Herausforderung automatisierte

Bereitstellung von Qlik-basierten
Standardreports

F

ür die Generierung von Berichten für die Finanzierung des laufenden Betriebs des Campus sowie für
die Finanzierung von Großprojekten wie der FAIR-Anlage setzt das Forschungsinstitut die Visualisierungsund Reportinglösung Qlik Sense ein. Die erforderlichen
Daten stammen aus SAP ERP und anderen Datenquellen. Qlik Sense ist auf einem Windows-System installiert, welches als virtuelle Maschine betrieben wird. Genutzt wird Qlik Sense im Direktzugriff aktuell von der
Geschäftsleitung und rund 80 Mitarbeitenden in entscheidungsrelevanten Kernfunktionen wie Abteilungs-,
Projekt- und Geschäftsbereichsleitung.
Die Anforderungen des Forschungsinstitutes bestanden unter anderem darin, den Kostenverantwortlichen
auf dem Campus verschiedene standardisierte Berichte auf Basis von Qlik Sense zur Verfügung stellen.
„Wir haben über einhundertfünfzig MitarbeiterInnen
auf dem Campus, die Kostenverantwortung im Rahmen von Großprojekten oder innerhalb der Organisationseinheiten wie Abteilungen oder Fachbereichen
haben“, erläutert Michael Gemmer, zuständiger Projektleiter für das Reporting am GSI Helmholtzzentrum
für Schwerionenforschung. „Diesen wollen wir regelmäßig und automatisiert Standardberichte mit auf ihren Bedarf abgestimmten Informationen zentral bereitstellen.“
Zu den Kernanforderungen an eine entsprechende
Qlik-fähige Software für die Bereitstellung von Reports
zählten die leichte Skalierbarkeit und die Erstellbarkeit
von Berichten in MS-Office- (Excel, Word, PowerPoint),
pdf- und HTML-Formaten. Zudem sollte die Lösung
einfach zu bedienen und zu warten sein.

Mail & Deploy mit Flexibilität und Nutzerkomfort
„Wir haben uns auf Basis dieser Anforderungen verschiedene Lösungen angesehen“, berichtet Gemmer.
„Die Mail-&-Deploy-Software erfüllt alle aktuellen und
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auf die Zukunft bezogenen Anforderungen.“ Daher fiel
die Wahl auf die von dem Qlik-Partner B.i.TEAM integrierte Lösung „Mail & Deploy“ des Beratungs- und
Lösungsanbieters Harrer & Partner. Mail & Deploy ermöglicht die automatisierte Generierung und Verteilung von Qlik-basierten Reports in berichtstypischen
Formaten (PDF, Excel, Word, PowerPoint, HTML, XML,
CSV). Die Zustellung kann per E-Mail oder Ablage in
Verzeichnisse erfolgen. Zur Verfügung gestellt werden die Reports auf dem Mail-&-Deploy-HUB-Portal,
MS-Sharepoint oder Netzlaufwerken. Die Konfiguration der Reports erfolgt nach den Berechtigungskonzepten Qlik Section Access oder Active Directory bis
auf Datenbankfeldebene.
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung betreibt eine
der weltweit führenden Beschleunigeranlagen für Ionen. Etwa 1.400
MitarbeiterInnen sind bei GSI beschäftigt. Jährlich kommen zudem rund 1.000 ForscherInnen aus Universitäten und anderen Forschungslaboren in aller Welt nach Darmstadt, um neue Erkenntnisse
über den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums zu
gewinnen. Darüber hinaus werden neuartige Anwendungen in Medizin und Technik entwickelt. Aktuell wird auf dem Campus des Forschungszentrums in internationaler Zusammenarbeit die neue Anlage FAIR gebaut, eines der größten Forschungsvorhaben weltweit.

Mehr Informationen unter www.gsi.de

Qlik-Sense-Applikationen können durch automatischen Reload, Reduce bzw. das Setzen von Variablen
vor der Erzeugung des Reports angepasst werden. Mit
der integrierten Möglichkeit eines FTP-Uploads können Reports so automatisiert über das Intranet bzw.
das Internet aktuell zur Verfügung gestellt werden.
Eine integrierte Alert-Funktion erlaubt es, Berichte an
Empfänger erst dann zu verteilen, wenn vordefinierte
Bedingungen erfüllt sind – etwa, wenn Kennzahlen einen definierten Schwell- oder Zielwert erreicht haben.

