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Dashboard 
Die wichtigsten Informationen immer im Blick 

Mit dem Dashboard hat jeder Mitarbeiter diejenigen Informationen im Blick die für ihn persönlich 
wichtig sind. Akuter Handlungsbedarf, Statistiken oder Detailinformationen werden angezeigt 
um schnell und übersichtlich die richtigen Informationen zu fi nden. Mittels iPhone ist auch auf 
Reisen der Informationsfl uss nicht unterbrochen. Diese Kombination erfüllt höchste Ansprüche 
an Verfügbarkeit und Übersichtlichkeit die ein moderner Arbeitsplatz heute haben sollte! 

© 2011 Sage bäurer GmbH

Ein Dashboard kann frei benannt werden, z. B. Wiedervor-
lage Vertrieb, Kennzahlen Lager usw. Es ist eine themen-
bezogene Ansicht auf Informationen mittels sogenannter 
Dashlets in Form von Grafi ken, Tabellen und Mini-An-
wendungsmasken. Mehrere Dashboards gruppieren viele 
einzelne Dashlets und der Anwender wechselt komfortabel 
zwischen Themen hin und her. Schnell und übersichtlich 
erhält er so die gewünschten Informationen und verzweigt 
bei Bedarf sofort in die richtigen ERP-Masken zum Be-
arbeiten eines Sachverhalts. 

Ob Mitarbeiter einer Fachabteilung, Außendienstmitarbeiter 
oder Geschäftsführung, der Informationsbedarf ist für 
jeden Mitarbeiter im Detail unterschiedlich, und Details 
ändern sich. Das hat viele Gründe: anderer Blickwinkel, 
Aufgaben und Rollen ändern sich. Menschen denken und 
handeln unterschiedlich – weil sie keine Roboter sind. 

Deshalb ist persönliche Konfi guration erwünscht. Sie muss 
nur einfach sein, so einfach, dass jeder Anwender seine 
Ansicht selbst konfi gurieren und ändern kann. Rollendefi ni-
tionen als Voreinstellung schließen sich dabei nicht aus, 
denn über Templates können vorkonfi gurierte Ansichten 
zusammengestellt und ausgewählt werden. 

Vorteile des Dashboards im ERP

  Schnellere Reaktionszeiten der Mitarbeiter durch 
Visualisierung von Handlungsbedarf 

  Besseres Priorisieren von Aufgaben durch 
persönliche Konfi guration 

  Verbesserter Workfl ow durch direkte Verknüpfung 
mit ERP-Masken 

  einfache Erweiterung durch Endanwender dank 
leichter Handhabung 

  hohe Informationsverfügbarkeit durch mobiles 
Dashboard auf dem iPhone 

  Abgrenzung sensibler Informationen mittels 
Rechteverwaltung

Dashboards im ERP-System 
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Was kann das Dashboard?

  Anlegen von Templates für Dashboard und Dashlet 

  Verzweigung in ERP-Masken per Doppelklick 

  Filtereinstellungen für die Anzeige der Daten

  Dashlets automatisch Aktualisieren 

  Dashlets maximieren zur besseren Lesbarkeit 

Ein Assistent zum Konfigurieren des Dashboards bietet  
die notwendige Hilfestellung um den IT-Spezialisten zu 
entlasten. Eine Schritt für Schritt Anleitung am Bildschirm 
macht es dem Anwender einfach, sich sein Dashboard 
selbst zu konfigurieren.

So entstehen Dashboards und helfen dem Menschen der 
damit arbeitet. Grundsätzlich gilt: Jeder Mitarbeiter muss 
sich so informieren können wie er es benötigt um erfolgreich 
zu sein in dem was er tut! Für alle anderen Fälle können  
mit der Rechteverwaltung sensible Daten vom Administrator 
geschützt werden. 

Datenquellen
Die Konfiguration der Anzeige basiert auf Datenquellen die 
ihm im Assistenten angezeigt werden. Aus dem umfang-
reichen Angebot des Auslieferungsstands kann er sich nach 
Belieben bedienen. Sollte das für besondere Anwendungs-
fälle jedoch nicht ausreichen, können neue eigene Quellen 
durch den Administrator hinzugefügt werden. 

  RSS-Feeds aus dem Internet

  SQL-Abfragen nach eigenem Wunsch 

Um wirklich jedem Wunsch gerecht zu werden, ist es in sehr  
komplexen Fällen natürlich auch möglich neue Daten- 
quellen selbst zu programmieren oder durch uns als Hersteller 
programmieren zu lassen. 

Dashboards auf dem iPhone 
Die übersichtliche Darstellung von Informationen am Arbeits- 
platz ist eine große Hilfe um die Herausforderungen der 
täglichen Arbeit erfolgreich zu meistern. Mitarbeiter die auf- 
grund ihrer Tätigkeit keinen festen Arbeitsplatz haben, sind 
unterwegs auf Laptop und Internetanschluss angewiesen. 
Komfortabler und schneller ist ein modernes Smartphone! 
Mit einem iPhone sind die persönlichen Dashboards aus 
dem ERP-System in gewohntem Apple Bedienkomfort 
auch auf Reisen nicht nur ein Hingucker, sondern vor allem 
ein wertvoller Informant. 

Assistent zur Dashlet-Konfiguration 

Mobile Dashboards 


