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Branchenspezifische
Reports für alle
Entscheidungsebenen

Schaffen Sie ideale Voraussetzungen für gewinnbringende Entscheidungen und
nutzen Sie Ihre Daten optimal für zukunftsorientiertes Marketing. Mit SKIDATA Report
and Data Management (SD.RDM) gewinnen Sie einen detaillierten Überblick über
Ihre Produkte und Angebote und steuern deren Performance professionell.
Mehr Informationen, besser entscheiden

Daten flexibel und sicher nutzen

Nutzen Sie die gesammelten Daten, denn jede
Kundentransaktion in Ihrer SKIDATA Lösung bringt Ihnen
wertvolle Informationen. Profitieren Sie von den erhobenen
Daten durch die perfekte statistische Auswertung, speziell
für Betreiber in der Bergsportregion. Verschaffen Sie sich
mit professionell aufbereiteten und individuell gestalteten
Reports einen exzellenten Überblick. Die weltweite und
jahrzehntelange Erfahrung von SKIDATA hilft Ihnen dabei,
die entscheidenden Kennzahlen im Blick zu behalten
und daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten.

Die generierten Berichte und Daten können Sie für die

Vorbereitete Berichte – praktisch und übersichtlich

Reports individuell erstellen

Einfach zu erstellen, einfach zu nutzen – mehr als 100
Standardberichte stehen Ihnen von Anfang an zur Verfügung,
alle individuell konfigurierbar. Sowohl für Neukunden als
auch Ihre neuen Mitarbeiter ein großer Startvorteil.
Häufig genutzte Berichte legen Sie als Favoriten ab
oder gruppieren Sie individuell für den schnellen Zugriff.
100% auf effektives Reporting ausgerichtet.

Zur noch besseren Visualisierung können die
zahlreichen Berichtformate mit speziellen Diagrammen,
Tabellen oder Vergleichen aufbereitet werden.
Optional können Berichte von SD.RDM automatisch
erstellt, exportiert und per E-Mail versendet
werden. Es besteht auch die Möglichkeit,
Berichte automatisiert ausdrucken zu lassen.
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weiterführende Verwendung per Mausklick in gängige Formate
wie pdf oder Excel exportieren und an Ihre Prozesse anpassen.
Die Dateien können so auf einfachem Weg per E-Mail
unternehmensweit verschickt werden. Alternativ können Sie
Excel Pivot Services direkt aus der Anwendung heraus nutzen.
Wer authorisiert ist, die Daten und Berichte einzusehen
und zu bearbeiten, legen Sie in einem fein abgestimmten
Berechtigungssystem fest, auch für die komplexesten
Skipools. Der abgesicherte Zugriff auf die entscheidenden
Unternehmenskennzahlen ist bei SKIDATA selbstverständlich.