B.i.TEAM sorgt für Installation und Konfiguration
Die Umsetzung übernahm, nach entsprechender Angebotsabgabe und Vergabe des Auftrags, ein für GSI
bekannter Partner: Das Karlsruher Softwareberatungshaus B.i.TEAM. Der Qlik-Solution-Provider ist Experte
für die Business-Intelligence-Lösungen Qlik Sense und
QlikView und hat GSI bereits im Rahmen der Einführung von Qlik Sense unterstützt, speziell hinsichtlich
der SAP-Datenanbindung.
„Wir haben lediglich die Vorgaben gemacht, wie die
Berichte aussehen und welche Inhalte sie haben sollen. B.i.TEAM hat wunschgemäß unser in Qlik Sense
vorhandenes Standardberichtswesen in Mail & Deploy
umgesetzt, sodass sämtliche Berichte jetzt im PDFbzw. XLS-Format mit individuellen Berechtigungskriterien auf einem Netzlaufwerk verfügbar sind“, erklärt
Gemmer. „Da B.i.TEAM unsere Datenmodelle und
Berichtsdefinitionen bereits kannte, waren wir schnell
bereit für die Produktivsetzung aller zehn Berichtsformate für die kostenverantwortlichen Mitarbeiter/innen
auf dem gesamten Campus.“
Erzeugt werden die Berichte im wöchentlichen Turnus,
jeweils montagmorgens erfolgt die Aktualisierung. Zudem werden immer am letzten Kalendertag des Monats abends um 22:00 Uhr Berichte generiert. Diese
monatlichen, stichtagsbezogenen Berichte werden
auch archiviert.
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Für die Bereitstellung nutzt GSI das gleiche Berechtigungskonzept wie im direkten Onlinezugriff auf Qlik
Sense. Das heißt, jeder Anwender bekommt nur die
Daten zu sehen, für die er auch verantwortlich ist und
für die er eine Freigabe hat. Die Erweiterung bestehender und die Erstellung neuer Berichte kann GSI intern
abbilden, bei komplexeren Themen oder zeitlichem
Kapazitätsmangel unterstützt sie B.i.TEAM.

Zeitsparende Lösung für alle
GSI profitiert durch den Einsatz von Mail & Deploy
laut Gemmer von einer zeitsparenden Lösung: „Die Berichtsinhalte und die Darstellung der Zahlen heben auf
das Zuwendungsrecht und die daraus resultierenden
Anforderungen ab. Die Daten werden in den Berichten
so dargestellt, dass sie direkt für die Kommunikation
an den jeweiligen Zuwendungsgeber weiterverarbeitet
werden können. Wir haben viele nationale und internationale Zuwendungsgeber, die unterschiedliche Formate vorschreiben, in denen Zahlen an sie berichtet
werden müssen. Daher haben wir unsere Standardberichte so aufgebaut, dass alle erforderlichen Daten
bereitstehen und von dem Kostenverantwortlichen
direkt in das jeweilige Format, das der Zuwendungsgeber vorschreibt, übernommen werden können“, so
Gemmer.
Vor der automatisierten Bereitstellung der Berichte
über die Netzlaufwerke mussten die Kostenverantwortlichen die erforderlichen Daten erst über das Controlling oder andere Nutzer mit direktem Qlik-Zugang
beschaffen und dann in die Reportingform der Zuwendungsgeber bringen.
Die Anwender profitieren auch von der Möglichkeit
– ohne in das BI-System einsteigen zu müssen – auf
Berichte zuzugreifen und unkompliziert Antworten auf
typische Kernfragen zu finden – zum Beispiel nach der
Höhe des noch verfügbaren Budgets und der getätigten Ausgaben, den laufenden Bestellungen und Lieferterminen.
Zudem sind viele der GSI-Mitarbeiter/innen häufig
unterwegs. Die Standardreports lassen sich einfach im
PDF-Format downloaden oder ausdrucken und mitnehmen.
„Für die meisten unserer Anwender ist Mail & Deploy
eine Lösung, die ihnen den Zugriff auf das Reporting
erleichtert“, sagt Gemmer abschließend.

