PARTNER

Adaptive Discovery

ermöglicht intuitive visuelle Analysen für schnelle und bessere Entscheidungen über beliebig viele Datenquellen in
Echtzeit ohne hohe Kosten und IT Kenntnisse.

Die Fähigkeit Entscheidungen mit Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen zu treffen ist eine Herausforderung effektiven Corporate Performance Managements. Daten aus ERP, CRM, HR und anderen internen
wie externen Informationsquellen sind zu verknüpfen und zu analysieren.
Adaptive Discovery bietet genau das. Dashboards und Analysen ermöglichen
ein detailliertes Verständnis der Kennzahlen für bessere und schnellere Entscheidungen. Der Zugriff erfolgt über die gängigen Endgeräte von überall aus.
Die Anfragen an das Controlling sinken, enge Zeitrahmen bei Monatsabschlüssen und Planungen entspannen sich. So entlastet Adaptive Discovery die Basissysteme und spart Lizenzkosten wie administrativen Aufwand ein.

Visuelle Analyse

Analysen, Trends und Ausnahmen

Visualisierungen erlauben es Benutzern schnell Kennzahlen zu
verstehen, die Ursachen zu analysieren und daraus Maßnahmen abzuleiten und diese zu überwachen.

Adaptive Discovery visualisiert die Antwort auf Fragen wie „Was
passiert, wenn wir nichts unternehmen?“, „Was sind die Hauptursachen des Sachverhalts?“ und „Wo liegen unser größten
Potentiale?“.

••Weitere graphische Darstellungen
••Erstellung, Interaktion, Analyse und Detaillierung ohne Programmierkenntnisse
••Formatierte Snapshot Berichte werden ad-hoc oder zeitgesteuert erstellt

••Statistische Analysen wie automatische Forecasts und
Regressionsanalyse
••Zonen und Warnungen für die Verfolgung von Ausnahmen
••Scorecards automatisieren den Periodenvergleich
„Seine Kapazität für Millionen von Berechnungen und die
Darstellung von Trendanalysen im Kontext und zeitnah sind ein
großer Vorteil für uns“ Thiess

Analyse nach Maß

Ad-hoc und Was-Wäre-Wenn Analyse
Adaptive Discovery ermöglicht eine umfangreiche und übergreifende Datenanalyse. Darüber hinaus können direkt Was-wärewenn Szenarien generiert und analysiert werden.

••Analyse von Informationen bis ins Detail und über beliebig
viele Dimensionen
••Was-Wäre-Wenn Analyse direkt im Bericht mit freien
Parametern
••Eingrenzung und Analyse über intelligente Zeiträume und

Adaptive Discovery bietet maßgeschneiderte Analysen, dort wo
sie benötigt werden, einfach zu implementieren, zu betreiben
und zu benutzen.

••Integriert mit Adaptive Planning und Consolidation sowie mit

beliebigen weiteren Datenquellen wie CRM und ERP Systemen für erweiterte Einsichten
Als Einzelmodul lizensiert bringt Adaptive Discovery Analysekompetenz in die Fachabteilungen
Als Funktionalität in Eigenentwicklungen oder NetSuite oder
Salesforce ermöglicht es bewährte Analysefunktionalität

••
••

Dimensionsselektionen
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ermöglicht intuitive visuelle Analysen für schnelle und bessere Entscheidungen über beliebig viele Datenquellen in
Echtzeit ohne hohe Kosten und IT Kenntnisse.

Komplette Selbstbedienung

Online erstellt und online genutzt

Benutzer können Dashboards individuell anpassen, erweitern
oder eigene Dashboards erstellen. Weder eigene IT Kenntnisse
noch Unterstützung durch die IT Abteilung sind erforderlich, alles
erfolgt im Browser per Drag and Drop und berücksichtigt die
Sicherheitseinstellungen.

Traditionelle installierte Software ist aufwändig einzuführen.
Adaptive Discovery steht als Lösung online direkt zur Verfügung.
Dies bedeutet:

••Einfaches Eintauchen in die Informationen und einfache
Anpassung oder Erweiterung der eigenen Dashboards
••Metrik-Management bietet einen standardisierten
Kennzahlen-Katalog, auf den Benutzer zugreifen können
••Die Sicherheitseinstellungen ermöglichen eine automatisierte
Selbstbedienung

Mobile Analyse, kostenfreier Standard

••Einfache Einführung durch Online Service ohne IT
••weltweite Verfügbarkeit über den Browser oder das
Mobilfunkgerät

„Wir steuern über 120 Mrd. € Anlagevermögen über neun Gesellschaften. Business Intelligence ist ein Schlüssel für den Erfolg in unserem Geschäftsmodell. Mit Adaptive Discovery haben
wir die Zeit zur Erstellung unserer Kernkennzahlen schon um
70% reduziert und gewinnen dabei schneller detaillierte Einsichten in einer anschaulichen Visualisierung, die eine flexible und
zeitnahe Planung ermöglichen.“ NorthStar Financial Services

Adaptive Discovery beinhaltet als echte Online-Lösung den Zugriff über den Browser und die App, unabhängig vom Endgerät.
Push Nachrichten und E-Mail Alarme können auf jedem Endgerät für Kennzahlen oder Trends aktiviert werden. Die Analysemöglichkeiten sind auf jedem Endgerät über alle Dimensionen
identisch und bis ins Detail möglich.

Leistungsfähig und skalierbar
Beliebige Datenquellen, on- und offline, können angebunden
werden. Das beinhaltet Data Warehouses, ERP Systeme und
beliebige relationale Datenbanken oder Textdateien.

Kontaktinfo (vcf)

Mehr erfahren

••In-Memory Verarbeitung für direkte Dateneinsicht
••Würfel-ähnliche Zwischenspeicherung konfiguriert sich
automatisch während des Ladeprozesses
••Standardisierter Zugriff auf über 300 Datenquellen in einer
Anwendung verknüpf- und analysierbar

anfrage

Wir wollen das Unternehmen besser planen, analysieren und berichten. Unsere Vision ist Controlling mit System. Sie als CFO etablieren
mit uns maßgeschneiderte, intuitive und sichere Lösungen aus dem Rechenzentrum. No IT required! Als Spezialisten administrativer
Prozesse von mittelständischen und multi-nationalen Unternehmen analysieren und optimieren wir weiter Ihre bestehenden Informationsund Planungs-Systeme. Mit uns erleben sie, wie kleine Änderungen in der Prozess-Gestaltung und der Werkzeug-Auswahl zu großen
Auswirkungen in Produktivität und Kosten führen können.
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