
antares analyzer
[ Softwarelösung für Analyse und Reporting



Mit der zunehmenden Digitalisierung von 
Prozessen und Abläufen in Unternehmen 
wachsen die Datenmengen, die dabei 
entstehen und verarbeitet werden, stetig. Die 
Aufgabe der Unternehmen ist es, diese Daten 
zu analysieren und aus den gewonnenen 
Erkenntnissen Strategien abzuleiten, um 
Geschäftsprozesse zu optimieren und sich 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Doch welche Ihrer Daten sind überhaupt 
nutzbar und welche Qualität liegt vor? Finden 
Sie es aus der isolierten Betrachtung heraus 
und schaffen Sie reale Sichten. So vermeiden 
Sie eine unvollständige oder gar fehlerhafte 
Betrachtung.

Vertrauen Sie bei Ihrer Datenauswertung nicht 
auf beliebige Standard-Lösungen! Unsere 
Analyse- und Reporting-Software antares 
analyzer ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten nach 
Belieben zu analysieren, gegenüberzustellen, 
zu vergleichen und die Ergebnisse im Rahmen 
von Reports zu visualisieren.

Das Fundament bildet ein Data Warehouse, 
kombiniert mit moderner OLAP-Technologie. 
Das intuitiv bedienbare Web-Interface ge-
währleistet weltweiten Zugriff auf eine ein-
heitliche Datenbasis.

Die einfache Handhabung des Tools, schnel-
le Abfragen und automatisierte Berichter-
stellung garantieren schnelle Informations-
gewinnung und eine effi ziente Überwachung 
Ihrer Prozesse.

Bereits vorkonfi gurierte Standardreports, er-
gänzt durch die Möglichkeit sekunden-schnel-
ler ad hoc-Analysen, ermöglichen die Visuali-
sierung Ihrer Informationen in aggregierter 
oder detaillierter Form.

In wenigen Tagen implementiert, verfügen 
alle Anwender auf Basis einer einheitlichen 
Oberfl äche über relevante Informationen - 
bedarfsgerecht und auf Mausklick.

[ Planen, analysieren und steuern leicht gemacht

[ Maßgeschneiderte Business Intelligence, damit Sie rundum
zufrieden sind
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Datenanalyse und 
Reporting

Google-Maps-Inte-
gration für standort-
bezogene Analysen

Kompatibilität mit 
IBCS®

In nur wenigen Ta-
gen einsatzbereit

Mehrsprachige
Funktionen

[ Funktionen von antares analyzer
Einfache Bedienung durch die intuitive Oberfl ächenstruktur und das moderne webbasierte 
Design. Selbsterklärende Cockpitansichten und Grafi ken erleichtern den täglichen Umgang 
und sorgen für schnelle Ergebnisse.

Berichte können selbst zusammengestellt werden, wobei die Dimensionen frei wählbar 
sind und variabel miteinander kombiniert werden können. Der Anwender bestimmt, welche 
Cube-Inhalte im Reporting dargestellt werden sollen.

Visualisierung der Informationen ist sowohl in aggregierter als auch in detaillierter Form 
möglich.

Datenauffälligkeiten, deren Rahmenbedingungen zuvor defi niert werden, können per Push-
Benachrichtigung wahrgenommen, über den Schnellzugriff sofort abgerufen und mittels 
Reporting visualisiert werden.

Mithilfe der Analyse Erfolgspotenziale und -perspektiven für das Unternehmen erkennen 
und eine positive Entwicklung vorantreiben. Frühzeitig Abweichungen in der Planung er-
kennen und effi zient eingreifen.

Die Bündelung und intelligente Steuerung des Datenfl usses erfolgt im zentralen Data Ware-
house, kombiniert mit moderner OLAP-Technologie. Alle eingesetzten Komponenten durch-
laufen regelmäßig eine Qualitätskontrolle.



