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Versteckte Kosten finden, Märkte analy-

sieren, Geschäftsberichte erstellen: für 

Analyse und Reporting benötigen auch 

mittelständische Unternehmen und 

Kanzleien Business Intelligence (BI). 

Darum haben wir für Sie den 

Simba Analyzer entwickelt - ein cleveres 

Tool, das als Selfservice funktioniert.

Simba analyzer
Echtzeitanalysen für strategische Entscheidungen

Heutzutage ist alles und mit jedem vernetzt und die mög-

lichkeiten digitaler Prozesse werden immer vielfältiger: 

es entstehen große Datenmengen, die es zu analysieren 

gilt, um im Anschluss bestehende Service-Leistungen zu 

verbessern oder gar neue Geschäftsmodelle zu entwi-

ckeln.

Für Unternehmen wird es darum immer wichtiger die 

gesamte Wertschöpfungskette aus Daten, sowohl für das 

operative Geschäft als auch für strategische Entschei-

dungen, zu nutzen. In welche Richtungen sollen Innovati-

onen getrieben werden? Welche Marktnischen sind pro-

fitabel? Business-Intelligence-Werkzeuge für Analysen 

und Reportings finden Antworten auf diese Fragen. Sie 

bilden damit die Basis für das Erstellen von Geschäfts- 

und Quartalsberichten.

Und die „digitale Revolution“ wird interne Geschäftspro-

zesse in den kommenden Jahren noch weiter transfor-

mieren. Wer sich nicht darauf vorbereitet, läuft Gefahr, 

zurückzubleiben. Denn in Zeiten stetig wachsender 

Datenvolumina müssen angesammelte Daten nicht nur 

zuverlässig und sicher gespeichert werden, sondern 

ebenso effektiv und effizient aufbereitet und ausgewertet 

werden.

Um Ihnen dabei Unterstützung anzubieten und Sie aktuell 

zu halten, haben wir den Simba Analyzer entwickelt, der 

sich bequem in die Simba Software integrieren lässt, aber 

ebenso auch davon losgelöst nutzbar ist.

Das smarte business intelligence (bi)-Tool lässt sich cle-

ver im gesamten Datenwertschöpfungsprozess einsetzen: 

vom Einlesen Ihrer Messdaten, für deren Integration und

Verknüpfung, für die Überprüfung von Datenqualität und 

Plausibilität, für Analysen und Modellierung sowie für das 

Auffinden von Mustern in Daten und Prozessen. Noch nie 

war das Erstellen von Auswertungen und Reportings so 

einfach.

Business Intelligence Systeme (BI-Systeme) sind 

umfangreiche Werkzeuge, mit denen sich geschäftsre-

levante Informationen erfassen, speichern, analysieren 

und visualisieren lassen. Ziel von BI ist es dabei immer, 

Erkenntnisse zu gewinnen und diese als Grundlage für 

den betriebliche Entscheidungsprozess zu verwenden.Um sprachlich klar und unbürokratisch zu sein, verwenden wir innerhalb dieser Broschüre nur die männliche Form.
Gemeint sind immer auch Personen weiblichen Geschlechts.
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Simba analyzer
Clevere Unterstützung

Simba analyzer
Daten in kurzer Zeit analysieren und visualisieren

Sie verfügen über eine Vielzahl von Daten, können daraus 

aber keine Beziehungen ableiten oder erkennen?

Häufig ist es schon schwierig den richtigen Ausgangs-

punkt für eine Analyse zu finden – ganz zu schweigen

von einer passenden Methode.

Mit dem Simba Analyzer können Sie genau diese Aufga-

ben schnell, kompetent und ohne aufwändiges

Programmieren über eine einzige Benutzerschnittstelle 

lösen. Neben gut verständlichen und übersichtlichen

Grafiken stehen die Daten immer auch als Tabelle(n) zur 

Mit dem Simba Analyzer ermöglichen wir Ihnen die 

schnelle und reibungslose Erstellung vielfältiger, passge-

nauer Analysen, Diagrammen und Auswertungen direkt 

aus der Simba Software heraus. Einfache Ad-hoc-Ana-

lysen und Diagramme für Geschäftsberichte lassen sich 

damit ohne großen Aufwand schnell generieren.

