
QlikView Migrations-Workshop 
Qlik Sense und QlikView im Vergleich: Lohnt sich der Umstieg für Ihr Unternehmen?

DATENBLATT

Sie nutzen QlikView und sind sich unsicher, ob ein Wechsel 
auf die nächste Generation von Business Intelligence Tools  
mit Qlik Sense für Ihr Unternehmen Sinn ergibt?

Die Migration der vorhandenen Analysen auf ein neues Tool 
ist meist mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Ob dieser 
 Aufwand am Ende aber auch einen Mehrwert bietet, ist zu 
Beginn oftmals unklar.

Wir von der fme AG sind als langjähriger Qlik-Partner mit 
 beiden Lösungen, QlikView und Qlik Sense, umfassend 
 vertraut und bringen den Erfahrungsschatz aus vielen 
Business Intelligence Projekten in den unterschiedlichsten 
Branchen mit. 

So unterstützen wir Sie bei der Entscheidungsfindung unter 
Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anforderungen an ein 
relevantes Reporting.

Qlik Sense

Qlik Sense ermöglicht es Ihnen, auf schnellstem Wege aus 
Daten echte Mehrwerte zu schaffen. Moderne Features wie 
die verbesserte assoziative Analyse Engine, das Responsive 
Design sowie die Self-Service BI Möglichkeiten – um nur 
 einige zu nennen – unterstützen Unternehmen Tag für Tag 
dabei, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Neben neuen Features und Möglichkeiten, gezieltere 
Analysen zu erstellen, wurde auch die Architektur der Qlik 
Plattform grundlegend modernisiert. Qlik Sense können Sie 
sowohl im eigenen Rechenzentrum betreiben als auch als 
Software-as-a-Service (SaaS) Produkt nutzen – völlig ohne 
eigene Infrastruktur oder Client-Installationen auf End-
geräten. Egal wofür Sie sich entscheiden, Qlik skaliert mit 
Ihren Bedürfnissen und Anforderungen.

QlikView

Davon abgesehen, hat auch QlikView immer noch eine 
Daseinsberechtigung. Die Möglichkeit, sehr individuelle 
Dashboards zu erstellen, sollte nicht außer Acht gelassen 
werden. Ein Wechsel auf Qlik Sense kann, muss aber definitiv 
nicht immer Sinn ergeben.

  Ablauf des Workshops

In unserem ganztägigen Workshop schauen wir gemeinsam 
auf Ihre zentralen Analysen – natürlich unter Berücksichti-
gung der Geheimhaltungsregeln. Im Anschluss stellen wir 
Ihnen Qlik Sense vor und gehen dabei auf die Unterschiede 
zwischen der on premise- und der SaaS-Variante ein.

Auf Wunsch können Sie gern selbst aktiv werden und zusam-
men mit uns ein erstes Dashboard in Qlik Sense erstellen und 
die neuen Funktionen testen.

  Ihr Ergebnis 

Ihre Fragen beantworten wir präzise und umfassend und 
 beenden den Tag mit einer Handlungsempfehlung unserer-
seits – und diese kann durchaus auch lauten: QlikView ist 
und bleibt das beste Tool für IHRE Analysen.

  Die Kostenfrage?

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Situation und all Ihre Fragen – 
zum reduzierten Preis von 1.250 €.

…und dann?

Sie wollen im Nachgang gern mal anhand eines Beispiels 
 erleben, wie Ihre Analysen in Qlik Sense aussehen würden? 
Wir setzen gern in unserem Seeing is Believing (SiB) Work-
shop ein Beispiel exemplarisch für Sie um. Weitere Informa-
tionen dazu finden Sie hier: fme.de/qlik-sib-workshop
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Melden Sie sich bei uns! Telefonisch unter +49 531 23854 251 oder per Mail an t.stein@fme.de

http://fme.de/qlik-sib-workshop

