
Umfassende Analysen für kontextbezogene 
und fundierte Entscheidungen

HauptnutzenLösungHerausforderungen

Lösung im Überblick
SAP Analytics Cloud 

Auf einen Blick
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Herausforderungen

Intelligente Analysen als Basis  
für jede Entscheidung 
Wer sein Unternehmen erfolgreich führen will, ist auf vollständige Analysen angewiesen – 
mit Business Intelligence, Planungs- und Prognosetools, um strategisch, operativ und 
taktisch entscheiden zu können. Und die Grundlage für Benutzer, datengestützt und situ-
ationsgerecht zu handeln, sind kontextbezogene Informationen in Echtzeit. Die Lösung 
SAP® Analytics Cloud ermöglicht jedem Benutzer, Analysen durchzuführen, um intelligente 
Entscheidungen für sein Unternehmen zu treffen.

Kurz gesagt: Es gibt Analysefunktionen, die 
Informationen für Geschäftsentscheidungen 
bereitstellen. SAP Analytics Cloud liefert allen 
Entscheidungsträgern Einblicke in die gesamte 
Historie und in Zukunftstrends und zeigt ihnen 
die anstehenden Schritte auf, um einen optimalen 
geschäftlichen Nutzen zu erreichen. Die Lösung 
kombiniert unser Business-Intelligence-System 
(BI-System) – eines der derzeit leistungsstärks-
ten im Markt – mit einer kooperativen Unter-
nehmensplanung. Und Sie profitieren dabei von 
Prognosetools und Machine-Learning-Technologien. 

Damit werden Sie bei der Umsetzung Ihrer Un-
ternehmensstrategie unabhängig von einzelnen 
Arbeitsblättern für das Reporting oder isolierten 
Planungstools. Die Stakeholder finden nun alles 
Benötigte, eingebettet in ihr gewohntes Arbeits-
umfeld. Unabhängig von ihrer Rolle sind sie in 
der Lage, umfassende, kontextbezogene und 
fundierte Entscheidungen zu treffen. Ihr Unter-
nehmen steigert damit seine Agilität und Leis-
tungsfähigkeit um ein Vielfaches und kann eine 
Innovationskraft entwickeln, die es auf dem Weg 
zum intelligenten Unternehmen voranbringt.

Intelligente Analysen als Basis  
für jede Entscheidung

Lösung im Überblick HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Ein guter Startpunkt: Die am besten  
bewerteten BI-Funktionen

Ein guter Startpunkt: Die am besten 
bewerteten BI-Funktionen

Bessere Geschäftsergebnisse durch 
umfassende Analysen
 
Aus Erkenntnissen Maßnahmen  
ableiten – direkt am Arbeitsplatz

Intelligente Technologien  
für fundierte Entscheidungen 

Lösung im Überblick

Mit SAP Analytics Cloud können Sie Daten in 
intelligente Einblicke verwandeln – auf einer 
einzigen Plattform, mit einer einheitlichen 
User Experience, in allen Geschäftsbereichen. 
Geschäftsanwendern auf allen Ebenen stehen 
umfassende Self-Service-Analysen zur Verfügung, 
die branchenführende Standards im visuellen 
 Design erfüllen und Big Data optimal nutzen.

Der BI Survey, der jährlich von BARC, einem Unterneh-
men der teknowlogy Group, aktualisiert und verwaltet 
wird, misst aktuelle Entwicklungen, Muster und Trends 
bei Analysen in Schlüsselbereichen wie Mobilität und 
Cloud Computing, Datenaufbereitung und operativer 
Business Intelligence.

Im Jahr 2018 gingen rund 3.000 Antworten für den 
BI Survey 18 ein. Die Lösung SAP® Analytics Cloud  
erhielt besonders hohe Bewertungen:

 • 52 % der Befragten wählten SAP Analytics Cloud  
aufgrund der hohen Innovationskraft von SAP.

