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ADD ON: OLAP & Charts

Transparente Geschäftsvorgänge mit dem  
Modul „OLAP & Charts“ 

Sie benötigen wichtige Unternehmensdaten und  
quälen sich mit dem Gedanken, wo und wie Sie die 
Zahlen ermitteln können bzw. wer Ihnen diese Zahlen 
aufbereiten kann!? 

Wir haben die Lösung! 

Mit dem im Application Framework integrierten Modul „OLAP & 
Charts“ können Datenanalysen einfach, schnell und übersichtlich 
durchgeführt werden.

Das OLAP-System (OnLine Analytical Processing) ist vollständig 
in „MD-Premium. NET“ integriert und bietet eine schnelle und  
variationsreiche Möglichkeit zur Erstellung von multi-dimen- 
sionalen Analysen im Berichtsexplorer mit aktuellen Daten aus 
der operationalen Datenbank. 

Das Online Analytic Processing (OLAP) ist als multi- 
dimensionalen Würfel vorstellbar, der sich wie folgt ge- 
stalten kann: 

Visuell unterstützt werden diese Analysen mittels Charts  
(Diagramme), die Daten anschaulicher darstellen als es Zahlen-
kolonnen können - erst recht, wenn diese Zahlen im Verhältnis 
zueinander dargestellt werden sollen. 

Eine in der Software integrierte Chart-Erstellung ist deshalb eine 
enorme Unterstützung für komplexe Konzernauswertungen. 
OLAP & Charts ermöglicht übersichtliche Analysen, die Grund-
lage für qualifizierte Entscheidungen sind und helfen, Trends zu 
erkennen und Ihre Geschäftsaktivitäten zu durchleuchten. Selbst 
komplexeste Geschäftsvorgänge werden auf Knopfdruck trans-
parent. 

Sie können damit bereits rund 70% Ihrer Berichte abdecken.

Multi-dimensionale Betrachtung Ihrer Daten

Beim OLAP werden Daten zu Analysezwecke aus der operation-
alen Datenbank herangezogen. Dadurch wird verhindert, dass 
die Analysedaten mit den transaktionsorientierten Datenbe-
ständen in Kontakt kommen und deren Leistungsfähigkeit beein-
trächtigt wird. 

Das Ziel ist es, durch multi-dimensionale Betrachtung dieser 
Daten ein entscheidungsunterstützendes Analyseergebnis zu 
gewinnen. Ein hochentwickeltes Pivot-Tabellen-Element in der 
Software stellt unvergleichliche Einblicke in tägliche Geschäfts-
abläufe zur Verfügung. 

Mit diesem Werkzeug sind Sie in der Lage, effizient Informat-
ionen aus der Datenbank herauszuholen. Dies erfolgt mit Hilfe  
einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche. 

Das Werkzeug bietet eine Vielzahl an Layout-Adaptionsmöglich-
keiten (z.B. Farbverwaltung, Feldformatierungen etc.), wobei der 
Anwender über das letztendliche Aussehen jedes einzelnen Re-
ports entscheiden kann. Ungeachtet der Perspektive können die 
Daten wiedergegeben werden, um Geschäftsfragen zu klären. 

Des Weiteren ermöglicht es Ihnen auch, sich vollends auf das 
Geschäft zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Erstellung un-
zähliger Reports zu verbringen. Abbildung 1: Darstellung des OLAP als multi-dimensionaler Würfel
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Mit dem OLAP passieren notwendige Reports auf Knopfdruck. 
Überdies können im Pivot-Tabellen-Element (Pivotgrid) ange-
zeigte Daten in einem Chart dargestellt werden. Die Art der Dar-
stellung der Daten im Pivotgrid (z.B. Anzeige der Spalten, Setzen 
von Filtern und Sortierungen) ist dabei richtungsweisend für die  
Darstellung im Chart.

Zahlreiche Setting-Optionen des Chartwizards ermöglichen 
eine facettenreiche und variable Gestaltung der mannigfaltigen  
Diagrammtypen. 

Analyse der Datenbestände

Erforschen und analysieren Sie riesige Datenbestände in be- 
liebigen Geschäftsdimensionen. 

•	 Analysieren Sie komplexe Strukturen mit der benutzer-
freundlichen Drag & Drop-Funktion. Maximieren Sie den 
Wert Ihrer Daten aus den Bereichen ERP und CRM.  

•	 Untersuchen Sie Ihre Daten in beliebiger Detailtiefe oder 
vergleichen Sie die Performance verschiedener Geschäfts-
perioden mit vorhersagbar kurzen Antwortzeiten.

Workflow des OLAPs

Sie können multi-dimensionale Analysen im OLAP & Chart- 
Modul erstellen, indem Sie zuerst eine Datenbank-Selektion 
erstellen und dann die selektierten Felder via Drag & Drop in 
die gewünschte Form bringen. Anstelle einer schwer lesbaren  
Tabelle mit vielen Datensätzen, bei der man vertikal scrollen und 
danach die Daten mühsam auswerten muss, erhalten Sie einen 
kompakten Report mit Summenübersichten. 

