Bissantz DashBoard

Die Business-Intelligence-App,
die jeder Entscheider haben sollte
Business Intelligence zieht um – vom
Schreibtisch auf das Handy – und damit
dorthin, wo es gebraucht wird. Denn
mobiles Management-Reporting beginnt
bereits in der Besprechungsecke des eigenen Büros und nicht erst auf Reisen. Die
dafür nötigen, aktuellen Informationen und
Analysen müssen in die Tasche des Jacketts
passen und der Umgang damit so einfach
werden wie Telefonieren. Mit dem Bissantz
DashBoard zeigen wir, wie das geht.

Management by thumb
Das Bissantz DashBoard wurde entwickelt für die besonderen Anforderungen
des mobilen Reporting. Der Grundgedanke dabei war: Was nicht auf den Bild-

schirm eines Smartphones passt, geht im
Management-Alltag kaum noch durch das
Nadelöhr knapper Aufmerksamkeit. Deswegen verbindet das DashBoard Datennavigation, Abweichungsanalyse und Performance
Management in kompakter und verständlicher Form.

Haptic Reasoning
Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die
Datennavigation gelegt: Ein Smartphone bedient man am liebsten nur mit dem Daumen
und vertikal. Daher sind im DashBoard alle
Bedienfolgen so organisiert, dass mit einer
Daumenbewegung immer jeweils die Zahlen in den Blick rücken, die einer kaufmännisch sinnvollen Herangehensweise entspre-

chen. Es braucht dadurch nur wenige Blicke
und Wischgesten, um zu verstehen, wo gehandelt werden muss. Das Konzept, nach
dem das DashBoard entwickelt worden ist,
bezeichnen wir als „Haptic Reasoning“ und
haben es patentiert.
Kein Umweg über Diagramme
Für das Verständnis der Zahlen sorgen die
ebenfalls patentierten Bissantz’Numbers,
die Zwei-Farb-Logik und KI-Heuristiken für
die Abweichungsanalyse, die bisher nur in
DeltaMaster verfügbar waren. Business Intelligence soll Zahlen zu Handlungssignalen
machen. Die grafische Codierung von Zahlen
in Diagramme wäre dafür ein unzuverlässiger Umweg. Die typografische Skalierung

Einfach bedeutet: verständlich
und verlässlich zugleich.
Das schafft das Bissantz DashBoard.

Haptic Reasoning mit dem
DashBoard: Bedienfolgen und
Denkfolgen werden eins.

der Bissantz’Numbers erfüllt die Hauptaufgabe grafischer Elemente hingegen zuverlässig und einfach. Sie lenkt das Auge in der
Reihenfolge, in der Werte wahrgenommen
und gelesen werden sollen.
Kern von erfolgreichem Business Intelligence
ist das Monitoring und die Ursachenanalyse
von Abweichungen. Sie sind entlang genau
der Dimensionen aufzugliedern, an die sich
Handlungen binden lassen. Diesen Vorgang
gilt es so intuitiv wie möglich zu unterstützen. Unsere Verfahren dafür sind prämiert
und patentiert und bei vielen namhaften Unternehmen im Einsatz.
Einfache Datenbereitstellung
Daten für das DashBoard können Sie als „mobile Berichte“ am PC bereitstellen. Per Dragand-drop legen Sie fest, welche KPI Sie mit
der App im Blick behalten wollen, auf welche
Abweichungen es ankommt, zum Beispiel
vom Plan oder zum Vorjahr, und in welchen
Handlungsdimensionen das Navigieren
möglich sein soll, zum Beispiel Kundengruppen, Artikelgruppen oder die Vertriebsorganisation. Die mobilen Berichte exportieren
Sie und senden sie ans Smartphone, am einfachsten: per E-Mail. Das geht auch automatisch und für viele Empfänger, mit individuell
angepassten Datenausschnitten.

Jetzt Demo-Bericht anfordern
Das DashBoard ist im App Store (iOS) sowie
im Play Store (Android) verfügbar. Damit Sie
sofort mit dem „Haptic Reasoning“ loslegen
können, ist eine Beispiel-Anwendung bereits
enthalten.
Überzeugen Sie sich selbst von der Einfachheit und Wirksamkeit des DashBoard! Mit
wenigen Schritten können Sie die App selbst
testen:
1. Installieren Sie das DashBoard auf Ihrem
iOS- oder Android-Smartphone:
App Store von Apple
itunes.apple.com

Play Store von Google
play.google.com

2. Registrieren Sie sich auf unserer Website
und wir senden Ihnen einen persönlichen
Zugang zu unserem geschützten Datenserver. Darüber können Sie sich beliebige
Kennzahlen und Strukturen auf Ihr Smartphone liefern lassen.
www.bissantz.de/dashboard-testen
3. Mit DeltaMaster können Sie probeweise
mobile Berichte erstellen und exportieren.
Wie das geht, zeigen wir in einem Webinar. Die nächsten Termine finden Sie in
unserer Veranstaltungsübersicht:
www.bissantz.de/webinare-aktuell
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