Spezielle Kenntnisse der Datenanalyse dafür sind nicht 

notwendig. Mit wenigen Klicks können Ad-hoc Analy-

sen und Geschäftsgrafiken erstellt werden. Die fertigen 

Charts lassen sich anschließend in PowerPoint-Präsenta-

tionen einbinden oder für gedruckte Berichte verwenden.

Dabei ist das Tool einfach handhabbar, verlangt keine 

besonderen Vorkenntnisse und nutzt die vorhandene 

Software-Infrastruktur von Simba. Somit entfällt der 

aufwändige Datenaustausch. Erstellte Auswertungen 

und Analysen verfügen über die in Simba gewohnte 

Drill-Down-Funktion, mit der sämtliche Nachweise, d. h. 

vom Buchungssatz bis hin zum Einzelbeleg, direkt aufge-

rufen werden können.

Der Auslieferungsstand enthält standardmäßig ein vor-

definiertes Set an Kennzahlen, Analysen und Berichten, 

sodass die Verdichtung gespeicherter Unternehmens-

zahlen zu gewünschten Auswertungen bereits mit einem 

einfachen Knopfdruck erfolgen kann.

Auch individuelle Anpassungsmöglichkeiten sind möglich, 

indem individuelle Kennzahlen und Berichte in Eigenre-

gie komfortabel und schnell zusammengestellt werden 

können.

Verfügung und können, wie die Grafiken auch, als Report

ausgegeben, ausgedruckt oder exportiert werden.

Der Simba Analyzer unterstützt Sie aber nicht nur beim 

Reporting (Berichtswesen), sondern auch als dynami-

sches Steuerungsinstrument, das beispielsweise die 

Visualisierung von Zahlen, Bewertungssystemen wie 

Ampel- oder Skalensysteme für betriebliche Kennzahlen 

im Controlling auf einem Bildschirm zusammenführt, um 

sich proaktiv den sich stetig ändernden Marktanforderun-

gen zu stellen.

Vorteile des Simba analyzers 

 einfach: Intuitive Oberfläche im Simba Software 
 Look & Feel ermöglicht die kinderleichte Erstellung
 von Umsatzprognosen

 modular: Breite Auswahl an fertigen Auswertungen  
 kann durch eigene Interaktion erweitert werden

 effizient: Erstellung individueller Reports in wenigen  
 Minuten - einfach über den Portal-Designer

 Unabhängig: Ad-hoc Analysen jederzeit und flexibel  
 anpassbar (z. B. Anpassung an Ihr Corporat Design)

 Transparent: Interaktive Darstellung der Daten zeigt  
 eine bisher nicht gekannte Transparenz und
 ermöglicht eine schnelle & effiziente Analyse

 Kostensparend: Analyse, Reporting und Controlling 
 in einem Werkzeug

 Komfortabel: Detail- und Managementsicht stehen  
 gleichzeitig zur Verfügung 

Min nimusa perumquidus sita volore volorerum, 
commolu ptatis iusdaer natur, ut es mo experrum.

Min nimusa perumquidus sita volore volorerum, 
commolu ptatis iusdaer natur, ut es mo experrum.
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ProDUKTnUTzen im überblicK
Schnell, einfach und intuitiv

interaktive und dynamische analyse 

Neben der intuitiven Erstellung der Analysen, verfügt der 

Simba Analyzer auch über eine intuitive Handhabung. 

Denn durch den Aufbau des Reports als Dashboard sind 

alle wichtigen Daten in einem Blickfeld. Diese Daten kön-

nen anschließend durch die Verbindung mit allen anderen 

Elementen des Reports grafisch interaktiv und dynamisch 

analysiert werden, zum Beispiel durch Mausbewegung 

über die interessierenden Zahlen. Per Mausklick auf die 

Kennzahlen kann tiefergehend bis auf den einzelnen Bu-

chungssatz (Drill-Down) untersucht werden.

Grafiken, die sich je nach gewünschter Information ver-

ändern, die hohe Anzeigegeschwindigkeit und einfache 

Interaktionen bewirken so eine bisher nicht gekannte 

Transparenz der Daten.

arbeitserleichterung

Selbstverständlich kann die Sichtbarkeit der Analysen 

eingeschränkt werden, da der Analyzer vollständig in 

Simba integriert ist. Somit brauchen in der Regel keine 

Benutzerrechte mehr vergeben werden.

