
Infor Birst

Generieren Sie relevante und aussagekräftige Einblicke für alle 

Teams in Ihrem Unternehmen. Infor BIRST eignet sich sowohl für 

eine On-Premise- Implementierung wie auch für eine Cloud- 

Umgebung. In der Cloud-Suite können mit Infor Birst Business 

Intelligence und Analysen einfach mit vorgefertigten branchen- 

und rollenspezifischen Inhalten und Metriken verwendet werden, 

die überall dort eingebettet sind, wo Geschäftsbenutzer Informati-

onen benötigen. Aber auch in Ihrer On-Premise-Implementierung 

generieren Sie relevante und aussagekräftige Einblicke für alle 

Teams in Ihrem Unternehmen. Nutzen Sie verschiedenste  

Datenquellen, führen sie Analysen und BI-Inhalte zusammen. 

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit Birst.

Datenfluss in beide Richtungen
Networked BI virtualisiert das gesamte Analyse- und Daten-Öko-

system und ermöglicht so eine Transformation Ihres BI-Ansatzes. 

Auf einer modernen, multi-mandantenfähigen Cloud-Architektur 

aufbauend, erstellt Birst eine Reihe von miteinander verflochtenen 

Analyse- und BI-Instanzen.

Adaptive Benutzeroberfläche
Birst bietet eine adaptive Benutzererfahrung und unterstützt alle 

Arten von Business Intelligence und Analytics. Die Benutzererfah-

rung von Birst umfasst visuelle Datenerkennung, interaktive und 

reaktionsschnelle Dashboards, pixelgenaue Unternehmensbe-

richte, native und Offline-Mobilgeräte, intelligente Analysen und 

Self-Service-Datenaufbereitung, die vollständig in die von der IT 

bereitgestellten zentralisierten Daten integriert sind.

Moderne Datenarchitektur
Die moderne Daten-BI-Plattform von Birst basiert auf der moder-

nen Datenarchitektur von Infor. Dieser flexible und geschäfts-

orientierte Ansatz zur Datenverwaltung konzentriert sich darauf, 

jeden Benutzer bei der Analyse in jede Richtung zu unterstützen. 

Er ist sicher, skalierbar und an sich ändernde Geschäftsanforderun-

gen anpassbar, während die KI-gesteuerte Automatisierung viele 

manuelle Aufgaben reduziert.

[  Fo r t s c h r i t t l i c h e  B u s i n e s s  I n t e l l i g e n c e -  u n d  
A n a l y s e s o f t w a r e p l a t t f o r m  f ü r  U n t e r n e h m e n  ]

Ihr Nutzen

 Netzwerkbasierte Business Intelligence

 Fortschrittliche Analysen

 Agile semantische Schicht

 Transparente Informationen

 Von jedem Gerät aus zugängliche Informationen

 Moderne Cloud-Architektur



Für Sie vor Ort:
Berlin, Freiburg, Mannheim, Köln

[  E in  Unternehmen der  FREICON Gruppe ]

Infor Birst

Über die AZTEKA Consulting GmbH
Stark. Intelligent. Aufstrebend. Und immer ein klares Ziel vor Augen: Das kennzeichnete die Azteken früher. Und das  

kennzeichnet die AZTEKA heute. Als innovatives Beratungsunternehmen überzeugen wir mit intelligenten Business-IT-Lösungen.  

Wir begleiten unsere Kunden Stufe für Stufe in ihrer digitalen Transformation. Wir nennen das IT mit IQ – Individual Quality.  

Mit der gemeinsamen Entwicklung einer auf Standards basierenden, individuellen Lösungsarchitektur helfen wir unseren Kunden 

noch erfolgreicher zu werden. Als langjähriger, strategischer Infor LN Partner zählt die AZTEKA Consulting GmbH zu den bedeu-

tendsten Infor Beratungshäusern im Wirtschaftsraum EMEA.  Wir beraten, implementieren und betreuen –  

wir sind Ihr Partner für die digitale Transformation.  

Weitere Informationen unter www.azteka.de

Business Intelligence-Lösungen in der 
Cloud stellen die Verschmelzung zweier 
wichtiger Trends dar: Die Entwicklung des 
Cloud Computing als agile Plattform für 
Geschäftsanwendungen und die Verwen-
dung von BI-Technologie, um u. a.
die Qualität und die Geschwindigkeit der 
Entscheidungsfindung zu verbessern.
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