Entscheidungsträger benötigen bedarfsge-
rechte Informationen in unterschiedlichster 
Aufl ösung. Die Darstellung muss verschie-
denen Fragestellungen im Unternehmen ge-
recht werden, ob als grafi sche Übersicht oder 
detailliert in Tabellenform. Dies stellt hohe 
Anforderungen an die Flexibilität der Daten-
auswertung. 

antares analyzer vereint konsequentes Inno-
vationsstreben mit der Erfahrung aus zahlrei-
chen Projekten mit namhaften Kunden aller 
Branchen und Unternehmensgrößen. 

Der Vorteil für Sie als Anwender: Ein hohes 
Maß an Variabilität hinsichtlich Aufbau und 
Gestaltung Ihrer Auswertungen. 

So gehört die ABC-Analyse genauso zum Re-
pertoire der Standardanalysen wie die Darstel-
lung saisonaler Schwankungen. Kennzahlen 
lassen sich auf Knopfdruck gegenüberstellen 
und deren Verlauf über eine frei defi nierbare 
zeitliche Periode betrachten. 

Ampelfunktionen in nahezu allen Berichten 
ermöglichen eine schnelle und prägnante Ab-
weichungsanalyse ausgewählter Kennzahlen. 
Unterstützt durch unterschiedliche Szenarien, 
lassen sich z. B. Plan-Ist-Vergleiche in allen 
Reports vornehmen.

[ Unternehmenskennzahlen auf einen Klick

Innerhalb der „Favoriten“-Ansicht können Sie persönliche Einstellungen für gewünschte In-
formationen in den Standardberichten abspeichern, diese für andere Benutzer freigeben oder 
für Ihr Berichtsheft verwenden. Dadurch ist es möglich, die Navigation im antares analyzer 
auf Ihre Anforderungen zu optimieren.



[ Modular erweiterbar
Das Zusatzmodul antares analyzer spotlight 
gibt Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Daten 
aus dem Cube in beliebiger Darstellung über 
Pivot-Funktionen zu analysieren.

Die Bedienung ist intuitiv und erfüllt alle An-
forderungen an ein fl exibles ad hoc-Reporting. 
Sie stellen Ihre Berichte selbst zusammen, die 
Dimensionen sind frei wählbar und können 
variabel miteinander kombiniert werden. Da-
mit bestimmen Sie als Anwender, welche Cu-
be-Inhalte Sie in Ihrem ad hoc-Reporting dar-
stellen möchten.

Analysen können jederzeit abgespeichert 
und/oder anderen Anwendern per E-Mail zur 
Verfügung gestellt werden.

Die Bündelung und intelligente Steuerung des 
Datenfl usses erfolgt im zentralen Data Ware-
house. Dort werden alle unternehmensrele-
vanten Daten hinterlegt. 

Die Analyse- und Reporting-Software antares 
analyzer ermittelt in Sekundenschnelle die 
wichtigsten Kennzahlen sowie Informationen 
und schafft damit Klarheit. Nutzen Sie diesen 
Wissensvorsprung als eindeutigen Vorteil – 
an jedem Ort, zu jeder Zeit.

Bei der Analyse Ihrer Unternehmenskennzahlen unterstützt Sie unser Zusatzmodul „Perfor-
mance Monitor“. Die Kennzahlenentwicklung im zeitlichen Verlauf, die Abweichung der Kenn-
zahl zu Ihrem defi nierten Soll sowie die Entwicklung in den Basisdaten bieten Ihnen dazu die 
nötigen Informationen. Dies wird bei Bedarf über mehrstufi ge Organisations- und Firmen-
strukturen dargestellt.



[ Mehrwert durch antares analyzer erlangen

Umfassend

Ein Management-Informationssys-
tem auf Basis einer intelligenten 
Datenbündelung und  -steuerung. 
Die Software bietet ein umfangrei-
ches, aussagekräftiges Reporting 
mit vielseitigen Auswahl- und Ana-
lyse-möglichkeiten.

Schnell

Die Implementierung, vollauto-
matische Datenbeschaffung und 
Umsetzung Ihrer individuellen An-
forderungen erfolgt in nur wenigen 
Tagen.

