Lösung im Überblick
SAP-BusinessObjects-BI-Lösungen
SAP BusinessObjects Mobile

Business-Intelligence-Informationen
immer und überall zur Hand

Auf einen Blick
Zusammenfassung
Mit SAP BusinessObjects Mobile können
Ihre Mitarbeiter Business-Intelligence(BI-)Informationen auch außerhalb des
Büros nutzen. Unternehmensdaten
stehen rollenbasiert und aktuell auf dem
jeweiligen mobilen Endgerät zur Verfügung und unterstützen auch unterwegs
ein effektiveres Arbeiten. Die Software
greift auf das gesamte Spektrum der
SAP-BusinessObjects-BI-Plattform zurück, sodass die User zuverlässige Informationen ohne Sicherheitsrisiken nutzen
und von einer integrierten Lösungsad
ministration profitieren können.
Herausforderungen
•• Mitarbeitern einen sicheren Fernzugriff
auf Geschäftsinformationen
ermöglichen
•• Mithilfe von Echtzeitdaten im Außendienst die Erwartungen der Kunden
erfüllen

Unterstützte Geschäftsprozesse und
Softwarefunktionen
BI-Zugriff über mobile Endgeräte: Rufen
Sie Berichte und Kennzahlen in Echtzeit
ab und nutzen Sie sie mit den gleichen
Funktionen wie auf Ihrem Bürorechner.
•• Schnelle Aktualisierung und Daten
suche: Lassen Sie sich Geschäftsdaten
über die Stichwortsuche anzeigen und
aktualisieren.
•• Einsatz vorhandener BIInfrastrukturen: Bereitstellung und
Wartung über die Funktionen der
SAP-BusinessObjects-BI-Plattform.
•• Benachrichtigungen: Automatische
Hinweise informieren über Datenänderungen und -aktualisierungen.
•• Sichere Daten: Sie profitieren von den
Sicherheitsfunktionen Ihrer BI-Plattform
und den Sicherheitsmechanismen der
mobilen Endgeräte.
•• Drahtlosinstallation: Die Software
lässt sich über eine drahtlose Verbindung bereitstellen.

Hauptnutzen
•• Schnellere Entscheidungen durch
direkte Zugriffe auf Online- und
Offline-Daten.
•• Bessere Kundenbeziehungen:
Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter können überall und jederzeit auf
kundenbezogene Informationen
zugreifen.
•• Mehr Produktivität: Mitarbeiter sind
auch unterwegs immer auf dem
Laufenden.
•• Geringere Gesamtbetriebskosten:
Bereits erstellte Berichte lassen sich
wieder verwenden.
Weitere Informationen
Kontaktieren Sie Ihren
SAP-Ansprechpartner oder besuchen Sie
uns im Internet unter
www.sap.de/mobileanalytics.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern wichtige Berichte und Kennzahlen
ohne Sicherheitsrisiken direkt an die Hand. Die mobile BusinessIntelligence-Anwendung von SAP lässt sich schnell installieren
und einfach verwalten. So sind Ihre Mitarbeiter immer bestens
informiert.

Immer mehr Mitarbeiter brauchen auch
außerhalb des Büros aktuelle Informatio
nen: Manager benötigen für dringende
Entscheidungen direkte Einblicke in Projektpläne, verfügbare Ressourcen oder
andere Kennzahlen. Außendienstmitar
beiter müssen Kundenfragen sofort und
umfassend beantworten können, um
Auftragsabschlüsse zu sichern. Und
Kundendiensttechniker sind auf schnelle
Informationen angewiesen, um Probleme
unmittelbar zu beheben und zusätzliche
Kundenbesuche zu vermeiden.
Mit SAP® BusinessObjects™ Mobile
geben Sie Ihren Mitarbeitern an jedem
Ort der Welt alle benötigten Informationen
an die Hand. Ihr Unternehmen wird so
den hohen Anforderungen der Arbeitswelt
von heute gerecht: Mitarbeiter können
auch unterwegs in jeder Situation fundiert
entscheiden und Ihrem Unternehmen
mehr Wettbewerbsfähigkeit sichern.
WICHTIGE INFORMATIONEN AUF
MOBILEN ENDGERÄTEN ANZEIGEN
UND VERWALTEN
Mit der SAP-Anwendung stellen Sie
Business Intelligence (BI) einfach und
sicher mobil bereit. Jeder Mitarbeiter
kann sich über ein mobiles Endgerät
mit personalisierten Informationen versorgen lassen. Manager und Mitarbeiter
sind so stets auf dem Laufenden und

