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BERICHTSOPTIONEN IN BUSINESS CENTRAL

ALLE DATEN,
ABER KEINE
ERKENNTNISSE?

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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ALLE DATEN, ABER KEINE ERKENNTNISSE?
BERICHTSOPTIONEN IN BUSINESS CENTRAL

Ihr aktuelles ERP-System enthält so viele Daten, 
aber egal wie sehr Sie sich anstrengen, Sie können 
sie einfach nicht abrufen - zumindest nicht, ohne 
regelmäßig abends vor einer Reihe von Tabellen zu 
sitzen.
 
Sie wissen, dass die Daten vorhanden sind, und 
sie sollten reich an aufschlussreichen 
Informationen sein, die dem Unternehmen helfen 
können, die richtige Entscheidung zu treffen. Zum 
Beispiel: "Welche Produktlinien sind am 
rentabelsten?" oder "Wo sollten wir unser 
Marketingbudget am besten einsetzen?". Doch oft 
ist es nötig, Daten stundenlang zu exportieren, 
manuell in Excel zu bearbeiten und mehrere 
Blätter miteinander zu verknüpfen. Nur um dann 
durch einen Formelfehler einen #REF zu erhalten.

Sie sind nicht der Einzige, der das frustrierend 
findet. Und nicht der einzige, der sich gedacht hat, 
dass es eine bessere Lösung geben muss.

Sie brauchen ein ERP-System, das vom ersten Tag 
an alle Anforderungen an das Berichtswesen erfüllt 
und das sich auch mit führenden Berichtstools 

verbinden lässt, wenn Sie etwas mehr wollen!

Falls Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie 
unser eBook MVP vs ERP.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, sollten Sie 
sich unser eBook MVP vs. ERP ansehen... Die 
beste Herangehensweise besteht darin, sich 
zunächst mit dem System als Standard vertraut zu 
machen, und wenn Sie dann mehr wissen, sind Sie 
in einer besseren Position, um zu verstehen, wie 
Berichtstools wie Power BI und Jet Reports Sie 
ergänzen können.

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 

https://bamboomcloud.de/Public%20files/BamBoomCloud-MVP-vs-ERP-DE.pdf
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 

https://bamboomcloud.de/power-bi/
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MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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MEHR ERFAHREN

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 

https://insightsoftware.com/jet/jet-reports/
https://bamboomcloud.de/power-bi/


MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS 
CENTRAL – ALLE GRUNDLAGEN 
ABGEDECKT
 
STANDARDBERICHTE
Erstens können Sie sicher sein, dass Dynamics 
365 Business Central über alle finanziellen und 
betrieblichen Berichte verfügt, die Sie von einem 
ERP-System erwarten (und mehr), ohne dass Sie 
diese von Grund auf erstellen müssen. Um nur 
einige zu nennen:

• Summenbilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Bilanz
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
   Leistunge
• Abgegrenzte Debitoren 
• Bewertung der Bestände
• Verfügbarkeit von Vorräten
• Inventar nach Standort

Es gibt Hunderte von Berichten, die alle nach 
einem bestimmten Zeitplan ausgeführt und an 
Ihren Berichtseingang in Ihrem individuellen 
Rollenzentrum weitergeleitet werden können. Wo 
wir gerade dabei sind...

MAßGESCHNEIDERTE ROLLENZENTREN 
Wie wäre es mit PERSONALISIERTEN 
DASHBOARDS für die Homepages der Benutzer? 
Jede Person im Team könnte von einem 
personalisierten Rollenzentrum profitieren, in dem 
sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten 
und Zahlen für ihre Rolle sehen kann. Sie können 
diese Zusammenfassungen mit einem einzigen 
Klick aufrufen, sich von der KI nützliche Einblicke 
verschaffen und sich visuelle Zusammenfassungen 
des Unternehmens anzeigen lassen, die auf dem 
basieren, was sie sehen wollen.

KPI-ANALYSE
Business Central nutzt DIMENSIONS, um wichtige 
KPI-Informationen für Ihr Unternehmen zu 
erfassen, von der Dateneingabe bis hin zu 
Prognosen und Budgets. Dazu gehören Dinge wie 
Kostenstellen, Auftragsnummern, 
Verkaufsregionen, Vertriebsmitarbeiter, 
Produkt-/Dienstleistungsgruppen - alles, wonach 
Sie Ihre Daten aufschlüsseln möchten.
  

