aMeTras informatik Projektbericht lebert & Co.

das MeTals4-rePorTIng
das metals4-reporting ergänzt Ihre metals4-Installation und
deckt dabei alle Bereiche Ihres Unternehmens ab. es liefert
einen umfangreichen standard an dashboards, datenanalysen und reports und kann zusätzlich an Ihre individuellen
Bedürfnisse angepasst werden. sie beantworten damit
ganz einfach wichtige und teilweise komplexe fragen Ihres
arbeitsalltags, wie beispielsweise:

➔ Welche Warengruppen tragen den höchsten anteil
am Umsatz?
➔ Wie hoch ist der anteil der termingerecht
ausgelieferten auftragspositionen?
➔ Welche artikel verweilen schon länger als 3 Jahre
im lager?
➔ Wie entwickelte sich Ihre lagerumschlagshäuﬁgkeit
in den letzten 6 Monaten?
➔ Wie hoch ist der Bestellungsbestand bei einem
bestimmten lieferanten?

VorTeIle des MeTals4-rePorTIngs

VorTeIle dUrCH aMeTras KnoW-HoW

 aufdecken von neuem Wissen und erkenntnissen
 optimierung der betrieblichen abläufe

?

 Verbesserung des Bestandsmanagements




Alles ist verknüpﬅ
das umfassende datenmodell liefert alle ergebnisse
➔ weniger manueller aufwand



Aus einer Hand
Branchen- und daten-Know-how von aMeTras an
Ihrer seite

 Komplette Transparenz über das eigene geschäft
 anbindung zusätzlicher datenquellen
 erstellung und Verteilung individueller reports

?

Eine integrierte Lösung
alle daten und alle geschäftsprozesse auf einen
Blick ➔ keine verstreuten daten

 Individuell gestaltete Verkaufs- und einkaufsanalysen
 auftragsstatusverfolgung

?
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Kundenspeziﬁsche analysen
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QlikView-server

(automatisierte Berichtsverteilung)

 

  

operative datenquellen
(metals4-datenbank)

eigene operative datenquellen
(z.B. erP, CrM, excel-sheets ...)

In unserer modularen
architektur verknüpft
QlikView Ihre unternehmenseigenen datenquellen in ein gesamtheitliches datenmodell,
um übergreifende analysen zu ermöglichen.
Zusätzliche individuelle
reports sind mit geringstem aufwand umgesetzt.



Auftrag

➔ Auftragseingang
➔ Umsatz
➔ Auftragsanalyse
➔ Abruf
➔ Auftragswirtschaftlichkeit
➔ Auftragsbestand
➔ Auftragsstatus
➔ Termintreue
Der Bericht „Auftragsanalyse“ in diesem Bereich liefert Ihnen
Informationen über den Umsatz, Bruttonutzen, das Gewicht
oder den Umfang Ihrer Aufträge.



Kunde

➔ Kundenstamm
➔ Kundenanalyse
➔ Kundenübersicht
➔ Kundenranking
Im Report „Kundenranking“ ist schnell ersichtlich, mit welchen Kunden Sie den größten Umsatz oder Bruttonutzen
erwirtschaften oder welcher Kunde die höchste Abnahmemenge hat.


➔
➔
➔
➔

Controlling

Auftragseingang/Umsatz
Lagermonitor
Analyse
Fremdwährung

Der Bericht „Analyse“ dient zur Untersuchung der essentiellen Auftragskennzahlen, bezogen auf unterschiedliche Zeiträume, nach verschiedenen Kriterien.


➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Lieferant

Lieferantenanalyse
Bestellbestand
Dispo-Liste
Mahnwesen
Lieferausblick
Einstandsanalyse
Wareneingang

In den Berichten unter „Lieferant“ wird die Untersuchung der
Bestellmengen/-werte und der Wareneingänge in den Fokus
gestellt. Hierbei ist eine Betrachtung pro Lieferant möglich.

Artikel


➔
➔
➔
➔

Artikelstamm
Paretoanalyse
Verbräuche
Artikelranking

Die Reports in diesem Bereich ermöglichen eine umfassende
Untersuchung der Artikel hinsichtlich Umsatz und Verbrauch.



Lager

➔ Lager Dashboard
➔ Alarmliste
➔ Lagerbestand
Im „Lager Dashboard“ werden die essentiellen Lagerkennzahlen aufgezeigt. Die „Alarmliste“ stellt die kritischen Bestände im Lager dar.



Managementcockpit

➔	Dashboard
➔ Monatscockpit
➔ Tagescockpit
Das „Dashboard“ soll einen schnellen Überblick über die
wichtigen Kennzahlen wie Umsatz, Tonnage und Bruttonutzen Ihres Unternehmens liefern.



Personal

➔ Vertreter
Im Report „Vertreter“ können die Auftragskennzahlen Umsatz,
Bruttonutzen und Tonnage je Vertreter untersucht werden.



Maschine

➔	Leitstand
➔	Analyse
Der Bereich „Maschine“ stellt Berichte hinsichtlich der Auslastung der Maschinen zur Verfügung.
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