können ihre Kunden besser beraten und
Verkaufsabschlüsse beschleunigen. Der
Zugriff auf benötigte Informationen ist
einfach: Drilldown-Funktionen und grafisch aufbereitete Berichte und Kennzahlen stehen wie gewohnt bereit und vereinfachen schnelles Reagieren. Für eine
sichere Übermittlung der Informationen
nutzt die SAP-Lösung alle Möglichkeiten
der SAP-BusinessObjects-BI-Plattform.
Sie können sich also darauf verlassen,
dass die übertragenen Daten geschützt
sind. Die Software lässt sich deshalb
auch zentral verwalten und bereitstellen.
Analysen und Warnhinweise auch
unterwegs verfolgen
Die mobile Applikation ermöglicht es,
auch unterwegs Kennzahlen und Dokumente aus SAP BusinessObjects Web
Intelligence® oder SAP Crystal Reports®
abzurufen – direkt und in Echtzeit auf
drahtlosen Endgeräten. Informationen,
mit denen Sie täglich auf Ihrem Büro
rechner arbeiten, werden für Mobilgeräte
optimiert aufbereitet und angezeigt. Die
Nutzer kommen so schnell mit den Berichten zurecht – ohne spezielle Schulung.
Wichtige Kennzahlen und Berichte werden
übersichtlich und verständlich dargestellt
und lassen sich einfach durchsuchen und
analysieren. Aus Diagrammen und Tabellen können Anwender außerdem problem
los auf Detailberichte zugreifen und Kenn
zahlen sowie weitere Inhalte auswerten.

Darüber hinaus können Sie sich automatisch benachrichtigen lassen, wenn
kritische Ereignisse eintreten, beispielsweise wenn KPI-Schwellenwerte überschritten und neue Berichte veröffentlicht
werden oder wenn neue Daten vorliegen.
Das unterstützt ein Management by Exception: SAP BusinessObjects Mobile informiert Sie über Ihr mobiles Endgerät
und Sie können umgehend eingreifen.
Die Analysefunktionen stehen auch
bereit, wenn Sie offline sind. Im PushVerfahren an das Gerät gesendete oder
per Pull-Funktion vom Benutzer abge
rufene Berichte werden auf dem Gerät
gespeichert und sind dann jederzeit
zugänglich. Selbst während eines Flugs
können Sie so ohne Netzwerkzugriff
wichtige Daten Ihres Unternehmens
einsehen und einfach weiterarbeiten.
Entscheidungen treffen und direkt
umsetzen
SAP BusinessObjects Mobile arbeitet bidirektional. Das heißt, die Software lässt
sich so einrichten, dass auch Anwender
Daten aktualisieren können. Per Anruf,
SMS oder E-Mail können Sie von Ihrem
Mobilgerät aus Maßnahmen veranlassen
und damit Entscheidungen schneller umsetzen. Erhalten Sie beispielsweise die
Benachrichtigung, dass eine bestimmte
Kennzahl einen Schwellenwert über
schritten hat, können Sie mit sicherer
Authentifizierung auf das Unternehmens
netzwerk zugreifen, um die Details zu
diesem Ereignis abzurufen. Bestens
informiert können Sie dann umgehend
reagieren.
Mithilfe der leicht zu bedienenden,
intelligenten Stichwortsuche finden Sie
schnell benötigte Daten und haben den
vollen Zugriff auf Unternehmensinfor

mationen. Sie können Daten, die Sie auf
Ihrem Gerät einsehen möchten, über
SAP BusinessObjects Web Intelligence
oder SAP Crystal Reports konfigurieren.
Dort lassen sich unter anderem Abfragen
und Benachrichtigungen ändern sowie
Berichte an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Informationen schnell und sicher
bereitstellen
SAP BusinessObjects Mobile lässt sich
innerhalb weniger Tage implementieren.
Der Download der App auf ein mobiles
Endgerät dauert nur wenige Minuten.
Die Anwendung ist dann schon nach
kurzer Zeit einsatzbereit, weil sie auf vorhandene BI-Ressourcen wie Metadaten,
Sicherheits- und Administrationsricht
linien zurückgreift. Alle zuvor mit SAP
BusinessObjects Web Intelligence und
SAP Crystal Reports erstellten Berichte
können wiederverwendet werden. Die
Software ist für die Anzeige dieser Berichte optimiert – entsprechend schnell
lassen sich neue Berichte aufbauen.
Mit SAP BusinessObjects Mobile reduzieren Sie außerdem die Gesamtbetriebs
kosten Ihrer IT, denn die vorhandenen