 • 87 % bewerteten das Preis-Leistungs-Verhältnis  
der Lösung als gut oder exzellent.

 • 94 % bewerteten die Fähigkeit von SAP, die Anfor-
derungen ihres Unternehmens zu verstehen, als gut 
oder sehr gut. 

 • 96 % würden SAP Analytics Cloud weiterempfehlen.

Registrieren Sie sich online, um ein kostenloses Exem-
plar der Umfrage zu erhalten.

Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick

https://www.sap.com/registration/protected/default-overlay.html?gated_asset_path=%2F%2Fwww.sap.com%2Fdocuments%2F2019%2F10%2F827b806d-6e7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.gate.html
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Bessere Geschäftsergebnisse durch  
umfassende Analysen
Analysen müssen im 21. Jahrhundert alles er-
fassen – von der Finanzberichterstattung über 
das Performance Management bis hin zur ko-
operativen Planung. Mit SAP Analytics Cloud 
erreichen Sie ein End-to-End-Datenmanagement 
und Analysen, die intelligente Funktionen für den 
Datenzugriff, die Datenaufbereitung und die Qua-
litätssicherung bereitstellen. Gleichzeitig können 
Sie Prozesse an der allgemeinen Geschäftslogik 
und -semantik ausrichten und die Erstellung von 
Prognosemodellen unterstützen. Die Lösung läuft 
auf der leistungsfähigen SAP Cloud Platform, die 
für die Verarbeitung von Big Data in Großunter-
nehmen konzipiert wurde und somit skalierbar ist.

Mit SAP Analytics Cloud können Sie über 
SAP Digital Boardroom Analysen für den Vorstand 
und die Geschäftsführung bereitstellen. Diese 
Lösung stellt Informationen grafisch und intuitiv 

auf sehr großen Bildschirmen dar. Führungskräfte 
können über einen hochmodernen Touch Screen 
vergangene Ereignisse verstehen, die Abläufe im 
operativen Bereich überwachen und die Zukunft 
simulieren. Zur praktischen Zusammenarbeit 
lassen sich auch mobile Geräte nutzen, um das 
Business zu verfolgen, Veränderungen voranzu-
treiben und so den Erfolg in der digitalen Wirt-
schaft zu sichern.

Mit SAP Analytics können Sie auch innovative 
Apps implementieren und so Ihre Geschäftsiniti-
ativen voranbringen. Diese profitieren dann eben-
falls von den Vorteilen von SAP Analytics Cloud. 
Zudem bietet die offene Innovationstechnologie 
Ihnen den Vorteil, dass unsere zahlreichen Partner 
Sie dabei unterstützen können, die Lösung präzi-
se an Ihre Anforderungen anzupassen. 

Lösung im Überblick 

Ein guter Startpunkt: Die am besten 
bewerteten BI-Funktionen

Bessere Geschäftsergebnisse durch 
umfassende Analysen
 
Aus Erkenntnissen Maßnahmen  
ableiten – direkt am Arbeitsplatz

Intelligente Technologien  
für fundierte Entscheidungen

Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Aus Erkenntnissen Maßnahmen  
ableiten – direkt am Arbeitsplatz
Mit SAP Analytics Cloud können Sie Planung 
und Analysen direkt in die Prozesse Ihrer Unter-
nehmensanwendungen einbetten. Optimierte 
Workflows liefern Ihnen Informationen für die 
Entscheidungsfindung. So erfahren Ihre Mitarbei-
ter bei ihrer täglichen Arbeit mehr über relevante 
Muster und Trends und können umgehend intel-
ligente Einblicke in intelligente Maßnahmen um-
setzen. Ein gemeinsames Datenmodell, das alle 
internen und externen Daten umfasst, hilft Benut-
zern aller Qualifikationsstufen dabei, ihre Fähig-
keiten im Umgang mit Daten zu verbessern und 
die Geschäftslogik und -semantik besser zu ver-
stehen. Anhand einer gemeinsamen Geschäfts-
sprache, der Ihre Benutzer vertrauen, können Sie 

das Engagement und die Zuverlässigkeit in Ihrer 
gesamten Belegschaft verbessern. Darüber hin-
aus bieten integrierte Tools zur sozialen Koopera-
tion beliebig vielen Benutzern zu jedem Zeitpunkt 
die Möglichkeit, sich über alle Arten von Daten 
auszutauschen.

