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[ Flexible BI und Planung auf allen gängigen
Datenquellen und einer Plattform



Wir setzen seit über 25 Jahren auf die 
führende Longview-Technologie, um für 
unsere Kunden das Beste aus den antares-BI-
Softwarelösungen herauszuholen. Das ist die 
Basis für technologisch ausgereifte, moderne 
und erfolgreiche Produktentwicklung.

Die webbasierte Entwicklungsplattform ist 
ausgesprochen flexibel. Sie verbindet die 
Vorteile einer individuellen Lösung mit der 
schnellen Verfügbarkeit von Standardapplika-
tionen.

Mit Longview führen Sie Informationen aus 
unterschiedlichen Datenquellen mit hetero-
genen Inhalten im Unternehmen zusammen. 
Zusätzliche BI-Werkzeuge lassen sich schnell 
und unproblematisch ergänzen.

Die Longview-Entwicklungsplattform zeich-
net sich insbesondere durch intuitive Bedien-
barkeit und schnelle Anwendungsentwick-
lung aus. Auf Basis dessen haben wir die 
Möglichkeit, schlüsselfertige Produkte ganz 
nach Ihren Wünschen zu implementieren.

Die Datenintegration mit Microsoft SQL 
Server SSIS funktioniert absolut reibungsfrei 
und ermöglicht es, die Datenqualität deutlich 
zu verbessern.

Longview (ehemals arcplan Enterprise) ist 
zur schnellen Bereitstellung analytischer 
Applikationen optimal.  Dank der Vielzahl 
vorgefertigter Funktionen, die einer einfachen 
Syntax folgen, können unbegrenzt komplexe 
Prozesslogiken umgesetzt werden. Durch 
einfaches Ziehen von Pfeilen generiert 
Longview automatisch Statements in der 
jeweiligen Datenbanksprache.
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[ Die Longview-Architektur
Die Longview-Software ermöglicht den Einsatz von Business Intelligence sowie von Analyse- 
und Planungsapplikationen, die Ihre Anforderungen vollständig erfüllen. Unser umfassender 
Ansatz im Hinblick auf die Datenanbindung erlaubt den unmittelbaren Zugriff auf mehr als 20 
Datenquellen.



Longview liefert interaktive Analysen in Echt-
zeit, die weit über einfache Berichte und Dash-
boards hinausgehen. Es bietet Führungskräf-
ten aller Ebenen entscheidungsrelevante, 
zielorientierte Informationen und ermöglicht 
eine intelligente Überwachung und Steuerung 
der Unternehmensaktivitäten. 

Der umfassende Ansatz von Longview integ-
riert und analysiert Daten aus den verschie-
densten Quellen wie ERP–Systemen, OLAP, 
relationalen Datenbanken und Webservices 
– gleichzeitig und in Echtzeit. Dadurch stehen 
Analysen und Berichte schneller und umfas-
sender zur Verfügung.

Die Implementierung kostenintensiver Data 
Warehouses ist dabei nicht erforderlich. Da 
die Anpassung einer auf Longview basierten 
BI–Lösung an veränderte Geschäftsprozesse 
schnell realisiert wird, bleiben die Wartungs-
kosten über den gesamten Lebenszyklus der 
Anwendung niedrig.

[ Die Entwicklungsplattform Longview - mehr als nur Reporting

Skalierbare Analysen benötigen häufig eine Architektur zur zeitgleichen Analyse einer Viel-
zahl von Datenquellen, damit die richtigen Nutzer die richtigen Analysen zur richtigen Zeit 
bekommen. Die dreischichtige Architektur von Longview gewährleistet selbst in hochkom-
plexen IT-Umgebungen erfolgreiche Implementierungen.

Longviews offene Architektur ermöglicht inhaltlich anspruchsvolle Applikationen mit pro-
fessioneller Visualisierung sowie die Integration von Inhalten Dritter und interaktive Drill-
down- Funktionalitäten in interne und externe Datenquellen (sogenannte Mash-ups).



[ Mehrwert durch unsere BI-Werkzeuge erlangen

Integriert

Der Einsatz von Longview erfordert 
in der Regel keine Datenextraktion 
oder Aggregation von Inhalten in 
einer proprietären Datenhaltung, 
sondern ermöglicht die direkte 
Verbindung zu einer Vielzahl rela-
tionaler und multidimensionaler 
Datenquellen von Anbietern wie 
SAP, Oracle, IBM, Microsoft, Tera-
data, uvm.

Flexibel

Die webbasierte Entwicklungs-
plattform von Longview ist ausge-
sprochen fl exibel, denn sie verbin-
det die Vorteile einer individuellen 
Lösung mit der schnellen Verfüg-
barkeit von Standardapplikatio-
nen.

