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pio ERP optimiert die operativen und strategischen Unternehmensprozesse im Mittelstand. Gezielte Pla-
nung, Information und Organisation bauen Wettbewerbsvorteile langfristig aus. Durch die flexible und in-
dividuelle Einpassung in Ihre Lösungslandschaft ist pio ERP das richtige Werkzeug zur effizienten Nutzung 
aller Ressourcen.



Mehr können – pio BI

D urch Transparenz zum gesunden Wachstum. 
Führen Sie Ihre Daten verschiedenster Vorsys-
teme zusammen. Gemeinsam steigern wir Ihre 

Effektivität, indem wir Ihren internen Informationsfluss 
optimieren und homogenisieren ..... damit Sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren können!

DIE AUFGABE

Die sich stetig verändernde Marktsituation erfordert von  
Unternehmen mehr denn je durchdachte Entscheidungs- 
prozesse, die auf fundierten und präzisen Analysen der  
Geschäftsdaten aufbauen. 
Durch eine Standardisierung der Informationsbeschaf-
fung kann das Unternehmen seine „Datenberge“ gründ-
lich und zielgerichtet analysieren und dies zum Vorteil 
gegenüber den Mitbewerbern nutzen. 

DIE OPTIMIERUNG

Das Modul pio ERP BI von AS/point trägt dazu bei, die 
anfallenden Daten nicht im virtuellen Friedhof auf Nim-
merwiedersehen zu „verbuddeln“, sondern die darin ent-
haltenen Informationen für das Geschäft fruchtbar zu 
machen.

Mit dem globalen Analyse-, Kontroll- und Reportingwerk-
zeug bindet man alle relevanten Tabellen verschiedenster 
Vorsysteme ein, analysiert sämtliche Daten seines Ge-
schäfts und hat seine Kennzahlen in Echtzeit zur Hand 
–  jederzeit und weltweit. 

Dieses Echtzeitmonitoring aller Prozesse des Unter-
nehmens und die Vereinheitlichung des Reporting-
systems führt zu einer Beschleunigung der Informa-
tionsbeschaffung an jeder Stelle des Unternehmens 
und zur Entlastung der eigenen IT-Abteilung. Auch 
bei der Pflege von Bestandskunden bzw. bei der 
Gewinnung von Neukunden ist heutzutage eine  
BI-Lösung unverzichtbar geworden.

DAS ZIEL

Das BI-Modul von AS/point versorgt jede Stelle eines 
Unternehmens mit allen notwendigen Informationen und 
überwacht permanent und in Echtzeit die Leistung und 
Qualität des Geschäftes in Cockpits oder Einzelreports.

Die BI-Lösung übernimmt sehr einfach Daten aus den 
operativen Applikationen wie z.B. ERP, CRM oder Wa-
renwirtschaft, um sie aufzubereiten, zu analysieren und 
Endgeräte unabhängig zu verteilen. 

Sie gewinnt aus den Daten das Wissen, das Unter-
nehmensführung, Vertrieb, Einkauf oder z.B. Lager-
management für ein erfolgreiches Agieren benöti-
gen. So hat die Geschäftsführung beispielsweise 
seine Kennzahlen schnell zur Hand, der Außen-
dienst weiß beim Kunden vor Ort, welche Produkte 
wie schnell lieferbar sind, der Einkauf ist genau über den  
Lagerbestand im Außenlager informiert.  

INFO

Die pio BI-Suite gibt es auch als Stand-Alone-Lösung.  
Sie lässt sich nicht nur weltweit nutzen, auch bei den  
Servern und Endgeräten ist fast alles möglich: die Soft-
ware ist plattformunabhängig. Neben Windows, Linux, 
Unix und System i werden auch mobile Endgeräte wie 
Smartphones* unterstützt.

* nur ausgesuchte Modelle
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