Und mit SAP Analytics Cloud erhalten Sie Zugriff 
auf alle intelligenten Technologien in einer der 
weltweit größten Clouds für Geschäftsanwen-
dungen. Mehr als 150 Millionen Kunden gelangen 
gemeinsam zu neuen Erkenntnissen, legen neue 
Benchmarks fest und tauschen sich über neue 
Best Practices aus. 

Beschleunigen Sie eine präzisere Entscheidungsfindung 
mithilfe von Analysen, die in tägliche Aufgaben eingebettet sind 
und in personalisierten Dashboards visualisiert werden können. 

Lösung im Überblick

Ein guter Startpunkt: Die am besten 
bewerteten BI-Funktionen

Bessere Geschäftsergebnisse durch 
umfassende Analysen
 
Aus Erkenntnissen Maßnahmen 
ableiten – direkt am Arbeitsplatz

Intelligente Technologien  
für fundierte Entscheidungen

Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Intelligente Technologien  
für fundierte Entscheidungen
Mit SAP Analytics Cloud können Sie neue Er-
kenntnisse, die Sie durch moderne KI-Technologien 
gewinnen, den richtigen Mitarbeitern zur rich-
tigen Zeit zur Verfügung stellen. So erweitern 
Sie die vertraute Business Intelligence und 
Unternehmensplanung durch maschinelles 
Lernen und Prognosewerkzeuge. Integrierte 
Machine-Learning-Algorithmen leiten die Da-
tensuche automatisch an und helfen bei der Er-
mittlung zuvor verborgener Einflussfaktoren und 
Muster. Sie können bisher unbekannte Faktoren 
ermitteln, die sich auf KPIs auswirken, und die 
Wechselbeziehungen zwischen diesen Variablen 
untersuchen. Und mit den neuesten Prognose-
werkzeugen lassen sich potenzielle Ergebnisse 
per Knopfdruck vorhersagen.

Die Suche nach Inhalten zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung in SAP Analytics Cloud 
läuft hauptsächlich über die Verarbeitung na-
türlicher Sprache. Mithilfe dieser Technologie 
können Benutzer jederzeit eine Frage stellen und 
in Echtzeit eine Antwort in visueller Form erhalten. 
Alle Mitarbeiter sind in der Lage, ohne Hilfe von 
IT-Experten oder Datenwissenschaftlern im Rah-
men von Standard-Workflows mühelos zuverlässi-
ge Prognosen eigenständig zu erstellen.

Nutzen Sie intelligente Algorithmen, um neue Daten
beziehungen zu erkennen, zuvor verborgene Einblicke 
zu erhalten und intelligente Prognosen zu erstellen. 

Lösung im Überblick

Ein guter Startpunkt: Die am besten 
bewerteten BI-Funktionen

Bessere Geschäftsergebnisse durch 
umfassende Analysen
 
Aus Erkenntnissen Maßnahmen  
ableiten – direkt am Arbeitsplatz

Intelligente Technologien  
für fundierte Entscheidungen 

Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Alles in einer einzigen Lösung

Lösung im Überblick

Alles in einer einzigen Lösung
SAP Analytics Cloud unterstützt Sie dabei, allen 
Benutzern jede Art von Analysen zu ermögli-
chen. Alles, was Ihr intelligentes Unternehmen 
für Reporting, Planungen und Prognosen be-
nötigt, steht Ihnen zur Verfügung – in einem 
leistungsstarken In-Memory-System und einer 
einheitlichen User Experience. Durch eine Live-
Verbindung zu Ihren On-Premise-Anwendungen 
entfällt die Notwendigkeit, die Daten selbst in die 
Cloud hochzuladen. Sie profitieren von „hybriden 
Analysen“, bei denen Ihr lokales Ecosystem und 
Ihre Cloud-Anwendungen reibungslos ineinan-
dergreifen. Sie gewinnen neue Erkenntnisse und 
können sie den Entscheidungsträgern kontext-
bezogen zur Verfügung stellen – mit minimalen 
Neuinvestitionen und minimalem Risiko.

