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Howard
CIO, Heidelberger
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Michael Hutchings,
Neff, CIO, Heidelberger
Druckmaschinen
AG AG
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Typische Einsatzbereiche von QlikView
Management
•
Balanced Scorecard
•
Performance Management
•
Prognosen
•
Was-wäre-wenn-Analysen
•
Activity-Based Management

Forschung & Entwicklung und IT
•
Portfolioanalyse
•
Produkt-/Projektmanagement
•
System Management
•
Service-Level-Reporting

Vertrieb, Marketing, Service & Internet
•
Umsatzanalysen & Vertriebsplanung
•
Kundenanalysen
•
Kampagnenperformance
•
Produktrentabilität
•
Kundenservice

Finanzen & Personal
•
Financial Consolidation Reporting
•
GuV-Analysen nach Abteilung
•
IFRS/US-GAAP/SOX- Compliance
•
Risikomanagement

Produktion
•
Produktions- & Zeitplanung
•
Produktionsmanagement
•
Qualitätsmanagement
•
Six Sigma-/Prozess-Analyse
•
Anlagen- und Instandhaltungsanalyse
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Ein jede
ClientAnforderung
für jede Anforderung
Für
ein Client

Die QlikView BI-Plattform bietet unterDie QlikView BI-Plattform bietet
schiedlichste Client-Optionen, darunter
unterschiedlichste Client-Optionen:
Windows-, und Zero-Footprint-AJAXdarunter Windows-, Java- und
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tät verzichten zu müssen.
die gewohnte QlikView-Interaktivität
Der QlikView AJAX-Client nutzt die
verzichten zu müssen.
neueste Web-Technologie und bietet

Supply Chain
•
Bedarfsplanung
•
Beschaffungsanalyse
•
Lieferantenrating
•
Bestands- und Lagerverwaltung
•
Logistik- & Bereitstellungsanalyse

Der
AJAX-Client
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eineQlikView
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interaktive,
neueste
Web-Technologie
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