Diese Dimensionen können dann verwendet 
werden, um alle Seiten und Berichte zu filtern, 
oder - noch besser - um Ihre eigenen CUSTOM 
DIMENSION ANALYSIS-Berichte zu erstellen, um 
die Daten so zu definieren, wie Sie sie haben 
möchten. Perfekt für benutzerdefinierte 
GuV-Berichte. 

ANSICHTEN SPAREN
Manchmal brauchen Sie keinen "Bericht" per se. 
Alles, was Sie brauchen, ist der Zugriff auf die 
Seite mit den Rohdaten, damit Sie nach Belieben 
sortieren und filtern können. Mit der Zeit wird 
diese Seite dann zu einer nützlichen "Ansicht", um 
die Daten zu analysieren und wöchentlich oder 
monatlich nach Excel zu exportieren. Microsoft hat 
das Speichern von Ansichten so einfach gemacht, 
dass Sie dieses Tool bald täglich nutzen werden.
  

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über 
Sarahs Geschäfte der letzten 6 Monate? Rufen Sie 
die Seite mit den Kundenbucheinträgen auf, 
wenden Sie einige Filter wie Datumsbereich und 
Verkäufer an, klicken Sie auf Speichern und geben 
Sie der Ansicht einen Namen. So einfach ist das. 
Sie können sich sogar ein bisschen schlau 
machen und dynamische Datumsfilter verwenden, 
damit Ihre Ansichten immer die letzten 6 Monate 
anzeigen!

Ansichten eignen sich auch hervorragend, um die 
Warteschlangen der Mitarbeiter in Business 
Central zu bündeln!

EXCEL-INTEGRATION
Es gibt zwar eine Vielzahl integrierter Berichte, 
aber es wäre nicht Microsoft, wenn es keine 
nahtlose Integration mit Excel gäbe. Wenn Sie 
kreativ sind, können alle Listenseiten und Berichte 
zur weiteren Bearbeitung an Excel übertragen 
werden. Benötigen Sie einen schnellen 
Analysebericht über die Kundenausgaben der 
letzten 3 Monate für eine bestimmte Produktlinie? 
Ganz einfach: Gehen Sie zur Seite 
Kundenbucheinträge, fügen Sie einige Filter hinzu, 
klicken Sie auf IN EXCEL ÖFFNEN und drehen Sie 
die Daten nach Herzenslust.

 Wenn Sie über eine Office 365-Lizenz verfügen, 
können Sie sogar die Schaltfläche BEARBEITEN IN 
EXCEL verwenden, um die Daten von Business 
Central in Excel zu übertragen, massenhaft Daten 
zu ändern oder hinzuzufügen und sie anschließend 
wieder in das System zu übertragen, wenn Sie 
fertig sind. Das ist ideal, um neue Produkte 
hinzuzufügen, die Verkaufspreise für Kunden zu 
aktualisieren oder ein Lohnjournal hochzuladen. 
Keine Sorge, es gelten dieselben Berechtigungen 
und Validierungsregeln, so dass keine Gefahr 
besteht, fehlerhafte Daten in das System 
zurückzuschieben.

POWER BI - LIVE KPI-GESTEUERTE  
DASHBOARDS

Zwei oder drei Monate nach der Einführung von 
Business Central haben Sie es wirklich im Griff. Sie 
verstehen alle Daten, die erfasst werden, jeder 
versteht die Dimensionen und Sie fragen sich, 
warum Sie nicht schon früher damit angefangen 
haben! Nun, da Sie einige zugrunde liegende 
Daten im System haben, ist es an der Zeit, diese 
Informationen dem gesamten Unternehmen und 
den Entscheidungsträgern auf leicht verständliche 
Weise zur Verfügung zu stellen.
 

WAS IST POWER BI?
Power BI ist ein LIVE-DASHBOARDING-Tool, das 
nahtlos mit Business Central zusammenarbeitet. 
Es verwendet ansprechende Grafiken und 
Dashboards, um Ihre Daten und KPIs in einem 
Format darzustellen, das für jeden leicht zu 
interpretieren ist. Die Grafiken sind so gestaltet, 
dass Sie auf die Balken, Diagramme, 
Länder/Regionen und Zahlen klicken können, um 
die zugrundeliegenden Informationen zu erkunden. 
Die Verwendung von Filtern und Slicern bedeutet, 
dass Sie die Daten auf dem Dashboard zerlegen 
können, so dass sie auf interaktive Weise 
EINFACH ZU ANALYSEEN sind.

