COKbiit
Cen
ntral Of Kn
nowledge
Jederze
eit und unab
bhängig zu wissen, wie
e es dem eigenen Unte
ernehmen ggeht, ist die Pflicht
des Untternehmers. Bisher wa
ar diese Aufg
fgabe nicht immer einfa
ach zu erfül len. Meistens
bestand
d eine räum
mliche oder zeitliche
z
Ab hängigkeit von der IT.
d- oder Disttanzhandel ist es übera
raus wichtig diverse Keennzahlen, schnell
s
Gerade im Versand
ersichtlich, zeitlich
z
gese
ehen gegen
nüberstellen
n zu können
n. Genau daas haben wir
w uns
und übe
zum Zie
el gesetzt. Mit
M COKbit stellen
s
sie b
beispielsweise den Verrlauf zweierr Werbeträg
ger
gegenü
über. COKbiit errechnet automatiscch die Laufz
zeit der Werrbeträger unnd generierrt so
eine neue Dimensiion über die
e der Verlau
uf Ihrer Kam
mpagnen, un
nabhängig vvon dem reellen
Datum, übersichtlicch visualisie
ert werden kkann.

Anders als das stra
ategische oder taktisch
he Controllin
ng mit den langfristigen
l
n
Betrach
htungszeiträ
äumen, orientiert sich d
das operativ
ve Controllin
ng an den aaktuellen
Kennza
ahlen. Die Analyse
A
der Veränderun
ngen blickt selten weite
er als 2 Jahhre zurück.
haben wir eiine übersich
htliche und p
performante
e Anwendung geschafffen, die hilfft,
Somit h
stets de
en Überblickk zu behalte
en. Mit COKbbit ist auf ein
nen Blick sic
chtbar, welcche Werbea
aktion
erfolgre
eich war. Du
urch die Inte
egration von
n demografi
fischen Date
en kann COKKbit die
Rücklau
ufquoten de
er einzelnen
n Kampagne
en auf Posttleitzahleneb
bene darsteellen.
Beispiel: Response ein
nes Katalogverrsandes

Ausschnitt

1

COKbit stellt die wichtigen Tag
ges-Kennza
ahlen des Versandhan
V
dels in Stanndard Repo
orts zur
V
Verfügung.
COKbit ist ein interraktives Ana
alysesystem
m für das op
perative Controlling. Diie Daten fürr das
iintegrierte Data
D
Wareh
house werde
en dem ope
erativen Sys
stem entnom
mmen und für die
sschnelle Ab
bfrage aufbe
ereitet.
COKbit lässt sich über
ü
definierte Schnittsstellen leicht an ein ope
eratives Sysstem anbind
den.
COKbit läuft vollkommen unab
bhängig vo
om operative
en System.
COKbit verwendet für die Ana
alyse und Prräsentation QlikView (M
Memory bassed OLAP
S
Software). Mit
M QlikView
w hat der An
nwender die
e Möglichke
eit anspruchhsvolle indiv
viduelle
R
Reports zu erstellen.
COKbit ist eine gem
meinsame Entwicklung
E
g der Firmen Standard IT Solutionns GmbH, Wien
W
((Austria) un
nd ADOMAS
S GmbH, Ad
dligenswil (Schweiz).
mplette Anw
wendung wu
urde so konzzepiert, das
s mit geringstem Aufw
wand COKbit in jede
Die kom
bestehe
ende IT-Stru
uktur integriieren werde
en kann. So
o kann der Anwender
A
sselbst das fa
arbliche
Erscheiinungsbild der
d Anwend
dung veränd
dern. Über ein
e zentrale
es Konfiguraationsfile sin
nd
Grenzw
werte, Farbe
en, Texte un
nd vieles me
ehr zu steue
ern. COKbit stellt die fürr den Versa
andhandel wichtigen und
u richtigen
n Reports a
aktuell bereiit und erspa
art dadurch unzählige Stunden
S
an Anallysearbeit.
Beispiel: Das laufende Jahr im Verglleich mit den V
Vorjahren
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