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Dpunkt.Verlag Gmbh Jun 2011, 2011. Buch. Book Condition: Neu. 246x177x40 mm. Neuware - Ob
Reporting mit der BEx-Suite oder mit den neuen Tools von BusinessObjects - dieses Buch gibt Ihnen
fundierte und praxisorientierte Erklärungen und Anleitungen, wie Sie die Reportingwerkzeuge des
SAP NetWeaver BI-Frontends einsetzen können. Sie lernen, das für Ihre jeweilige Anforderung
passende Tool auszuwählen und anzuwenden. Alle Funktionen und Tools werden anhand
praxisorientierter Beispiele beschrieben, die durch Schritt-für-Schritt-Übungen ergänzt werden. Die
klare Kapitelstruktur sowie die Einbindung zahlreicher Screenshots ermöglicht Ihnen eine
individuelle Vertiefung einzelner, für Sie relevanter Themengebiete. Ein sofort einsatzfähiges
Datenmodell (Cube und Queries) mit Beispieldaten, das Sie direkt in ihr SAP Netweaver BI-System
als Content einspielen können, wird mitgeliefert. Durch die Strukturierung der Funktionen kann das
Buch gleichermaßen als Einführung in das Thema Reporting für Neueinsteiger und als
Nachschlagewerk verwendet werden. Es basiert auf den aktuellen Releases von SAP Netweaver BI
7.0 und BusinessObjects und umfasst dabei alle relevanten Reportingthemen, die mittels
ausführlicher Erklärungen, Praxisübungen und Lösungen nachvollzogen werden können. Folgende
Werkzeuge werden im Detail beschrieben: - BEx Query Designer - BEx Analyser - BEx Web
Application Designer - BusinessObjects Explorer - BusinessObjects Crystal Reports - BusinessObjects
Xcelsius - BusinessObjects Web Intelligence - BusinessObjects Voyager 630...
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ReviewsReviews

Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zem la k-- Nelson Zem la k

This pdf may be worth acquiring. It is definitely simplified but surprises inside the fi y percent of the pdf. I am pleased to let you know that this is the very
best ebook we have read inside my own lifestyle and could be he finest publication for ever.
-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV
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