Vorkonfigurierte, auf Best Practices basierende 
branchen- und geschäftsbereichsspezifische 
Inhalte helfen Ihnen, schnell mit der Entwicklung 
Ihres Analysesystems zu starten. Dank der offe-
nen Innovationstechnologie hinter SAP Analytics 
Cloud können Sie mit Inhalten unserer Partner 
maßgeschneiderte analytische Applications 
erstellen. Umfassendes Datenmanagement 
und Analysefunktionen stellen sicher, dass ein 
konsistentes Datenmodell und zuverlässige In-
formationen die Grundlage Ihrer Analysen und 
Planungen bilden. Maschinelles Lernen, das in 
Ihre Anwendungen eingebettet ist, erweitert und 
beschleunigt die Entscheidungsfindung innerhalb 
täglich genutzter ERP-Funktionen.

SAP Analytics Cloud übertrifft viele andere Analyseprodukte, 
die derzeit auf dem Markt sind, und bietet alle 
erforderlichen Funktionen in einer einzigen Lösung. 

Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Zusammenfassung
Die Lösung SAP® Analytics Cloud unterstützt Sie 
auf Ihrem Weg zum intelligenten Unternehmen. 
Sie bietet alle Arten von Analysen für alle Benut-
zer auf einer Plattform – mit einer einheitlichen 
User Experience. In der Vorstandssitzung, im Büro 
oder beim Kunden – Sie können Daten ermitteln, 
Analysen durchführen, Planungen vornehmen 
und Prognosen erstellen, um umfassende, kon-
textbezogene und fundierte Entscheidungen zu 
treffen. Benutzer können eigenständig auf alle 
Daten sowie auf die Geschäftslogik und -semantik 
zugreifen, um zuvor verborgene Einblicke in zu-
verlässige Maßnahmen umzusetzen, die die  
Geschäftsergebnisse optimieren. 
 
Herausforderungen

 • Transformation zu einem zukunftsorientierten 
intelligenten Unternehmen

 •  Ablösung von Analysen und Planungen mit Hilfe 
von Arbeitsblättern

 • Umgehende Einblicke ermöglichen, denen 
Benutzer vertrauen können

 • Von kooperativer Planung und vorausschauen-
den Analysen profitieren

Lösung
 • Umfassendes In-Memory-Datenmanagement 
und Analysefunktionen 

 • Kontextbezogene Bereitstellung intelligenter 
Erkenntnisse durch die Verarbeitung natürlicher 
Sprache

 •  Schnellere und fundierte Entscheidungsfindung 
ohne Hinzuziehung von Experten 

 • Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit

Hauptnutzen
 • Maschinelles Lernen einsetzen, um Analysen 
mit nur einer Lösung ständig zu erweitern

 •  Live-Verbindung mit On-Premise-Anwendungen 
herstellen, um das Hochladen von Daten in die 
Cloud zu vermeiden

 • Implementierung beschleunigen und Kosten 
senken mit vorkonfigurierten branchen- und 
geschäftsbereichsspezifischen Inhalten

 • Mit SAP-Partnern zusammenarbeiten, um die 
Lösung exakt auf die eigenen Anforderungen 
zuzuschneiden

Mehr erfahren
Wenn Sie mehr über die Lösung SAP Analytics 
Cloud erfahren möchten, wenden Sie sich an Ih-
ren SAP-Ansprechpartner oder besuchen Sie uns 
online. 

Lösung im Überblick
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