Medienmitteilung
iVIEW lernt dank Jedox das Planen

iVIEW lernt Planen. Informatec, die Spezialistin für Business-Intelligence-Lösungen
(BI) im Schweizer Mittelstand, schliesst mit Jedox eine strategische Partnerschaft und
erweitert ihr Individual-Standard-BI-Tool iVIEW um zeitgemässe Planungsfunktionen.
Muttenz, 16. November 2015 – Informatec treibt die kundenorientierte Weiterentwicklung
ihres BI-Frameworks iVIEW weiter voran. Dazu schliesst sie mit Jedox, ihres Zeichens
weltweit tätige Spezialistin für BI-Lösungen für Business User, eine strategische
Partnerschaft und integriert die Planungsfunktionen aus der Jedox-Suite in ihre ganze
iVIEW-Familie. Damit kommt iVIEW seiner langfristigen Vision einer technologie-neutralen
BI-Plattform für anspruchsvolle KMU einen grossen Schritt näher und ergänzt ihre
Architektur neben QlikView und Qlik Sense um eine weitere Technologie im BusinessIntelligence Umfeld.
Modernes BI muss in die Zukunft schauen
Fundierte Planzahlen sind in den meisten Unternehmen bereits vorhanden. Die echte
Herausforderung ist die Integration dieser Zukunftswerte in den Prozess der systematischen
Analyse von vergangenheitsbezogenen Unternehmensdaten. Dabei dreht sich das rasant
zunehmende Kundenbedürfnis nicht nur um eine simple Integration, sondern zielt vielmehr
auf eine intelligente Kombination von Vergangenheit und Zukunft. Dies mit dem Ziel, eine
sichere und zuverlässige Unternehmenssteuerung überhaupt erst möglich zu machen. Direkt
an diesem Punkt knüpft iVIEW mit Jedox an.
So wird die neue Planungsfunktionalität im ersten Schritt den Anwendern von iVIEW for
ABACUS zugänglich gemacht. In einem zusätzlichen Register planen sie künftig individuell
alle Kosten- und Ertragsbereiche ihres Unternehmens und bringen diese Ergebnisse in der
gewohnt einfachen Bedienung von iVIEW mit allen bereits bestehenden Auswertungen
zusammen. Die Plandaten können vom Anwender ad hoc dauerhaft oder temporär geändert
und direkt in ABACUS zurück gespeichert werden. Damit übernimmt iVIEW for ABACUS
neben seiner BI-Rolle zusätzlich die Rolle eines workflowbasierenden Planungstools und
präsentiert dem Benutzer alle notwendigen Planungs- und Auswertungsfunktionalitäten an
einem Ort. Das lästige Wechseln zwischen ABACUS und BI-Tool gehört damit für die
Anwender von iVIEW for ABACUS der Vergangenheit an.
«Nachdem wir die Implementierung der Planungsfunktionen von Jedox in iVIEW for
ABACUS abgeschlossen haben, konzentrieren wir uns auf die Integration in den Rest der
iVIEW-Familie. So werden wir beispielsweise auch iVIEW.Portal und das iVIEW.Framework
mit der Jedox-Planung ausliefern“ sagt der Informatec Chefentwickler Flávio Soares. «Damit
können wir unseren Kunden und BI-Interessenten eine für anspruchsvolle KMU einzigartige
Planungs- und Auswertungsplattform anbieten und sie bei ihrem Bestreben, ihr
Unternehmen sicher und zuverlässig in die Zukunft zu führen tatkräftig unterstützen» sagt
Philipp Manto, Business Service Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei der
Informatec.
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Über Informatec
Mit dem klaren Fokus auf Business-Intelligence-Lösungen (BI) für anspruchsvolle KMU und
Grossunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen hat sich die in Muttenz, Baselland
(CH) domizilierte Informatec als Spezialistin für die Beratung und bedarfsgerechte
Umsetzung umfassender BI-Lösungen etabliert. Das 1998 gegründete Unternehmen gilt als
BI-Innovator für den Mittelstand und zählt führende Unternehmen zum kontinuierlich
wachsenden Kundenkreis. Mit seinen bedürfnisorientierten Services trägt Informatec dazu
bei, dass die zahlreichen Vorteile der im eigenen Haus entwickelten und auf QlikView
basierenden BI-Lösung iVIEW uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Zum
Dienstleistungsangebot gehören Beratung, Konzeption und kundenspezifische
Entwicklungen ebenso wie die Implementierung und Schulung sowie Wartung und Support.

