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Unsere Kunden sind sich einig: Das traditionelle Standard-Reporting muss durch eine moderne und flexible »Analyse-Lösung« 
ersetzt werden. Die Voraussetzungen sind aus IT-Sicht »fast« vorhanden: Moderne ERP-, CRM-Lösungen und zentrale Daten-
banken stellen eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung. Leider beschränken sich diese nur auf die Bereitstellung von 
Informationen mit Standardreports. Flexible Analysen und damit einhergehende schnellere Reaktionszeiten auf die Markt-
situationen bzw. Erkenntnisse sind fast unmöglich. Mit dem QlikView Enterprise Framework liefert fme einen neuen Ansatz, 
Optimierungspoten ziale genauestens zu erkennen und dann zielgerichtet den Fachbereichen zur Verfügung zu stellen. Das aus 
vielen Projekten erworbene Know-how wurde mit dem modernen und flexiblen BI-Produkt QlikView kombiniert und stellt somit 
eine exzellente Lösung zur Verfügung. Bereits im ersten Projekt mit dem fme framework sind Einsparpotentiale bis zu 50 % bei 
der Dokumentation oder App-Erstellung möglich.  

Sie möchten mit QlikView durchstarten ohne viel zu investie-
ren? Oder wollen Sie Ihre Business-Intelligence- Umgebung 
mit einem kontrollierten Self-Service-BI auf werten, um 
schneller und noch flexibler Entscheidungen zu treffen?

Mit QlikView erstellen Sie agil und in kürzester Zeit aus-
sagekräftige Analysen, die fundierte Ergebnisse liefern. Doch 
gerade weil es so schnell und einfach geht, wird oftmals der 
strukturierte Aufbau einer QlikView- Umgebung vernach-
lässigt. So werden teilweise viele BI-Analysen mehrfach 
umgesetzt, es entstehen Insel lösungen, Dokumentationen 
werden vernachlässigt oder fehlen komplett und Sie stehen 
schließlich wieder am Anfang und stellen sich die Fragen:

• Wie baue ich meine QlikView Umgebung schnell, sinnvoll, 
strukturiert, standardisiert und damit wieder verwendbar 
auf?

• Was muss ich beachten, um auch nach mehreren  Monaten 
erfolgreich und effizient mit QlikView zu arbeiten?

Gerade global agierende Unternehmen mit verteilten 
Standorten in verschiedenen Ländern stehen häufig vor der 
Heraus forderung, wie QlikView kontrolliert und effizient in 
der Gesamtorganisation eingesetzt werden kann ohne dabei 
die Vorteile der Flexibilität und des Self-Service zu ver lieren. 
Wie können sie alle Vorteile stärken und weiter ausbauen? 
Unser QlikView Enterprise Framework by fme macht es 
möglich.

Lösung

Das QlikView Enterprise Framework by fme bietet Ihnen ein 
großes universelles Gesamtpaket, individuell auf Sie zuge-
schnitten, mit dem Sie direkt starten können. Mit diesem 
selbstentwickelten Framework setzen wir direkt auf Ihre 
Daten auf und stellen diese mit vorgefertigten Templates in 

QlikView zum Analysieren bereit. Außerdem unterstützen 
und begleiten wir Sie von Anfang an – von der Projekt-Idee 
bis zum Abschluss, der  Dokumentation, Administration und 
selbstverständlich auch dem Coaching.

Mit dem Framework verhelfen wir Ihnen nicht nur zu  einem 
erfolgreichen Start mit QlikView, wir können dieses auch in 
Ihre bereits bestehende QlikView-Landschaft integrieren, um 
beispielswiese den Reifegrad von Self-Service-BI zu erhöhen 
oder ein Data Governance Model zu etablieren.

Sie profitieren nicht nur von kürzeren Einführungs- und 
Projektphasen, sondern auch von vereinfachter Administra-
tion, Wartung und Entwicklung durch unsere ausführlichen 
und praxisorientierten Handbücher.  Unsere  Best-Practices 
Sammlung sichert Ihnen zusätzlich wertvolle Tipps aus be-
reits erfolgreich abgeschlossenen Projekten.

Starten Sie ohne großen Aufwand mit QlikView durch!
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Unser Angebot

Sie bekommen von uns ein fertiges,  lösungsorientiertes 
 QlikView Gesamtpaket, welches bereits in einem hohen Maße 
Ihre Bedürfnisse erfüllt und nur noch zu  einem kleinen Teil 
auf Sie individualisiert werden muss. Dieses Paket beinhaltet 
Templates, praxisorientierte Adminis trations-Handbücher, 
Dokumentationen und viele wertvolle Best-Practices aus 
zahlreichen internationalen Projekten in den Bereichen Pro-
duktion, Vertrieb und Qualitätsmanagement.
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Vorteile

• Sie haben weniger Aufwand und demzufolge geringere 
Kosten durch eine zielgerichtete, leistungsfähige und 
lösungsorientierte Umsetzung

• Sie bekommen eine standardisierte, auf Sie individu-
alisierte Infrastruktur und Integration einer QlikView 
Umgebung in Ihrem Unternehmen

• Sie können schneller, strukturierter, lösungs- und 
 zukunftsorientiert mit QlikView starten

• Sie profitieren und lernen von Best Practices aus 
 zahl reichen internationalen Projekten im QlikView 
Umfeld

• Es vereinfacht Administrations- und Wartungs- 
Aufgaben Ihrer QlikView Umgebung

• Sie werden innerhalb des QlikView Frameworks bei  
all Ihren Vorhaben von uns unterstützt
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Detaillierte Informationen zu unseren Angeboten im 
Bereich Business Intelligence und QlikView erhalten Sie 
gerne auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns – wir freuen uns 
auf Ihre Herausforderung!