Sicherheitsmechanismen der SAPBusinessObjects-BI-Plattform greifen
auch in der mobilen Umgebung. Ihre
zentral gepflegten und implementierten
Inhalte stehen so rund um die Uhr auch
mobil sicher zur Verfügung. Auf Datenqualität und die volle Audit-Kontrolle
können Sie sich jederzeit verlassen.
Dank der vorkonfigurierten Einstel
lungen lassen sich alle Daten sicher und
effizient drahtlos übertragen. Das verkürzt den Installationsvorgang und es ist
keine zusätzliche Verwaltungssoftware
erforderlich. Die Ferninstallation auf
mobilen Endgeräten erfolgt integriert
und kontrolliert über Ihre vorhandene
Anwendung für das Management von
Mobilgeräten.
SAP BusinessObjects Mobile beschleu
nigt zudem die sichere Übertragung
großer Datenmengen: Die Daten werden
komprimiert und anschließend zusätzlich zur gerätespezifischen Verschlüsselung noch einmal mit einem standard
mäßigen Verfahren codiert. Die Software
ermöglicht eine zuverlässige, durchweg
sichere Implementierung auf verschiedensten mobilen Plattformen und nutzt
deren zusätzlichen Sicherheitsfunktionen.

Mit SAP BusinessObjects Mobile lassen sich wichtige
Business-Intelligence-Daten über mobile Endgeräte
nutzen. Ihr Unternehmen wird wettbewerbsfähiger, da
Mitarbeiter überall in der Welt schnell reagieren können,
wenn es darauf ankommt.

So sind alle geschäftlichen Informationen
auf den mobilen Endgeräten Ihrer Mitarbeiter geschützt. Darüber hinaus haben
die Administratoren weiterhin die Möglichkeit, das Speichern von Kennwörtern
auf den Geräten zu unterbinden. Alle
Anmeldedaten werden zudem vor der
Übertragung verschlüsselt. Unter anderem stehen folgende Sicherheitsmechanismen zur Verfügung:
•• Authentifizierung über die BI-Plattform,
Windows Active Directory, Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) und
SAP ERP
•• Sichere Drahtlosverbindungen durch
Verschlüsselung von Nachrichten
zwischen Client und Server mittels
symmetrischer Schlüsselalgorithmen,
begrenzter Gültigkeit, einer kryptografischen Prüfsumme am Ende jeder
Nachricht und eines Verschlüsselungsgrads von bis zu 2.048 Bit
•• Offline-Sicherheitsfunktionen, die den
Datenzugriff innerhalb eines konfigurierbaren Zeitraums schützen (u. a.
verschlüsselte lokale Speicherung
auf den Mobilgeräten und Lease-KeyTechnologie)
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MOBIL VERNETZT ARBEITEN:
DIE VORTEILE
SAP BusinessObjects Mobile versorgt
Anwender mit allen wichtigen Geschäftsdaten. Für Ihr Unternehmen ergeben sich
damit neue Handlungsmöglichkeiten und
Vorteile:
•• Jederzeit fundiert und schnell ent
scheiden – benötigte Informationen
stehen direkt online und offline bereit.
•• Kundenbeziehungen verbessern –
Vertriebs- und Servicemitarbeiter
haben auch unterwegs sofort Zugang
zu kundenspezifischen Daten und können Kundenfragen beantworten sowie
Probleme zügig lösen.
•• Produktiver arbeiten – auch außerhalb des Büros können Mitarbeiter
bestens informiert ihre Aufgaben
erledigen.

•• Geschäftsprozesse optimieren –
wichtige Kennzahlen lassen sich auch
unterwegs überwachen.
•• Gesamtbetriebskosten verringern –
bestehende BI-Berichte können wiederverwendet und die Sicherheits- und
Bereitstellungsfunktionen der implementierten BI-Plattform weiter genutzt
werden.
Weitere Informationen
Wenn Sie mehr darüber erfahren
möchten, wie Ihre Mitarbeiter mit SAP
BusinessObjects Mobile unterwegs produktiver arbeiten können, wenden Sie
sich bitte an Ihren SAP-Ansprechpartner,
oder besuchen Sie uns im Internet unter:
www.sap.de/mobileanalytics.