Dieser Report kann dann zusätzlich via Knopfdruck mit Hilfe  
eines Charts visualisiert werden.

Abbildung 4: Kundengruppen Summenübersicht - beim Erweitern 
der Kundengruppe ändert sich automatisch die Chart-Ansicht

Abbildung 2: Diagrammtypen - Auszug

Abbildung 3: Hinzufügen von weiteren Feldern aus 
der Auswahlliste mittels Drag & Drop



Die Features im Überblick

•	 Schnelle Anzeige von Tabellendaten in anpassbaren  
Reports

•	 Das Analyse-Werkzeug stellt schwer les- und analysierbare 
Daten und Informationen in übersichtlichen und geglieder-
ten Berichten dar. Dies liefert Echtzeitdaten für Geschäfts-
analysen. Das Aussehen eines Berichts ist leicht änderbar. 
Somit wird das Betrachten der Daten aus verschiedenen 
Perspektiven ermöglicht.

•	 Unterstützung von Microsoft Analyse Services (OLAP): 
Diese Datenquellen werden durch sogenanntes „Hyper- 
cube“ voll unterstützt. Sollte eine Bindung an eine bestimmte 
Datenquelle vorliegen, manövriert ein Pivotgrid alle Manage-
ment- und Kalkulationsdaten auf die Serverseite.

•	 Drag & Drop

Felder sind beliebig aus der Auswahlliste mittels Drag & Drop 
positionier- und sofort im Report bzw. im Chart darstellbar.

•	 Ausdruck und Export von Daten - Reports in den  
Formaten PDF, XLS und HTML und auf Papier

Das Pivot-Werkzeug ist nicht nur für die Auswertung der  
Daten am Bildschirm gedacht. Ebenso sind die Daten in ver-
schiedene Formate exportierbar und der Inhalt kann wie bei 
einem ganz normalen WYSIWYG-Bericht zu Papier gebracht 
werden.

•	 Datenvisualisierung mittels „Charting Control“  
Integration

Das Pivotgrid ermöglicht die Daten-Visualisierung mittels  
„.NET Charting Control“. Dies ist möglich, da das Pivot- 
Werkzeug als Datenquelle für andere Controls dienen kann.

•	 Verschiedene Ebenen von Details für flexible Daten-
analyse

Der Anwender kann die Werte nicht nur einzeln einsehen,  
sondern auch in Intervallen wie z.B. 21-30, 31-40 etc. 

Ebenso kann man sich die Verkaufszahlen nicht nur von  
jedem einzelnen Tag, sondern auch von einem Monat an-
zeigen lassen. 

•	 Hierarchische Datenanzeige - Rohdaten und zu- 
sammengefasste Daten in einem Report

Feldwerte werden automatisch in einer Baumstruk-
tur mit der Option der Gruppenerweiterung arrangiert. 
Eine Entscheidung ob man Untergruppen anzeigen  
lassen möchte oder nicht, um mehrere Berichte zu sehen, 
kann individuell getroffen werden. 

•	 Automatische und manuelle Summe

Ebenso sind Summen pro Reihe oder Spalte anzeigbar.  
Beliebig viele Summen für beliebige Werte sind darstellbar.

•	 Daten sortieren und Anzeige von Kopf- oder Fußzeile – 
einfacher Zugang zu den wichtigsten Infos

Umfangreiche Datenanalyse benötigen oftmals ei-
nen zweiseitigen Zugang zur Datennavigation: Entwe-
der sucht man Daten nach einem Wert oder einen Wert 
aufgrund der Daten. Bsp.: Einmal wird die Suche nach 
dem Produkt mit dem höchsten und ein anderes mal je-
nes mit dem geringsten Umsatz bevorzugt oder die  
Präferenz besteht in der Produkt-Anzeige nach Alphabet.

•	 Endverbraucher Datenfilterung

Mit dem Pivot-Werkzeug werden auch einige visuelle Filter-
optionen zur Verfügung gestellt, die die Erstellung von Be-
richten mit einfach handhabbaren visuellen Mitteln ermög-
licht.

•	 Drill Down - ein Blick auf die Daten dahinter

Mit nur einer Zeile Code kann man einen Blick auf die Da-
tensätze werfen, welche zur Berechnung der Zellwerte he-
rangezogen wurden. Mit ein paar Zeilen Code sind diese 
Daten im Standard Daten-Grid, im erweiterten WinForms 
Grid oder in einem beliebigen Grid, das die Anzeige von  
Tabellendaten ermöglicht, anzeigbar.

•	 Speichern von Vorlagen

Chartspezifische Einstellungen werden nach dem Einstellen 
aller notwendigen Werte gemeinsam mit den Einstellungen 
des Pivotgrids mittels Vorlage gespeichert. 

Das Modul „OLAP & Charts“ ist kostenpflichtig und auf Anfrage 
erhältlich.
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