
Leistungs-Überblick
godesys ERP

ERP
•	 Warenwirtschaft
•	 Auftrags-Management
•	 Projekt-Management
•	 Produktion
•	 Rechnungswesen
•	 Personal

CRM
•	 Vertrieb
•	 Service-Management
•	 Marketing

SCM
•	 Lieferketten-Management
•	 Logistik

ERP und BI aus einer Hand: Präzise Aussagen zur 

Geschäftssituation, Entscheidungssicherheit, 

schnelle Geschäftsprozesse und geringe Kosten

Business Intelligence

godesys BI
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,	Aus-
wertung	und	Darstellung	von	Geschäfts-
daten	verfügen.
In	 Verbindung	 mit	 godesys	 ERP	 bietet		
Ihnen	 das	 godesys	 BI	 eine	 einfache		
und	kos	ten	günstige	Lösung	zur	Automa-
tisierung	und	Steuerung	des	kompletten	
betriebs	wirtschaftlichen	Berichtswesens.	

Die	 Lö	sung	 basiert	 auf	 dem	 godesys	
open	 enterprise	 portal	 und	 kombiniert	
Open	Source	Technologien	mit	eigenent-	
wick	elten	 Berichtserstellungs-	 und		
Präsenta	tionsmöglichkeiten.	 So	 können		
heute	alle	Kunden	die	Mondrian-basierten		
Business-Intelligence-Funktionen	und	die	
eigen	 entwickelten	 Berichterstellungs-	
und	Auswertungsportlets	kostenfrei	über	
einen	 beliebigen	 Webbrowser	 an	 jedem	
Endgerät	nutzen.
Eine	 eigene,	 rollenbasierte	 Berechti-
gungssteuerung	 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.

Business Intelligence Portlet
Anwender	 des	 godesys	 ERP	 profitie-
ren	 von	 vorkonfigurierten	 Business-Cu-
bes	 für	 die	 zentralen	 Bereiche	 Finanz-
buchhaltung,	 Vertrieb	 und	 Logistik.	 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.	

Merkmale
•	 integrierte,	kostenfreie	BI-Funktionen		

für	User	des	godesys	open	enterprise	
portals

•	 rollenbasierte,	sichere	Zugriffs-	
berechtigung	auf	Daten	und	Berichte

•	 browserbasierte,	konfigurierbare		
Benutzeroberfläche

•	 Mondrian	basierte	Cube-Definition
•	 Aufteilung	von	Daten	in	beliebige	

Würfel
•	 vordefinierte,	fertige	BI-Cubes	mit	

betriebswirtschaftlichen	Daten		
der	Geschäftsbereiche	FiBu,	Vertrieb	
und	Logistik
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Reporting und Berichts- 
verteilung
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	 gesonder-
ten	 Schulungen,	 die	 Abfrageergebnisse		
werden	 in	 einer	 Pivottabelle	 dargestellt,	
lassen	 sich	 grafisch	 visualisieren	 und	
können	 ad	 hoc	 mit	 diversen	 Funktionen	
wie	 Filtern	 oder	 Schwellwerten	 analy-
siert,	gedruckt	oder	nach	MS	Excel	expor-
tiert	werden.

Dashboard 
Die	für	eine	zuverlässige	Erfolgsmessung	
notwendigen	Kennzahlen	lassen	sich	ein-
fach	 über	 die	 Dashboard-Funktionalität	
visualisieren	 und	 unterstützt	 Sie	 so	 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.	

Stufenweise Business 
Intelligence
Wer	 kennt	 Sie	 nicht,	 die	 wachsenden	
Anforderungen	an	IT	und	Software?	Aus	
diesem	 Grund	 bieten	 wir	 skalierbare		
BI-Lösungen:	 von	 Standardanalysen	
über	 flexible,	 interaktive	 Anwendertools	
bis	 hin	 zum	 BI-Profi-Tool.	 Dabei	 sind	
alle	 Lösungen	 in	 ein	 homogenes	 Kon-
zept	 eingebunden	 und	 basieren	 auf	 der		
gleichen	 Technologie.	 Somit	 ist	 jeder-
zeit	 ein	 nahtloser	 Ausbau	 von	 godesys	
BI	–	der	kostenfreien,	 in	die	ERP-Lösung	
integrierte	BI-Anwendung	–	zum	godesys	
extended	 BI	 oder	 zum	 godesys	 profes-
sional	 BI	 möglich.	 Sprechen	 Sie	 mit		
unserem	Vertrieb	für	Ihre	ideale	godesys	
BI-Lösung.

Business Intelligence

Sie wünschen weitere 
Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog  
informiert Sie umfassend – nicht 
nur zu diesem Thema. Fordern Sie 
Ihr kostenloses 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: 
www.godesys.de/loesungen 

Überzeugen Sie sich von den vielen  
Vorteilen des godesys ERP auf 
einer unserer kostenfreien Info- 
Veranstaltungen. Alle aktuellen  
Termine und Veranstaltungsorte 
finden Sie hier:
www.godesys.de/events

godesys AG
Zentrale
Nikolaus-Kopernikus-Straße 3
D-55129 Mainz
Telefon +49 6131 95977-0
Telefax +49 6131 95977-67
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