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Entscheidungen einfach für Jedermann
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Die richtigen Entscheidungen zu treffen ist nicht leicht – oftmals dienen zahlreiche Excel-Tabellen, einzelne Reports oder hoch-
komplexe Analysesysteme als Entscheidungsgrundlage. Das Ergebnis: Nur 36% der Anwender vertrauen Ihren Daten (Quelle: 
BARC BI Survey 8). Business Intelligence (BI) ist ein unternehmensweites Konzept, das den Zugriff, die Analyse und das Reporting 
von im Unternehmen gespeicherten Daten regelt. Mit Hilfe von BI-Methoden und dem Einsatz von IT-Systemen können Mitarbei-
ter im gesamten Unternehmen Informationen effektiv und nutzenbringend im Hinblick auf den gewünschten Erkenntnisgewinn 
auswerten. Dabei kann man Unternehmensdaten, Informationen zum Wettbewerb oder die Marktentwicklung in Zusammen-
hang bringen. Als strategischer BI-Partner kooperiert die fme AG mit QlikTech, die mit dem BI-Tool QlikView ein innovatives 
Produkt mit State-of-the-Art-Technologie, intuitiver Benutzerführung und extrem hoher Kundenzufriedenheit entwickelt haben. 
fme berät über den branchenspezifischen Einsatz von QlikView und deren optimale Einbindung in existierende Prozesse – für 
mehr Transparenz und schnelle, kompetente und effiziente Entscheidungen.  

QlikView ist ein völlig neuartiges Business Intelligence Tool: 
es ist einfach anzuwenden, schnell implementiert und liefert 
sofort effiziente Resultate. Die Mitarbeiter können komplexe 
Daten ganz einfach in Sekunden analysieren und ohne Ein-
schränkungen auswerten. Langwierige Deployment-Prozesse 
sind passé, denn der Anwender bekommt die Antworten auf 
seine Fragen in Echtzeit. Das Ergebnis: bessere Entschei-
dungen auf Basis aller relevanten Unternehmensdaten und 
Zahlen. Das Unternehmens-System stellt alle Informationen 
bereit, die eine Entscheidungsfindung fördern. 

Konzeptionelle Vorarbeiten

Die Ergebnisse, die ein BI-Tool liefert, können nur so gut sein, 
wie die Informationen, die zur Verfügung gestellt werden. 
Die konzeptionelle Vorarbeit liegt darin, eine optimale 
BI-Infrastruktur zu entwickeln unter Einbeziehung aller 

Mit seiner In-Memory Technologie hat 
 QlikView die Business Intelligence Welt 
revolutioniert: Anwender des Analyse- und 
Reporting-Tools QlikView können jederzeit 
detaillierte Auswertungen durchführen. 
Die Software ist so konzipiert, dass sie un-
mittelbar Ergebnisse liefert. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen BI-Systemen zahlt sich 
 QlikView bereits nach wenigen Tagen oder Wochen aus – und 
nicht erst nach Monaten, Jahren oder vielleicht gar nicht. Es 
kann vor Ort im Unternehmen eingesetzt werden, in der Cloud, 
auf dem Laptop oder auch mobil auf dem Smartphone – von 
einem einzelnen User bis zum globalen Konzern. QlikTech hat 
mehr als 12.000 Kunden in 95 Ländern und weltweit über 800 
Partner. fme ist zertifizierter Partner seit 2009.  

