen sich beliebige analysen und Planungen einfach per Drag&Drop 
und durch Konfiguration von objekten, deren Daten sich automatisch aktualisieren, zusammenstellen. Den endanwendern steht eine 
self-service-umgebung zur verfügung, in der sie auf der grundlage einer einheitlichen, geprüften und verlässlichen informationsquelle 
sofort antworten auf ihre Fragen finden.
 Da die administratoren auf besonders effiziente Weise anwendungen erstellen und pflegen, werden mit boarD kurze einführungs-
zeiten und geringe gesamtkosten erzielt, die mit herkömmlichen business intelligence- und Performance management-Lösungen  
unerreicht bleiben.

Das sagt Der Mark t

 ein Werkzeug, das die bereiche berichtswesen, Planung und analyse in einer anwendung vereint.
 Durch die programmierfreie oberfläche ist boarD ideal für unternehmen geeignet, bei denen die anwendung in der Fachabteilung
entwickelt werden soll.
 eine besonderheit ist die gute office-integration von boarD in  Word, excel und Powerpoint. vorstandsberichte und -präsentationen 
können so in kürzester Zeit erstellt werden.
(linkFish)
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DeltaMaster Bissantz & Company GmbH
Nordring 98 · 90409 Nürnberg · www.bissantz.de 

Das sagt Der hersteller

 Deltamaster wurde gebaut für analyse, Planung und reporting von mehrdimensionalen Daten: Während es in der analyse 
darauf ankommt, numerischen Daten ihre geheimnisse zu entlocken, werden beim anschließenden reporting die gewonnenen  
erkenntnisse an alle weitergegeben, die es angeht. reportempfänger, gelegentlicher analyst, Power user
 es spielt keine rolle, ob sie häufig oder nur gelegentlich Daten betrachten und verstehen wollen, ob sie sich als Datenanalyseprofi, 
als engagierter amateur oder als relativer Laie verstehen. Deltamaster bietet für alle Profile eigene einstiegsmodi an.
 Das angebotene verfahrensspektrum umfasst statistische, betriebswirtschaftliche und hypothesenfreie Fragestellungen im sinne 
der Datenmustererkennung (Data mining). ad-hoc-analysen zu akuten Themen werden ebenso unterstützt wie ein regelmäßiges  
reporting über gleichbleibende Fragestellungen.

Das sagt Der Mark t

 stärken sind das automatische erkennen von mustern und besonderheiten in Daten; Data mining für anwender ohne Data 
mining-Kenntnisse; intuitive navigation durch die Daten. nicht gut gelöst ist, dass Planung nicht mit allen Datenbanken funktioniert
und dass die Web-Clients den Desktop-varianten hinterherhinken. Hiervon hängt die Zukunftsfähigkeit stark ab.
(barC)
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hersteller proDuk t kontak tDaten

Cubeware Cubeware GmbH
Mangfallstraße 37 · 83026 Rosenheim · www.cubeware.de

Das sagt Der hersteller

 Cubeware Cockpit bringt bi-Power zum Fachanwender und bietet speziell für den aufbau komfortabler management Cockpits
umfassende Funktionalitäten. nutzen sie z.b. berichts- und Cube- übergreifende analysen mit kontextsensitiver berichts- und
ordnerverlinkung, parametrisierte einbindung von Webseiten, Textdateien, bildern und anderen anwendungen sowie mehr- 
sprachige berichtsumgebungen.
 Die Darstellbarkeit ihrer Daten ist völlig frei: Tabellen und grafiken in verschiedenen Kombinationen, Layouts und Formaten, 
abC-analyse, Top-Ten und Top-value rankings, Wasserfallgrafiken, diverse ampeltechniken, visualisierung von KPis,  
Drill-Through, slice&Dice, Drill-Down, roll-up/schnellauswahl, splashing mit automatischer Top-Down-verteilung uvm.

Das sagt Der Mark t

 ein großer vorteil von Cubeware ist die Datenbankunabhängigkeit. so gut wie jede multidimensionale Datenbank (etwa Tm1, ms
analysis services) kann angebunden werden. Das Cockpit ist sehr mächtig, (fast) alles,  was es an reporting-möglichkeiten gibt,  
kann umgesetzt werden. 
 im bereich der Planung kommt es auf die verwendete Datenbank an. Planungslösungen idealerweise mit Tm1 aufbauen. 
mit ms analysis services geht die Planung auch; ist technisch etwas aufwendiger aufzusetzen. 
(linkFish)
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hersteller proDuk t kontak tDaten