Individuell 

Individuell zusammenstellbare  
Analysen, Berichte und Cockpit- 
Darstellungen. Neben dem stan-
dardisierten Datentransfer wird ein 
individuelles Design ermöglicht.

Modern 

Die Lösung ist 100% webbasiert 
(HTML5), setzt auf zukunftssiche-
re Datenbanktechnologie und wird 
in Ihre bestehende IT-Umgebung 
integriert. Alle eingesetzten Kom-
ponenten durchlaufen regelmäßig 
eine Qualitätskontrolle.

Benutzerfreundlich 

Einfache Bedienung ist durch die 
intuitive Oberflächenstruktur und 
das moderne, webbasierte Design 
gegeben. Selbsterklärende Cock-
pitansichten und Grafiken erleich-
tern den täglichen Umgang und 
sorgen für schnelle Ergebnisse.

Unabhängig 

Durch die webbasierte Technologie 
greifen alle Anwender orts- und 
zeitunabhängig auf alle Daten zu. 
Die BI-Software ist unabhängig 
von der Unternehmensgröße und 
-branche einsetzbar.



[ Fokus auf das Wesentliche
Die Beantwortung der Frage nach den men-
gen- oder umsatzstärksten Produkten er-
folgt standardmäßig über die Top-N-Aus-
wertung. Zur Bewertung der Ursachen 
einer Umsatzabweichung dient die Preis-Mix-
Analyse, mit der Sie erkennen können, ob die-
se Abweichung auf eine Mengenänderung, 
eine Preisänderung oder eine Veränderung 
beider Faktoren zurückzuführen ist. 

Die integrierte Karte von Google Maps visua-
lisiert auf einen Blick, in welcher Region posi-
tive oder negative Entwicklungen stattfi nden. 
Mit diesen Informationen wird dem Manage-
ment ermöglicht, kurzfristig auf Marktverän-
derungen zu reagieren und so den Unterneh-
menserfolg sicherzustellen. 

Mit der Mengenabweichung soll die isolier-
te Wirkung von Mengenänderungen auf den 
Umsatz verdeutlicht werden. Die Preisabwei-
chung zeigt an, inwiefern die  Erlösverände-
rungen auf Abweichungen der zugrunde lie-
genden Preise zurückzuführen sind. Dem Mix 
können keine direkten Mengen- oder Preisän-
derungen zugeordnet werden.

Angezeigt wird eine frei wählbare Anzahl der absatzstärksten Artikel auf Monatsebene. Die 
Auswahl der auszuwertenden Kennzahl (Absatz, Umsatz, etc.) erfolgt ebenso wie die Defi ni-
tion der gewünschten Dimension und Hierarchieebene (Artikel, Warengruppe, etc.) über be-
nutzerfreundliche Drop-Down-Menüs.



Aufgabenstellung

Das Ziel ist es, die Abhängigkeit von zykli-
schen Märkten und den Einfl uss konjunkturel-
ler Schwankungen zu mindern. Dazu benötigt 
das Management sowie alle weiteren Unter-
nehmensabteilungen eine fl exible Software 
für quantitative Analysen der prozentualen 
Preissteigerung. Untersucht wird außerdem, 
welche Einfl ussfaktoren für die Abweichun-
gen verantwortlich sind. Im Mittelpunkt steht 
die Frage, ob sich die Abweichungen im Ein-
fl ussbereich des Unternehmens befi nden 
und mit Veränderungen im Produktportfolio 
schnell korrigiert werden können.

Lösung

antares analyzer, seit Jahren bei Saint-Gobain 
Weber im Einsatz, bildete die ideale Grundla-
ge für eine fl exible und maßgeschneiderte Er-
gebnisabweichungsanalyse. 