Einsatzbereiche von QlikView



organisatorischen und technischen Voraussetzungen. Teil der 
Beratungsleistung der fme ist es, existierende Datenquellen, 
Reports und Kennzahlen zu analysieren und in eine Soll-
Struktur zu überführen. Die Datenintegration wird ebenso mit 
einbezogen wie die Datenqualität – bedenkt man den rapiden 
Anstieg von Daten und Wissen bei komplexen Unternehmens-
pro zessen. Hinzu kommen Aufgaben wie die Konsolidierung 
isolierter und die Einbindung neuer Datenquellen sowie die 
Zusammenfassung von informationstechnischen Werkzeugen. 
Dabei sind Kenntnisse über die Struktur der Datenströme, die 
Analyse der Datenqualität und die Bereinigung der Daten aus 
dem Data Warehouse genauso wichtig wie die Definition der 
operativen Schnittstellen. Kennzahlen und Reports werden 
auf ihre Notwendigkeit und Aussagekraft analysiert und im 
Hinblick auf die ideale Entscheidungsfindung optimiert, um 
über die Einbindung in das BI-System zu entscheiden. 

Flexible Geschäftsdatenanalyse 

Durch die speicherbasierte Technologie ist QlikView un-
glaublich leistungsstark. Innerhalb weniger Sekunden stellt 
das Analyse-Tool Verbindungen zwischen unterschiedlichen 
Datenquellen her. Per Mausklick können die Daten in einer 
intuitiven Oberfläche flexibel analysiert werden, wobei jeder 
Wert als Ausgangspunkt für die 

Analyse dienen kann. Dimensionen oder Maßeinheiten las-
sen sich in wenigen Sekunden ändern, so dass neue Analyse-
Anforderungen schnell und einfach umgesetzt werden 
können. Jeder Nutzer bekommt genau die Information, die er 
braucht: vom Gesamtwert über statistische und finanzielle 
Trends oder Kennzahlen bis hin zu Benchmarks und Indizes 
für beliebige Szenarien. Das gesamte Datenvolumen kann 
ohne eine Voraggregierung der Daten bis auf Transaktions-
ebene analysiert werden.

Das Aufbauen von Cubes, Modellen oder Queries ist nicht 
mehr notwendig. Wenn zum Beispiel noch die Postleitzahl, 
der Materialeinsatz oder ein statistischer demografischer 
Wert für die Entscheidungsfindung fehlen, können diese mit 
einem Mausklick von jedem Anwender selbst zur Analyse 
hinzugefügt werden.

Qlikview für SAP 

Alles was im Zusammenhang mit Datenanalysen bisher 
 kostenintensiv und zeitaufwändig war, wird nun kostengüns-
tig und schnell mit Hilfe des QlikView Connector Powered 
by SAP NetWeaver®. Der von SAP zertifizierte QlikView 
Connector fungiert als Read-Only ODBC Treiber für SAP® 
Systeme (über die von SAP angebotene RFC-Schnittstelle) 
und ermöglicht hierdurch einen unmittelbaren Datenzugriff. 
Somit  öffnet er SAP-Kunden die Tür für den schnellen und 
einfachen Aufbau maßgeschneiderter Analyse- und Re-
portinglösungen in QlikView. 

Mit dem QlikView Connector können SAP-Kunden Analyse-
anwendungen in QlikView erstellen, die direkt in Verbindung 
mit ihren SAP® Modulen stehen. Diese können auf einfache, 
schnelle und flexible Weise mit weiteren Datenquellen ver-
bunden und anschließend von der aggregierten Sicht bis 
hinunter auf die Detailebene frei analysiert werden.

Benefit

• Schneller Nutzen 
44% der Kunden implementieren QlikView in 1 Monat * 

• Einfache Bedienung 
Intuitive Benutzeroberfläche für einfaches Los-»qliken« 

• Leistungsstarke Verarbeitung 
Sekundenschnelle Antwortzeiten auch bei Milliarden von 
Datensätzen 

• Flexible Analysen 
Unbegrenzte Anzahl von Dimensionen und Kennzahlen, 
schnelle und flexible Anpassungen möglich 

Das Ergebnis: Schneller Return on Investment

* Quelle: IDC-QlikTech-Kundenzufriedenheitsbefragung 2009
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Ergebnis in Echtzeit: Dashboard über QlikView QlikView Connector für SAP


