
 

 

PST-BI Reporting 
Wie Sie Ihr Reporting vereinfachen und sofort 
analysieren. 
 

 

 

Das umfassende Werkzeug für Ihr 
Berichtswesen  
 
Für Ihr Reporting können Informationen von gestern 
heute schon wertlos sein. Die Lösung ist ein Werkzeug, 
mit dem Sie online aktuelle operative Daten abrufen 
und bearbeiten.  
 
Durch dieses self service BI ist die Informationsbe-
schaffung ein Kinderspiel. Zusätzlich zum Standard Re-
porting klicken sich die User die Informationen selbst 
individuell zusammen und können somit schnell auf ad-
hoc Anfragen reagieren.  
 
So können Anwender sich tagesaktuell einen schnellen 
Überblick über alle Bereiche des Unternehmens ver-
schaffen. Die Inhalte sind frei definierbar und reichen 
von finanziellen Informationen wie Bilanz, G&V und 
Kennzahlen bis hin zu flexiblen Vertriebsinformationen, 
sowie Produktions-, Personal- oder Logistikdaten. 
 
Die vorkonfigurierte Umgebung: Schnellstart 
erwünscht! 
 
An eine neue Software muss man sich erst gewöhnen. 
Umso besser, wenn der Lieferumfang bereits verbrei-
tete und anerkannte Standards enthält die sofort ein-
setzbar sind. PST stellt Ihnen Finanz- und Kennzahlen-
berichte fertig zur Verfügung. Beispiel hierfür sind: Bi-
lanz, G&V, Kennzahlen zur Liquidität, Finanzierung, 
Rentabilität, Cash Flow etc.  
 
Die Administration: schnelle und unkompli-
zierte Berichterstellung  
 
In der Fachabteilung kann das Reporting selbständig 
aufgebaut werden. Jeder Anwender kennt das: Ein 
neuer Bericht soll erstellt werden. Doch durch Abwei-
chungen zum Vorjahr, zum Plan oder bei anderen Pa-
rametern muss jedes Mal eine Formel neu erstellt wer-
den. Mit PST-Reporting bleibt Ihnen das erspart! Die 
Formeln werden nur ein einziges Mal pro Würfel defi-
niert und stehen für weitere Berichte sofort zur Verfü-
gung. Das spart enorm viel Zeit und verringert die Feh-
lerquote.  
 
Der Reporting Client: ein Werkzeug, 
viele Möglichkeiten 
 
Die Informationsempfänger nutzen den Reporting Cli-
ent für das Standard Reporting, Analysen, sowie ein 
ad-hoc-Reporting, oder den Export nach MS-Excel.  

 

 

 
Bei der Datenanalyse mit Drill-down-Funktionalität kann 
schrittweise auf niedrigere Strukturen bis auf den Ein-
zelbeleg verzweigt werden. Der Effekt: schneller Über-
blick und mehr Transparenz, z. B. bei  Kostenabwei-
chungen. Und das, ohne in andere Anwendungen zu 
wechseln oder Kollegen zu befragen. 
 

 
Beispiel für einen Bericht mit Kennzahlen 

 
Dabei sind alle Variationen möglich: Von einer starren 
Ansicht ohne weitere Auswahlmöglichkeit, bis hin zur 
flexiblen Bedienung mit vielen Auswahlmöglichkeiten 
und der Kombination von Kennzahlen, Grafiken, Land-
karten und Kommentaren. 
 
In Bezug auf die zeitliche Dimension sind Sie frei, wie 
detailliert Sie auswerten möchten. Zusätzlich erlauben 
Kalenderfunktionen den saisonalen Vergleich bei Feier-
tagen oder Sonderaktionen.  
 

 
Beispiel für eine Vertriebsanalyse mit geografischen Daten 
 

Die gleichzeitige Darstellung von z. B. Kunden, Artikeln 
oder Sparten spart zusätzliche Berichte ein. Diese effizi-
ente Art des Reporting macht das Berichtswesen 
schlanker.  
 
Mehr über PST-BI Reporting erfahren Sie in einem per-
sönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihren Anruf   
oder Ihre E-Mail! 