 

Power BI lässt sich nicht nur nahtlos in Business 
Central und andere Microsoft-Produkte 
integrieren, sondern auch mit Ihren anderen 
Unternehmenssystemen verbinden. Das bedeutet, 
dass Sie Ihre Berichte auf der Grundlage eines 
konsolidierten Datensatzes erstellen können, der 
aus Ihrem CRM, Ihrem ERP und all Ihren anderen 
Geschäftsanwendungen stammt. Wir erleben oft, 
dass Kunden auf die Integration zwischen 
Systemen (z. B. CRM und Business Central) 
verzichten, weil sie eigentlich nur ein 
Berichts-Dashboard wollten und brauchten, das 
Daten aus zwei Systemen abruft.

SCHNELLES BEISPIEL
Als Vertriebsleiter verwende ich diese Team 
Scorecard, um die Leistung meines Teams zu 
analysieren. Auf meinem Tablet oder Telefon kann 
ich mit dem Dashboard interagieren, um die Daten 
in einem anderen Licht zu sehen. So kann ich z. B. 
die Führungskraft auf der linken Seite oder die 
Region im Diagramm "Gesamtumsatz nach 
Region" auswählen. So erhalte ich 
aufschlussreiche Informationen:

• Wir verkaufen 7 Produkte. Wenn ich Andrew Ma 
auswähle, sehe ich, dass er nur 5 verkauft hat. 
Und warum? Braucht er für die anderen beiden ein 

Cross-Training?

• Die Bruttomarge unseres Teams beträgt 42,5 %. 
Annelie hat den niedrigsten Wert des gesamten 
Teams. Woran liegt das? Bietet sie zu viele 
Rabatte an?

• Wenn ich mich im Diagramm Gesamteinnahmen 
nach Region durch die Regionen klicke, gibt es für 
jede Region unterschiedliche Ausschläge im 
Diagramm Umsatzabweichung in %. Dies weist 
eindeutig auf wichtige Trends hin. Ist das Team in 
der Lage, diese für das kommende Jahr zu 
maximieren?

WIE KANN ICH MIT POWER BI BEGINNEN?
Wir können Power BI-Lizenzen zu Ihrer 
bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen. 
Möglicherweise sind die Lizenzen bereits in Ihrem 
Office 365-Plan enthalten - fragen Sie Ihren 
Anbieter. Für den Einstieg in die Berichtserstellung 
sind unsere Power BI-Einführungspakete ideal, um 
den Ball ins Rollen zu bringen.  

WAS BEINHALTEN SIE?

1. Eine KPI-Beratung.
 
2. Visualisierungsdemonstrationen von 
Dashboards.

3. Erstellung des Datensatzes.

4. Fernschulung zur Einführung in Power BI und 
zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für 
die Berichterstellung.

5. Gemeinsame Fernschulung zur Erstellung von 
Berichten (optional).

6. Eine Reihe von Supportzeiten für Anfragen und 
Fragen.

Sie erhalten außerdem Zugang zu unseren 
kostenlosen Dashboards für Forderungen, 
Verbindlichkeiten und Bestände. Mit diesen 
können Sie sofort loslegen und sie später nach 
Ihren Wünschen anpassen.

Weitere Informationen und unsere Power 
BI-Einführungspakete finden Sie auf der Power 
BI-Seite auf unserer Website. 

JET REPORTS – EINFACHE 
BENUTZERDEFINIERTE BERICHTE AUF 
EXCEL-BASIS
 
Business Central deckt also die Grundlagen ab 
und Power BI sorgt für die 
Live-KPI-Dashboard-Einsichten. Aber wie sieht es 
mit den Finanz- oder Betriebsteams aus, die ein 
Tool zur einfachen Erstellung interner Berichte 
benötigen, ohne einen Abschluss in 
Programmieren zu haben? Genau hier kommt Jet 
Reports ins Spiel.

WAS IST JET REPORTS?
Berichte in Excel erstellen können, und zwar mit 
einem Live-Link zurück zu Business Central. Es 
eignet sich hervorragend für die Erstellung von 
Ad-hoc-Betriebs- und Finanzberichten wie 
Managementberichten, benutzerdefinierten 
Gewinn- und Verlustrechnungen oder 
Leistungsbilanzen usw.
 