Effektiv

Die performante Entwicklungsum-
gebung ermöglicht Unternehmen 
den einfachen und schnellen Auf-
bau maßgeschneiderter Anwen-
dungen. Umfassende, ausgereifte 
Funktionalitäten verringern die 
Abhängigkeit der Fachabteilungen 
von unterschiedlichen Anbietern 
und ermöglichen die Entwicklung 
ganzheitlicher Anwendungen.

Longview greift auf mehr Datenquellen zu als jedes andere BI-Werkzeug und ermöglicht die 
Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer Tabelle, einem Bericht oder 
einer Anwendung – nur per Drag & Drop und ohne vorherige Datenaufbereitung - mit voller 
WYSIWYG-Funktionalität.

Die Flexibilität von Longview integriert eine Vielzahl von Berichten und Analysen in einer zu-
sammenhängenden, nutzerorientierten Anwendung. 
Entscheidern werden die Berichte auch als Ausdruck in verschiedenen Formaten zur 
Verfügung gestellt.



[ Die Komponenten von Longview Analytics
Longview Application Server 

Der Windows- oder Unix-Server versorgt An-
wender mit konsistenten, einheitlichen Ana-
lysen – über das Web und in Echtzeit. Er ist 
als 32 bit- und 64 bit-Installation verfügbar. 

Schnittstellen/Datenquellen 

Ob ERP, OLAP oder relationale Datenbanken 
– eine umfassende Auswahl an standardisier-
ten Schnittstellen gewährleistet den Zugriff 
auf nahezu jede Datenquelle.

Web Services/SOA 

Vollständig SOA-integriert bietet Longview 
2017 Analytics eine umfassende Unterstüt-
zung von Web-Services für jede erdenkliche 
Analyse.

Longview Application Designer

Die performante Entwicklungsumgebung 
ermöglicht Unternehmen ganz ohne Pro-
grammieraufwand, mittels Drag & Drop, den 
einfachen und schnellen Aufbau maßge-
schneiderter Anwendungen. So können Gra-
fiken, Tabellen, Diagramme und Texte belie-
big kombiniert und im gewünschten Look des 
Anwenders dargestellt werden. 

Administration Console 

Die Administration Console dient der Publika-
tion, Verwaltung und Erweiterung der entwi-
ckelten Applikationen und der Administration 
des Longview-Servers. 

Mithilfe der neuesten Analysetechnologie von 
Longview – dem Self-Service Analytics – las-
sen sich nicht nur ad hoc-Abfragen und Self-
Service-Analysen aus mehreren Datenquellen 
durchführen, sondern auch individuelle Aus-
wertungen ganz einfach und flexibel zusam-
menstellen. Dabei ist die Anwendung durch 
ihre intuitive Oberfläche so verständlich, dass 
eine Schulung der Nutzer überflüssig wird.

[ Die passende Servertechnologie – Microsoft SQL Server
Als langjähriger, zertifizierter Microsoft-Partner bieten 
wir Ihnen in Kombination mit Longview-Komponenten 
und unseren Lösungsbausteinen auf Longview-Techno-
logiebasis die passende Servertechnologie.

Die integrierte, skalierbare Data Warehouse-Plattform 
bietet auch bei hoher Daten- und Benutzeranzahl eine 
stabile und performante Verwaltung. Für die Erstellung 
und Verwaltung Ihres unternehmensspezifischen Data 
Warehouses wird auf die ETL-Funktionalitäten der SQL 
Server Integration Services (SSIS) zugegriffen.



[ Individuelle Lösung mit schneller Verfügbarkeit

Sichere, skalierbare Architektur. Anwendungen sind 
über das gesamte Unternehmen hinweg skalierbar.

Innovative Analysen. Unterstützung von In-Process 
und In-Memory-Analysen für komplexe Berechnungen.

Schnelle Implementierung. Die Longview-Lösungen 
sind nach wenigen Wochen verfügbar.

Geringe Investition in die Infrastruktur unterschiedli-
cher Plattformen erleichtert die Integration in Ihre vor-
handene IT-Umgebung.

Höchste Flexibilität. Grafi sch anspruchsvolle, persona-
lisierte Lösungen für ausgewählte Nutzergruppen.

Offener Ansatz und Inter-operabilität. Einbindung von 
SOA-Objekten als Informationsquelle und zur Infor-
mationsbereitstellung für Mashups.

Niedriger TCO. Ein Werkzeug für eine Vielzahl von An-
wendungen und Einsatzgebieten.

Unabhängigkeit von der IT-Abteilung aufgrund intui-
tiver Oberfl äche und erweiterter Visualisierungsmög-
lichkeiten

Zugriff auf relevante Daten in Echtzeit und browser-
basierte ad hoc-Analysen

Intuitive und schnelle Erstellung von Berichten



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


