Der flexible Report-Designer
und Berichtstemplates
Berichte einfach auf Knopfdruck erstellen
Statistiken, Adhoc-Berichte, Bedarfsplanungen oder Jahrbücher; die grafischen Anforderungen an diese
Dokumente steigen stetig und die Erstellung muss in immer geringeren Abständen erfolgen. Im
Kontext strategischer Entscheidungen erhalten die Statistiken einen immer höheren Stellenwert bei
der nachhaltigen und modernen Entwicklung von öffentlicher Verwaltung und Unternehmen. Dabei
dienen mehrere Datenquellen und Softwaremodule gleichzeitig als Informationslieferanten und die
Zusammenstellung der Broschüren muss mit Word und Excel realisiert werden. Eine mühselige Arbeit
beginnt und die Zusammenstellung muss nachträglich zeitaufwändig auf Fehler kontrolliert werden.

Die Herausforderung
Die statistische Auswertung muss für die nächste
Pressemitteilung erstellt werden oder der Termin
der nächsten Kommunalwahl rückt näher. Die Auswertungen werden mit Hilfe verschiedenster
Statistik-Software erstellt und etliche Excel-Listen
müssen tabellarisch und grafisch aufgearbeitet
werden. Die Tabellen werden nach Excel kopiert, die
Daten angepasst und ein Chart erstellt. Mit Hilfe von
Word werden die unterschiedlichen Tabellen, Texte,
Bilder und Charts auf das entsprechende Corporate
Design formatiert. Umfangreiche Berichte über viele
Bereiche und Abteilungen hinweg müssen so jedes
Quartal oder Jahr erstellt werden. In einer kritischen
Situation muss die Aufbereitung innerhalb von
wenigen Stunden zur Verfügung stehen.

EITCO - Clever change a running system.
EITCO ist ein Full-Service-Anbieter zur IT-gestützten
Prozessoptimierung. Mit der Idee „Clever change a
running system“ entwickelt EITCO Softwarelösungen,
die Arbeitsabläufe vor allem im Public Sector und in
der Finanzbranche effektiver gestalten. Von der
Beratung über die Konzeption und Realisierung bis
hin zum Support der laufenden Anwendung bietet
EITCO alle Leistungen aus einer Hand.

Der flexible Report-Designer und
Berichtstemplates
Mit wenigen „Klicks“ zum fertigen Bericht

Die Lösung

Der flexible Reportdesigner

Mit Hilfe unseres Business Intelligence und
Reporting-Tools „BIRT“ auf Open Source Basis können
wir diese Aufgaben auf ein Minimum des Aufwands
reduzieren. Das mühselige Zusammensuchen von
Daten oder Ergebnislisten gehört der Vergangenheit
an. Verwaltung und Unternehmen sind somit in der
Lage, verbindliche und verlässliche Planungs- und
Entscheidungsgrundlagen sowie Statistiken auf
Verlangen vorzulegen.

Die neueste Entwicklung von EITCO ist ein interaktiver Reportdesigner, mit dem ein neuer Report
über einen Browser zusammengestellt und als
Bericht gespeichert werden kann. Der Vorteil dieser
Lösung liegt auf der Hand: Die IT wird bei dieser Art
der Zusammenstellung nicht benötigt.

Schnell, einfach und ganz nach Ihrem Bedarf
Dabei werden keine standardisierten Templates zur
Aufarbeitung der Daten genutzt, sondern gemeinsam
die individuellen Inhalte erarbeitet. Je nach
gewünschter Ausprägung können die notwendigen
Kernindikatoren über Berichtsparameter ausgewählt
werden. Wird der Bericht für eine bestimmte
Abteilung oder zu einem Stichtag benötigt, erfolgt
dies zukünftig auf Knopfdruck. Das Berichtslayout ist
von den Daten entkoppelt - selbst bei einer
Anpassung der Datenbank ist eine Änderung des
Berichts nicht zwingend notwendig.

Geringer Aufwand – große Wirkung
Dabei steht die Erstellung des Berichtstemplates
zunächst im Vordergrund, das mit der Unterstützung
der EITCO-Spezialisten „on the fly“ realisiert werden
kann. Nachträgliche Änderungen lassen sich in Eigenregie umsetzen, die Unterstützung eines Dienstleisters ist nicht notwendig. Laufende Wartungs- und
Supportkosten entstehen nicht. Der Bericht lässt sich
jederzeit in unterschiedlichen Ausgabeformaten z.B.
als PDF-Dokument erstellen oder in ein bestehendes
Informationsportal integrieren.
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Der Reportdesigner wird im Browserfenster geöffnet
und funktioniert wie ein weißes Blatt Papier. Über
Drop-Down Listen können die zur Verfügung stehenden Tabellen, Charts, GIS-Karten, Textblöcke oder
Bilder ausgewählt und auf eine Art Leinwand
positioniert werden. Verschiedene Sortier- und Filtermöglichkeiten erlauben einen individuellen Blick
auf die Daten. Der fertig erstellte Bericht kann
gespeichert, per Mail versendet oder wiederum
auf andere Formate exportiert werden. Auch die
Einbindung von mobilen Endgeräten ist optional
möglich.

Ihre Unterstützung durch EITCO
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot
zur Erstellung Ihrer Broschüren und Statistiken. Mit
geringem Aufwand können die ersten Ergebnisse
bereits nach wenigen Tagen veröffentlicht werden.
Mit dem flexiblen Berichtsdesigner kann jede
Abteilung und jedes Ressort seine eigenen Berichte
ohne Zutun der IT zusammenstellen. Auch hierfür
erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Weitere Informationen: » www.eitco.de

