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Aktuell

iVIEW für ABACUS: die Basis für
bessere Entscheidungen
Wer fundiert entscheiden will, der braucht Informationen. Deshalb analysieren Firmen alle Daten, die ihnen ihre ERP-Programme liefern, mit Business-Intelligence-Lösungen wie
iVIEW für ABACUS. Das Managementinformationssystem
ist intuitiv zu bedienen, bereitet Informationen stufengerecht
auf und visualisiert sie leicht verständlich.

I

mmer mehr Schweizer Firmen setzen
ERP-Programme (Enterprise Resource Planning) ein, um ihre wichtigsten Ressourcen –
Kapital, Betriebsmittel sowie Personal – effizient
zu nutzen. Die ERP-Programme bilden komplette
Geschäftsprozesse ab und speichern Informationen
in den unterschiedlichsten Applikationen und Datenbanken. Die Datenmenge wächst von Tag zu
Tag – und damit das Bedürfnis, diese wertvollen
Informationen einfach und schnell applikationssowie datenbankübergreifend zu analysieren.
Einfach und schnell auswerten
Die Analyse ist komplex. War, um genau zu sein:
Mit iVIEW für ABACUS haben die Softwareentwickler der innovativen Software-Schmiede
iNFORMATEC aus Muttenz mit dem ABACUS®
Gold-Partner Axept Business Software eine umfassende und leistungsstarke Business-Intelligen-

ce-Lösung auf den Markt gebracht, die leicht zu
bedienen ist. Sie tauscht Daten über Standardschnittstellen mit allen relevanten ABACUS®-Modulen aus, bereitet sämtliche Informationen übersichtlich in Echtzeit auf und visualisiert sie. Dank
der assoziativen Suchfunktion von QlikView® sind
die Daten mit nur einem Klick gefunden.
Die individuelle Standardlösung
iVIEW für ABACUS wird laufend weiterentwickelt. Im Moment bietet die wegweisende BILösung standardmässig über 200 verschiedene
Auswertungen für sämtliche Geschäftsprozesse
an. Ausserdem kann sie individuell für weitere
Auswertungen angepasst, mit Drittsystemen verknüpft oder mit Microsoft-Office-Applikationen
wie Microsoft Access und Microsoft Excel erweitert werden, ohne die Releasefähigkeit von iVIEW
für ABACUS zu beeinträchtigen.

In nur zwei Tagen einsatzbereit
Im Vergleich mit anderen Business-Intelligence-Lösungen ist iVIEW für ABACUS einfach
konfigurierbar. So können zum Beispiel sämtliche
Zugriffsberechtigungen flexibel hinterlegt und
individuell pro Mandant, Geschäftsbereich, Kostenstelle oder Lohngruppe definiert werden. Das
Standardpaket, das auch auf Smartphone oder Tablet Computer läuft, ist in zwei Tagen implementiert und überzeugt dank standardisierten Leistungen mit kurzen Projektlaufzeiten und einem
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
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