
ERP und BI aus einer Hand. Präzise Aussagen 

zur Geschäftssituation, Entscheidungssicherheit,

schnelle Geschäftsprozesse und geringe Kosten.

Globaler Wettbewerb, Kostendruck und

steigende Sicherheitsanforderungen stel-

len moderne Unternehmen vor stetig

wachsende Anforderungen. Führungs-

kräfte und Entscheider können dem nur

gerecht werden, wenn sie über sichere

Verfahren und Prozesse zur Analyse, 

Auswertung und Darstellung von Ge-

schäftsdaten verfügen.

In Verbindung mit  godesys ERP bietet

Ihnen godesys BI eine einfache und kos -

ten günstige Lösung zur Automatisierung

und Steuerung des kompletten betriebs-

 wirtschaftlichen Berichtswesens. Die 

Lö sung basiert auf dem godesys open 

enterprise portal und kombiniert Open

Source Technologien mit eigenentwick el-

ten Berichtserstellungs- und Präsenta tions-

möglichkeiten. Dank dieses innovativen

Entwicklungsansatzes kann die Lösung

über einen beliebigen Webbrowser an

jedem Endgerät genutzt werden. Eine 

eigene, rollenbasierte Berechtigungs-

steuerung ermöglicht zudem den Zugriff

externer Partner auf alle Daten, so dass

auch Lösungen zur unternehmens -

übergreifenden Informationsverteilung an

z. B.  Handelspartner oder Shareholder 

kostengünstig realisiert werden können.

Über godesys BI

Mit godesys BI treffen Sie bessere und

schnellere Entscheidungen: Neben den

ope rativen Daten und Informationen des

godesys ERP können auch externe Daten-

quellen zur Analyse genutzt werden,

gleich ob es sich um ein eigenständiges

Data Warehouse, ERP-Systeme von 

Drittanbietern, SQL-Datenbanken oder

mondrian-basierte MDX-Cubes handelt.

Alle Datenquellen, Fakten und Auswer-

tungskategorien können einfach ange-

passt und auf individuelle Bedürfnisse

zugeschnitten werden. 

godesys BI Business Content

Anwender des godesys ERP profitieren

von vorkonfigurierten Business-Cubes für

die zentralen Bereiche Verkauf, Einkauf,

Lager, Service und Rechnungswesen. Die

Daten werden vorverdichtet gespeichert,

das Befüllen der Cubes erfolgt über 

automatisierte Datenverdichtungsjobs

des godesys BizCon. Damit stehen die 

wesent lichen betriebswirtschaftlichen

Kennzahlen und Auswertungen vorkon -

figuriert zur Verfügung und müssen nur

noch entsprechend berechtigt und um 

eigene Bedürfnisse ergänzt werden. 

Business Intelligence Leistungs-Überblick

godesys ERP

ERP

• Warenwirtschaft

• Auftrags-Management

• Projekt-Management

• Produktion

• Rechnungswesen

• Personal

CRM

• Vertrieb

• Service-Management

• Marketing

SCM

• Lieferketten-Management

• Logistik
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Business Intelligence

Screenshot: 

godesys open enterprise portal

Business Intelligence Funktionen

Sie wünschen weitere 

Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog 

informiert Sie umfassend – nicht

nur zu diesem Thema. Fordern Sie

Ihr kos ten   loses Exemplar an unter:

• E-Mail: info@godesys.de

• Online: www.godesys.de/anfrage

Einen Überblick über alle Lösungen

von godesys erhalten Sie auch im

Internet unter:

www.godesys.de/loesungen. 

Überzeugen Sie sich von den vielen

Vor teilen des godesys ERP auf einer

unserer kostenfreien Informations-

Veranstaltungen. Alle aktuellen 

Termine und Veranstaltungsorte

finden Sie unter:

www.godesys.de/events.

godesys AG

Zentrale

Nikolaus-Kopernikus-Straße 3

D-55129 Mainz

Telefon +49 6131 95977-0

Telefax +49 6131 95977-67

Führungskräfte und Entscheider können

nach einer kurzen Schulung eigene 

Auswertungen erstellen und ergänzen.

godesys BI Reporting und 

Berichtsverteilung

Auswertungen und Reports werden dem

Anwender in einer eigenen Anwendung

auf dem godesys open enterprise portal

gemäss Rechteverwaltung zur Verfügung

gestellt. Die einfache und übersichtliche

Bedienung erfordert keine gesonderten

Schulungen, die Abfrageergebnisse wer-

den in einer Pivottabelle dargestellt, lassen

sich grafisch visualisieren und können ad

hoc mit diversen Funktionen wie Filtern

oder Schwellwerten analysiert, gedruckt

oder nach MS Excel exportiert werden.

godesys BI Dashboard 

Die für eine zuverlässige Erfolgsmessung

notwendigen Kennzahlen lassen sich ein-

fach über die Dashboard-Funktionalität 

visualisieren und unterstützen Sie bei

allen wichtigen Unternehmensentschei-

dungen. Durch die einfache, grafische

Darstellung von Kennzahlen in Torten-

oder Balken-Diagrammen, Gauges oder

Tachometern können Abweichungen

schneller erkannt und Entwicklungen 

besser visualisiert werden. Dabei können

Entscheider in Verbindung mit dem 

godesys Eventmanager auch proaktiv auf

Veränderungen oder Überschreitungen

von Schwellwerten z. B. per E-Mail hinge-

wiesen werden.

Merkmale

• integrierte BI-Funktionen im godesys

open enterprise portal

• Mondrian-basierende BI Engine

• Sichere, einheitliche Zugriffsberech -

tigung für alle auf Daten und Berichte

• browserbasierte, konfigurierbare 

Benutzeroberfläche

• einfache Bedienung, Aufbereitung 

und Berichtsverteilung

• Integrierte Dashboards für die 

grafische Aufbereitung

Entdecken Sie die Vorteile 

einer offenen Plattform

Nutzen Sie die godesys Business Intelli-

gence Funktionen ohne Zusatzkosten. 

Profitieren Sie von revisionssicheren 

Dokumentenmanagementfunktionen. 

Optimierte Funktionen zur einfachen Ver-

teilung von Reports und Berichten helfen

Ihnen ebenso, wie ad hoc Analysen und

zahlreiche Standardauswertungen. 

Treffen Sie heute Ihre Entscheidung und

profitieren Sie von den Vorteilen einer vor-

konfigurierten Lösung.