Doch nicht immer sollen alle Anwender auf alle Funktio-

nen zugreifen können. Dann lassen sich Rechte vergeben, 

mit denen die möglichen Analysen und Reports ein-

schränkbar sind. Doch auch bei eingeschränkten Reports 

lassen sich im Rahmen des Zulässigen eigene Analysen 

und Berichte erstellen.

Schnelle und einfache bereitstellung der Daten aus 

verschiedensten Quellen 

Der Analyzer kann Daten aus verschiedenen Quellen 

erhalten, z. B. aus MS Excel, MS Access, Textdateien, 

ODBC-Datenbanken, MYSQL, MS SQL Server oder aus der 

Datenbank Caché.

Die Datensammlung für den Analyzer erfolgt dabei durch 

ein spezielles Werkzeug, dem DataWarehouseBuilder. Auf 

diese Weise werden die benötigten Daten aus den ope-

rativen Daten extrahiert, zu einer einheitlichen Basis zu-

sammengeführt und können dort sortiert, transformiert 

oder korrigiert werden. Dazu werden keinerlei Program-

mierkenntnisse benötigt. Und schon kann mit der

Analyse begonnen werden.

automatische Verknüpfung aller Daten 

Beim Simba Analyzer sind alle Daten automatisch mit-

einander verknüpft. Durch die hohe Anzeigegeschwin-

digkeit sind mit jeder Interaktion Zusammenhänge und 

Beziehungen zwischen den Daten und Auswirkungen der 

Auswahl auf alle anderen Grafiken oder Tabellen, ein-

schließlich der dynamischen Anpassung von Berechnun-

gen sichtbar.

Betrachter können aus einer interaktiven Darstellung 

neue Erkenntnisse ziehen, was mit statischen Grafiken 

so nicht möglich ist. Anwender haben alle Daten im Blick 

– auch die, die nicht im Zusammenhang mit der Selekti-

on stehen. Das liefert oft unerwartete Erkenntnisse, die 

sonst nicht aufgefallen wären bzw. Antworten auf Fragen, 

die so noch gar nicht gestellt wurden.

Flexibilität in der reporterstellung

Sind die Daten importiert und aufbereitet, kann sofort mit 

der Analyse begonnen werden. Denn im Gegensatz zu 

den meisten gängigen BI-Tools bestehen die Berichte aus 

fertig vorkonfigurierten Reports, die zwar schnell, aber 

starr die vorhandenen Datenstrukturen abbilden. Mithilfe 

des Simba Analyzer kann direkt auf den durchgeführten 

Analysen aufgebaut werden, so dass das Ergebnis sofort

sichtbar ist und der Report schnell an veränderte Bedürf-

nisse angepasst werden kann. 

So profitieren die anwender von vielen möglichkeiten:

 Erzeugen eigener Reports, abweichend von 
 Standard-Reports

 Generieren neuer Reportvorlagen aus Analysen

 Beliebiger Wechsel zwischenzwischen Report und   
 Analyse, womit sich die Daten auch nachträglich noch   
 detaillieren lassen

 Direkte Sichtbarkeit möglicher Performance-
 Probleme bereits bei Erstellung der Reportvorlage und  
 sind an diesem Punkt sofort korrigierbar

 Laden erstellter Reportvorlagen, unabhängig von 
 der Analyse

 Wahlweise Ausgabe der Berichte als PDF- oder HTML-
 Format

 Zusammenfassen von Analysen und Reportvorlagen in   
 einem anwenderspezifischen Portal Damit ist eine 
 einfache Nutzung garantiert.

Fazit: lohnenswerter Schritt in die zukunft

Durch neue Wege bei Analyse und Reporting sowie 

der intuitiven Bedienung ist dies auch für Nicht-

Controller einfach zu erlernen und zu handhaben.

Wir helfen ihnen gerne weiter. 

Unsere kompetenten Mitarbeiter unterstützen Sie 

von der Einrichtung bis hin zu Schulungen rund um 

den Simba Analyser.  

      +49 711 45 124-380

      info@simba.de

aktualität der Daten

Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Hintergrund, in 

dem vom Anwender gewünschten Intervall. Das Aktuali-

sierungsintervall kann zwischen X und X liegen.

Jetzt gratis 

Simba analyzer 

testen.
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