KEINE VERWENDETE ZEIT mehr mit der 
monatlichen Erstellung der gleichen Berichte - 
erstellen Sie den Bericht einmal und passen Sie 
ihn nach Bedarf an.

eignen sich daher besser zum Erkennen von 
Trends/Mustern, die sonst nur schwer zu erkennen 
wären. Wenn Sie jedoch einfach nur einen Bericht 
über GRNI von Business Central erstellen 
möchten, ist Jet Reports in jedem Fall die bessere 
Wahl.

Ein weiteres Problem, das wir in Finanzteams 
beobachten, besteht darin, dass sie oft so viele 
Tabellenkalkulationen und so viele Versionen von 
Tabellenkalkulationen erstellen, dass niemand 
weiß, welche die richtige ist. Viele dieser Probleme 
lassen sich durch gemeinsames Arbeiten an 
Tabellenkalkulationen lösen, indem man 
Office/Microsoft 365 nutzt und die Dokumente in 
Sharepoint oder Microsoft Teams ablegt.
Darüber hinaus bietet Jet Reports eine 
hervorragende Versionskontrolle durch den Einsatz 
des Jet Hub. So können Berichtsdesigner ihre 
Berichte in einem zentralen Speicher 
veröffentlichen. Andere Benutzer können diese 
Berichte dann herunterladen und ausführen, da sie 
wissen, dass es sich immer um die neueste 
Version handelt. Sollte es jemals zu Fehlern in der 
Kalkulationstabelle kommen, können diese 
korrigiert und wieder in den Jet Hub hochgeladen 
werden, so dass alle Benutzer die Korrektur sofort 
erhalten.

Und schließlich können alle diese Berichte zeitlich 
geplant werden, so dass der Finanzvorstand jeden 
Morgen eine Cashflow-Zusammenfassung oder 
eine Abteilungs-GuV auf seinem Schreibtisch hat, 
noch bevor er das Büro betritt!

WIE FUNKTIONEN DAS PROGRAMM?
Das Programm lässt sich direkt in die Business 
Central Datenbank integrieren und bietet einige 
neue Formeln, um die Daten in Excel zu 
übertragen. Wer eine Lizenz hat, kann problemlos 
Berichte erstellen und aktualisieren. Anschließend 
können sie die Daten aktualisieren und an die 
Personen senden/veröffentlichen, die sie einsehen 
müssen. 

SCHNELLE DEMONSTRATION
Schauen Sie sich das Übersichtsvideo auf der 
Website an, um sich einen Überblick über die 
Funktionen zu verschaffen.

KEINE UNGENAUIGKEITEN DATEN mehr, weil Ihre 
Formel auf das falsche Feld verweist.

KEINE REPORTING-LEAD-TIMES mehr, während 
Sie darauf warten, dass jemand anderes Ihren 
Bericht aktualisiert.

  

Sie fragen sich vielleicht: Warum können diese 
Berichte nicht in Power BI erstellt werden? Sind 
das nicht beides Berichtswerkzeuge? Das sind sie, 
aber vielleicht hilft Ihnen diese Analogie. Stellen 
Sie sich Jet Reports und Power BI ein wenig wie 
einen Porsche im Vergleich zu einem 
Formel-1-Auto vor. Sie können Ihren Porsche 

jederzeit und überall auf eine Spritztour 
mitnehmen. Er ist schnell und leistungsfähig, aber 
man braucht keine besonderen Fähigkeiten, um 
ihn zu fahren.  Ihr Formel-1-Auto ist viel schneller 
und leistungsfähiger, aber es braucht ein paar 
mehr Leute, die sich darum kümmern, und Sie 
können es nicht überall hinfahren, wo Sie wollen!

Jet Reports eignet sich hervorragend für 
Endbenutzer, die ihre eigenen Berichte erstellen 
möchten. Finanzteams, die 
Finanzteams, die die Daten in Business Central 
bereits verstehen und mit Excel vertraut sind, sind 
oft begeistert. Da Jet Reports nur 
Excel-Kenntnisse erfordert und innerhalb weniger 
Minuten aktualisiert werden kann, fühlt sich das 
Finanzteam befähigt und hat die Kontrolle über 
seine Daten.
 
Power BI-Berichte sind für die Ewigkeit gemacht. 
Sie erfordern die Erstellung eines Datenmodells 
und die Verknüpfung der Tabellen aus Business 
Central für kompliziertere Berichte. Hierfür ist in 
der Regel jemand mit 
Berichterstattungskenntnissen erforderlich, über 
die das Finanzteam verfügen könnte, aber oft 
kommen wir ins Spiel, um zu helfen. Power 
BI-Dashboards sind sehr viel anschaulicher und 
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