Jedox Jedox AG
Bismarckallee 7a · 79098 Freiburg im Breisgau · www.jedox.com

Das sagt Der hersteller

 erfahrungen sind erst dann wertvoll, wenn man zukünftige entscheidungen aus ihnen ableitet. Daher reicht unternehmen der reine 
blick zurück auf ist- und vergangenheitsdaten nicht aus, um Prozesse intelligent zu steuern.
 aus diesem grund können Fachanwender mit unserer integrierten Plattform nicht nur vergangenheitsdaten systematisch analysieren 
und reporten, sondern auch Prognosen und Pläne erstellen. Der leistungsstarke multidimensionale Jedox oLaP-server unterstützt 
neben der hoch-performanten analyse und einem aussagekräftigen reporting auch das Zurückschreiben von Daten in die zentrale 
Datenbank. Hierdurch eröffnen sich umfangreiche möglichkeiten für Planungs- und Forecasting-Lösungen.
 Diese intelligente verbindung von business intelligence und Corporate Performance management macht ihr bi-system zu einem 
wettbewerbsentscheidenden Werkzeug. Jedox unterstützt sie mit einer voll integrierten bi & CPm suite bei ihren Planungs-,  
analyse- und reportingaufgaben. so können sie auf alle notwendigen Werkzeuge bequem in einer einzigen, excel-ähnlichen  
oberfläche zugreifen. Jedox unterstützt sie mit einer voll integrierten bi & CPm suite bei ihren Planungs-, analyse- und reporting-
aufgaben. so können sie auf alle notwendigen Werkzeuge bequem in einer einzigen, excel-ähnlichen oberfläche zugreifen.

Das sagt Der Mark t

 Jedox  bietet mit einer open source-Lösung auch eine kostengünstige variante an. Durch den sehr excel-nahen ansatz können auch 
Laien vernünftige Webapplikationen erstellen. Positiv ist die splash-Funktion, die manipulierte Daten zurückschreibt. gerade in den
früheren versionen fiel allerdings eine gewisse instabilität auf. bei größeren Projekten reicht die open source-Lösung nicht aus und  
es wird rasch teuer. excel-Look and Feel ist auch die idee, mit der Jedox das zukunftsweisende Thema self-service-bi angeht.
(linkFish)
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hersteller proDuk t kontak tDaten

LucaNet LucaNet AG
Alexanderplatz 1 · 10178 Berlin · www.lucanet.de

Das sagt Der hersteller

 Die software für Konsolidierung, Planung, reporting und analyse zeichnet sich durch schnelle implementierung und intuitive
bedienung aus. ob einzeln oder kombiniert eingesetzt – die intelligenten module von Lucanet halten für alle ihre anforderungen  
eine geeignete Lösung bereit. besondere merkmale der software sind:
• Ein fertiges Datenmodell inkl. hinterlegter   betriebswirtschaftlicher Rechenlogik
• Konsolidierung, Planung und Controlling in einem Tool
• Parallele vordefinierte, dennoch individuell anpassbare Strukturen für GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung
 Zu den typischen anwendungen von Lucanet gehören:
• Konzernabschlusserstellung nach HGB und GAAP
• Integrierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung
• Multidimensionale Analysen

Das sagt Der Mark t

 Wo die klassischen bi-Tools in den möglichkeiten der Dimensionierung sehr vielfältig sind und man Projekte eher „auf der grünen
Wiese“ anfängt, bietet Lucanet eine Lösung mit weitestgehend integrierter betriebswirtschaftlicher Logik für die Themen Cash Flow 
steuerung, integrierte Finanzplanung und Konsolidierung, also die erstellung eines Konzernabschlusses oder integrierten 
unternehmensplanung an.
 Für das ist-berichtswesen bedeutet das, dass man sehr schnell von einzelabschlüssen zu einem summen- und Konzernabschluss
kommt, auf der Planungsseite kann man nach der anlieferung einer rohertrags- oder guv-Planung für alle gesellschaften einer  
gruppe sehr schnell eine Cash-Flow-Planung, Konzern-guv und Konzern-bilanz erstellen.
 Das Paket umfasst viele vorgefertigte regeln und assistenten, umfangreiche schnittstellen, ein ausgefeiltes Konzept zur Definition 
von Zugriffsrechten und vieles mehr.
(linkFish)
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hersteller proDuk t kontak tDaten

Microsoft BI Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 85716 Unterschleissheim · www.microsoft.de

Das sagt Der hersteller

 microsoft business intelligence (bi) ermöglicht es, mehr aus der investition in die Produktivitätsplattform von microsoft, der 
Dateninfrastruktur und den Zusammenarbeitstools herauszuholen. Die Lösung integriert die stärken dieser Produkte auf einer 
einzelnen Plattform und stellt auf diese Weise bi-Funktionen bereit, die dabei helfen, informiertere geschäftsentscheidungen 
zu treffen. microsoft bi bietet die vollständige Palette von bi-Funktionen, die aufeinander abgestimmt sind und eine umfassende, 
durchgängige und skalierbare Lösung darstellen.

