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Die Unternehmens- und Projektcontrolling-Lösung 

ams.bi (Business Intelligence) dient der effizienten 

Analyse und Auswertung betriebswirtschaftlicher 

Kennzahlen zur Unternehmensplanung, -steuerung 

und -optimierung. Das Tool ist Teil der auf die 

Anforderungen des Losgröße 1+ zugeschnittenen 

Projektmanagement-ERP-Systems ams.erp und 

ermöglicht die einfache Auswertung auch großer 

Datenmengen – bei gleichzeitig hoher Performance. 

Daten können mandanten- und standortübergrei-

fend aus allen relevanten, operativen Systemen 

extrahiert und für die nachfolgende Analyse vorbe-

reitet werden.

Mit der vollintegrierten Lösung ams.bi greifen die Anwender 

nicht nur auf alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu, 

sondern sind zudem in der Lage, ihr komplexes Projektge-

schäft vorausschauender zu steuern. Sie können belastbare 

Entscheidungen treffen, ohne sämtliche Teillösungen separat 

analysieren zu müssen. 

ams.bi liefert u.a. Kennzahlen zu Betriebsleistung, Umsatz, 

Auftragseingang sowie Angebotsentwicklung und liefert 

zudem projektübergreifende Kennzahlen zu allen Aufträgen. 

Daten aus dem Vertrieb und Marketing können dabei ebenso 
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AUF EINEN BLICK

–  einfache Auswertungen auch 

großer Datenmengen

–  hohe Performance

–  mandanten- und standortüber-

greifende Auswertungen

–  umfassende Analysemöglich-

keiten

–  Auswertung mit verschiedenen 

OLAP-fähigen Analyse-Tools

–  Abruf der Analysen auch über 

mobile Endgeräte
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ausgewertet werden wie aus der Konstruktion, dem 

Einkauf, der Fertigung, dem Versand, der Montage 

oder dem Servicemanagement.

WO LIEGT BETRIEBSWIRT-
SCHAFTLICHES POTENZIAL?

Auf dieser Grundlage lässt sich der betriebswirtschaft-

liche Erfolg einzelner Abteilungen oder auch ganzer 

Geschäftsfelder bewerten. Es wird offengelegt, in 

welchen Teilprojekten welche Deckungsbeiträge erzielt 

werden. Darauf basierend können Unternehmen 

ihren Kunden attraktivere Angebote unterbreiten und 

zugleich festlegen, welche Teilprojekte oder Arbeits-

gänge sie an externe Anbieter vergeben möchten.

Dargestellt werden die Unternehmenskennzahlen 

(KPI) in individuellen Managementdashboards und 

-berichten, die Ausgabemöglichkeiten sind vielfältig. 

Daten können auf Basis eines aufbereiteten OLAP- 

Cubes mit verschiedenen OLAP-fähigen Analyse-Tools 

wie Excel, den Reporting Services oder auch Microsoft 

Power BI ausgewertet werden. Zusätzlich stellt ams.bi  

Berichte und Dashboards auf Basis der SQL Server 

Reporting Services bereit, die von den Anwendern 

angepasst, erweitert oder neu erstellt werden können. 

Ebenso können die von ams.bi zur Verfügung gestell-

ten Berichte von den Anwendern angepasst oder 

erweitert werden. Mehr als das: Die Nutzer können 

individuelle Daten- und Ad-hoc-Analysen über  

Microsoft Excel, SQL Server Reporting Services oder 

auch Microsoft Power BI selbst erstellen.

Die Analysen und Auswertungen sowie die angebun-

denen Berichte können auf allen Endgerätetypen 

abgerufen werden, hierzu gehören auch mobile End-

geräte wie Smartphones und Tablets.  
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