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By Andreas Krause

Espresso Tutorials Gmbh Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Dieses Buch
bringt Ihnen die neuen Frontend-Applikationen der SAP Business-Objects-Reihe näher. Anhand
ausgewählter Praxisbeispiele vermitteln Ihnen die Autoren Anwendungsszenarien,
Integrationsmöglichkeiten und wichtige Funktionen. So erstellen Sie auf dem aktuellen Stand der
SAP-Technik Dashboards und Auswertungen, die entweder am Desktop in Excel oder als mobile
Darstellung auf dem Smartphone ihren Einsatz finden. Design Studio, Analysis für Office und
Lumira wurden in den vergangenen vier Jahren veröffentlicht und in erster Linie als Lösungen für
neuere Business Warehouse (BW)-Versionen und für den Einsatz mit der Datenbanktechnik SAP
HANA entwickelt. Das Buch basiert auf BW 7.4 SP8 und richtet sich überwiegend an BI/BW-Berater
und -Entwickler, deren Aufgabe die Konzeptionierung und Realisierung von Berichtsanforderungen
ist. Das Autorenteam der SAP arbeitet seit vielen Jahren im Business Intelligence-Umfeld und gibt
Ihnen mit diesem Praxishandbuch viele wertvolle Hinweise zur IT-Architektur sowie Tipps und Tricks
für Ihre tägliche Arbeit mit den neuen Reporting-Tools an die Hand. 297 pp. Deutsch.
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I just started o  reading this article pdf. It is probably the most remarkable ebook we have go through. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jea nette K r eig er-- Jea nette K r eig er

It is straightforward in read through safer to recognize. It really is full of knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Mr . Sig r id Swa nia wski PhD-- Mr . Sig r id Swa nia wski PhD
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