Das sagt Der Mark t

 eine gruppe von Werkzeugen mit sehr umfangreichen möglichkeiten vom aufbau von Datawarehouses über die modellierung 
von multidimensionalen Datenbanken bis zum aufbau von komplexen und umfangreichen berichtsoberflächen.
 Wer die umfangreichen anwendungen beherrscht, kann mit diesen Werkzeugen im berichtswesen fast alles möglich machen.
(linkFish)

hersteller proDuk t kontak tDaten

MIK.olap
MIK.bis 

MIK GmbH 
Unterseestraße 4 · 78479 Reichenau · www.mik.de

Das sagt Der hersteller

 mit der von miK entwickelten business intelligence software ist es möglich, analysen hoher Datenmengen mit einer intuitiven
visualisierung komplexer Zusammenhänge darzustellen. aufgrund der hohen Funktionalität der miK-software ist die implementie-
rung von komplexen Lösungen in kurzer Zeit möglich. Das Ziel von business intelligence ist es, im Hinblick auf die unternehmens-
ziele fundiertere und damit erfolgreichere strategische sowie operative entscheidungen treffen zu können. mit den aus der business 
intelligence software miK.bis resultierenden erkenntnissen können unternehmen ihre geschäftsprozesse und Kundenbeziehungen 
profitabler gestalten sowie risiken und Kosten minimieren. optimieren sie so z. b. ihr vertriebscontrolling oder Finanzcontrolling.

Das sagt Der Mark t

 miK.olap ist eine robuste und flexible multidimensionale Datenbank, die sich durch viel vorgefertigte Logik bereits auf der ebene 
der Datenmodellierung auszeichnet. eine stärke des Frontends ist die individuelle anpassbarkeit. 
 mit den entsprechenden Kenntnissen in vba lassen sich schon mit dem excel add-in umfangreiche berichtsoberflächen erstellen. 
Datenbank und oberfläche sind aus einem guß. Dies hat allerdings den nachteil, dass sich das system nicht eignet bei schon 
vorhandener Datenbank. Die 32-bit-Technologie entspricht nicht mehr ganz dem stand der Technik. auch die marktpräsenz von  
miK wird zunehmend geringer.
 miK wurde im Januar 2015 von Prevero übernommen. Die zukünftige miK Produktpalette und ausrichtung der 
entwicklungstätigkeiten sind für uns noch nicht ausreichend erkennbar. Zukunftsfähigkeit von miK derzeit fraglich.
(linkFish)
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hersteller proDuk t kontak tDaten

Qlik QlikTech GmbH
Rather Straße 110a · 40476 Düsseldorf · www.qlik.com/de/

Das sagt Der hersteller

 Die bi-Dashboards von Qlikview sind zielgerichtete applikationen, die den anwender in den mittelpunkt rücken. vergessen sie
vorgegebene analysepfade und ewiges Warten auf althergebrachte statische reports. Kombinieren sie mit Qlikview die Daten 
ihrer unterschiedlichen Datenquellen – und erhalten sie direkte antworten auf ihre Fragen.
 mit Qlikview können sie:
• Trends erkennen und Entdeckungen machen, die innovative Entscheidungen vorantreiben.
• eigenständig Fragen stellen und Ihre Erkenntnisse direkt alleine oder gemeinsam mit anderen näher beleuchten – auch unterwegs.
• Ihre Daten nach allen Richtungen untersuchen, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Tippen Sie einfach ein Wort oder

eine Phrase in das Qlikview-suchfeld und erhalten sie direkt assoziative ergebnisse, die ihnen neue verbindungen und beziehungen 
zwischen ihren Daten aufzeigen.

• von Self-Service-BI profitieren und müssen sich für neue Anfragen oder Reports nicht mehr an die IT-Abteilung oder 
business-analysten wenden.

Das sagt Der Mark t

 stärken: gute Performance, intuitiv zu bedienen auch für die Fachabteilung, adHoc-analysen möglich, visuelle navigation durch Daten
 schwächen: integration von Qlik view und Qliksense. Wenig geeignet für ein massenberichtswesen.
(barC)
 Planung/ Forecasting mit Qlik ist nicht möglich.
(linkFish)

hersteller proDuk t kontak tDaten

Tableau Tableau Germany GmbH
An der Welle 4 · 60322 Frankfurt am Main · www.tableausoftware.com/de-de

Das sagt Der hersteller

 Tableau software (nYse: DaTa) hilft benutzern dabei, Daten sichtbar und verständlich zu machen. Lösungen von Tableau werden 
weltweit von mehr als 21.000 organisationen verwendet. Die preisgekrönte software von Tableau bietet schnelle analysen und 
blitzschnelle business intelligence. erstellen sie visualisierungen und Dashboards in minuten und teilen sie sie in sekunden. 
Das ergebnis? sie können aus Daten schnell und ohne Programmierungsaufwand antworten beziehen.

Das sagt Der Mark t

 Durch die intuitive bedienbarkeit kann Tableau im Fachbereich genutzt werden. sehr positiv ist die self-service-Datenintegration. 
visuelle analysen einfach mit eigener skriptsprache. Klassische standard-berichte sind schwierig, Planung ist nicht möglich. 
Das beeinträchtigt auch die Zukunftsfähigkeit.
(barC)