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
ist eine universell einsetzbare Lösung ent-
standen, die den unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen (Vertrieb, Einkauf, Produktion, 
Kostenrechnung, Lager) zur Verfügung steht. 
Die Erweiterung wurde mit Unterstützung 
der antares BI-Spezialisten innerhalb von we-
nigen Tagen mit einer reibungslosen Daten-
übernahme aus dem bestehenden ERP-Sys-
tem implementiert. 

[ Unsere Success Story: Saint-Gobain Weber – Ergebnisabweichungs-
analyse leicht gemacht
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[ Das sagen unsere Kunden
„Wir sind jetzt jederzeit in der Lage ad hoc-Analysen

basierend auf tagesaktuellen Detaildaten aus
SAP durchzuführen.“

„Die einfache Datenintegration sorgte für eine reibungslose 
Umsetzung der genannten Anforderungen. Den IT-Bereich 

überzeugte die einfache Anbindung an die vorhandene
Systemlandschaft. Die Daten werden nun mit Hilfe der Xtract 

IS-Schnittstelle reibungslos jede Nacht übermittelt.“

Andreas Coppenrath
Geschäftsführer

Coppenrath Feingebäck GmbH

[ Unsere zufriedenen Kunden



Das machen wir

Wir sind ein mittelständisches, unabhängi-
ges und auf professionelle Software speziali-
siertes Unternehmen. Seit unserer Gründung 
im Jahr 1994 entwickeln und vermarkten wir 
strategische Informationssysteme. 

Langjährige Expertise in den Themen Ana-
lyse, Planung und Unternehmenssteuerung 
sowie Governance, Risk und Compliance sind 
Garanten für den Auf- und Ausbau der fort-
schrittlichen antares-Softwarelösungen.

Das sind wir

Modernste Technologie, Innovation und an-
wenderoptimierte Lösungen prägen unsere 
Produkte. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und 
Professionalität sind die Leitlinien im Um-
gang mit unseren Kunden und Partnern. Der 
kompetente und zuverlässige Support steht 
bei uns an erster Stelle. Um das zu gewähr-
leisten, arbeiten wir konsequent an der Wei-
terentwicklung unserer etablierten Software-
lösungen, übernehmen das professionelle 
Projektmanagement und bieten darüber hin-
aus umfassende Dienstleistungen - von Schu-
lungen und Webinaren bis hin zu Coachings.

Das bieten wir

Wir zählen mittlerweile mehr als 300 Unter-
nehmen aller Branchen und Größenordnun-
gen zu unseren Kunden, darunter namhafte 
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, 
Handel und Dienstleistung. Sie alle profitieren 
von einem erfahrenen BI-Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, professioneller Partner-
schaftlichkeit und Kundennähe.

Das ist unser Ziel

Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets eine 
sichere, benutzerfreundliche Informationsba-
sis zu verschaffen, damit bewusste und siche-
re Entscheidungen getroffen werden können.

[ Wir stellen uns vor



[ Über 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Business 
Intelligence-Softwarelösungen

Analysieren. Planen. Steuern. Governance. Risk. Compliance.

Individuelle BI-Software

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung 
von Wissen. Gewinnen Sie wichtige Er-
kenntnisse, um Entscheidungen sicher 
und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und 
Chancenmanagement-Software erken-
nen Sie systematisch Risiken, analysie-
ren, bewerten, überwachen und kontrol-
lieren diese, um Unternehmenschancen 
wahrzunehmen.

Wir implementieren seit über 25 Jahren 
BI-Softwarelösungen, um Sie so bei der 
Entscheidungsfi ndung im ganzen Unter-
nehmen zu unterstützen. Perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse und Prozesse abgestimmt.

Software-Consulting

Wir bieten ein umfangreiches Dienst-
leistungsportfolio, welches sich von der 
Zusammenstellung Ihrer Software-An-
forderungen, über die Implementierung 
und begleitende Anwender schulungen 
bis hin zur Wartung nach Abschluss des 
Projektes erstreckt.



antares Informations-Systeme GmbH
Stuttgarter Str. 99
D-73312 Geislingen

Tel. +49 7331 3076-0

www.antares-is.de
info@antares-is.de


