
 

 

 

  

Die Corporate Reporting Services made by biX sind ein 

Toolset für das Management und die Publikation von 

Berichten aus unterschiedlichen Reporting-Anwendungen 

und unterschiedlichen Datenformaten. 
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Viele Unternehmen haben oft unterschiedliche BI-Lösungen für das Reporting oder 

für Spezialaufgaben im Einsatz, auf die man nur schwerlich verzichten mag. 
Vielfach werden diese Applikationen von Fachanwendern seit Jahren genutzt, so 

dass mit einer möglichen Ablösung größere Reibungsverluste und heftiger 
Widerstand der Betroffenen zu erwarten wären. 

 
Die Broadcaster and Print Services made by biX beseitigen dieses Dilemma: In 

einfacher Weise können die Berichte unterschiedlicher Anbieter wie zum Beispiel 

SAP, Bissantz, Tableau, Arcplan oder Microsoft zusammengeführt werden. Auch bei 
den möglichen Importformaten besteht eine sehr große Vielfalt: XLS, XML, CSV oder 

weitere Formate können integriert werden. 
 

Die Formatumwandlung und Formatierungen der jeweiligen Berichtsteile und 

Mappen zu einem konsistenten neuen Dokument erfolgen dabei weitgehend 
automatisch. Fachanwender oder Manager können ohne tiefgreifende IT-

Kenntnisse ihre eigenen Berichtsmappe komponieren und später verteilen. 
Der Anwender verfügt dabei über umfangreiche Möglichkeiten zur Bearbeitung und 

Anpassung der Berichtsmappe wie beispielsweise das Einfügen von Kopf- oder 
Fußzeilen, das Erstellen eines individuellen, dynamischen Inhaltsverzeichnisses, das 

Zusammenführen von Berichtsteilen oder das Einfügen von Dokumenten aus 

anderen Quellen. Weiterhin bestehen Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Berichtsmappe entlang der Kriterien von IBCS (International Business 

Communication Standards; Hichert) oder der jeweiligen Vorgaben des Unter-
nehmens. 

 

Die Broadcaster and Print Services made by biX unterstützen unterschiedliche 
Ausgabeformate wie zum Beispiel PPT, PDF, XLS oder CSV, so dass die 

Berichtsmappen sowohl in Desktop-Umgebungen als auch auf mobilen Endgeräten 

gelesen und verarbeitet werden können. 

Flexibel. Modular. Innovativ. 
 

Die Broadcaster and Print Services made by biX made by biX sind sehr flexibel einsetzbar und können 
jederzeit um neue Elemente und Berichtsformate erweitert werden. 
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Die Corporate Reporting Services made by biX schützen Ihre Investition und 

ermöglichen viele neue Anwendungsfälle durch einfache Integration aller 

Berichtsformate. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Reports zu einer 
neuen Gesamtsicht kann durch den Anwender selbst erfolgen und verzichtet auf 

kostspielige Integrationslösungen oder ein komplexes Datenmanagement. Mehr 
noch: teilweise können auch die kostspieligen Viewer-Lizenzen verschiedener 

Softwareanbieter wegfallen, da  

 
Die mit Corporate Reporting Services made by biX komponierten Berichte 

erzeugen eine konsolidierte Sicht auf Zusammenhänge, die anschließend wiederum 
mit Tools für Visual Analytics - zum Beispiel mit Tableau – weiterführend 

ausgewertet werden können. 
 

Die Berichte werden in einer sicheren Datenbankumgebung gespeichert, auf die 

nur autorisiertes Personal zugreifen darf.  Die Verteilung der Reports kann via E-
Mail oder über ein Portal erfolgen. Dabei können beliebige Datenbanken zur 

Empfängersteuerung eingebunden werden. Somit sind die  
 

 

Self-Service-BI perfekt umgesetzt 

Technologie und Funktionen 
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biX Consulting GmbH & Co. KG wurde 2008 gegründet und ist aktuell an den Standorten 
Ratingen, München und Sofia (Bulgarien) vertreten. Wir bieten unseren Kunden eine langjährige 

Erfahrung und hohe Kompetenz mit Business Intelligence-Systemen auf Basis von SAP®, 

Tableau sowie anderen Herstellern und den damit verbundenen Architekturen, Produkten und 
Lösungen. 

 
Wir beraten und betreuen Kunden in unseren Geschäftsbereichen Consulting, Services und 

Solutions in einem ganzheitlichen 360°-Ansatz und bieten alle relevanten Dienstleistungen aus 

einer Hand. 
 

biX steht dabei für Excellence sowohl in „Business Integration“ als auch „Business Intelligence“ 
und beschreibt unsere Ausrichtung und unseren Anspruch. Für biX Consulting ist es immanent, 

die Prozesse seiner Geschäftspartner zu durchdringen. Dadurch ist es möglich, hochwertige und 
vor allem passgenaue Architekturen und Lösungen mit moderner und bewährter Technologie zu 

implementieren. 

 
Wir arbeiten in unseren Projekten oft als Klammer zwischen der Informationstechnologie und 

den fachlichen Geschäftsbereichen mit deren vielfältigen Prozessen. Dabei berät biX Consulting 
branchenübergreifend die fertigende Industrie, den Handel, Banken und auch weitere 

Geschäftszweige. biX Consulting unterstützt Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz 

sowie in den Benelux-Staaten. 

Über biX Consulting 

biX Consulting GmbH & Co. KG 
 

Ratingen, München, Sofia 
 

T +49 (0) 2102 875 46-00 
F +49 (0) 2102 875 46-29 

 

info@bix-consulting.de 
www.bix-consulting.de 


