
SAS® ViSuAl AnAlyticS

Mit der In-Memory-Lösung SAS Visual Analytics können Unternehmen
beliebig große Datenmengen in kürzester Zeit visualisieren, analysieren
und die Ergebnisse via Internet oder über Mobilgeräte bereitstellen.

FACT SHEET

In den IT-Systemen der Unternehmen 
sammeln sich ungeheure Datenmengen 
an. Die heutigen Infrastrukturen und  
Architekturen sind jedoch nicht darauf 
ausgelegt, diese Daten in ihrer Gesamt-
heit zeitnah auszuwerten.

Dessen ungeachtet gehen in der IT- 
Abteilung immer mehr Anfragen nach  
Daten, Ad-hoc-Analysen oder Sonder-
berichten ein. Entscheider aus den 
operativen Ressorts reagieren frustriert, 
weil sie zu lange auf Antworten oder 
Berichte warten müssen oder sich wich -
tige Fragen mit der verfügbaren Technik 
nicht beantworten lassen. Zudem steigt 
der Druck, Informationen über Mobil-
geräte wie das iPad oder Android-Tablet 
bereitzustellen.

SAS Visual Analytics kombiniert eine 
benutzerfreundliche, intuitiv bedienbare 
Benutzeroberfläche mit leistungsstarker 
In-Memory-Technik, um Mitarbeitern im 
ganzen Unternehmen zu ermöglichen,  
nahezu beliebig große Datenmengen  
zu visualisieren, Milliarden Datenzeilen 
binnen Minuten oder Sekunden zu kor-
relieren, die Befunde zu interpretieren 
und die Ergebnisse ihrer Analysen via 
Internet oder über Mobilgeräte überall 
verfügbar zu machen.

Nutzen

•	 Visualisierung beliebiger Daten-
mengen und intuitiv anwendbare 
Analyse -Tools als Entscheidungs-
hilfen für Mitarbeiter aller Ressorts. 
Mit SAS Visual Analytics können  
Experten und operative Nutzer alle 
verfügba ren Daten schnell und gründ - 
lich auswerten. Eine Beschrän kung 
auf Stichproben oder Teilmengen 
des Datenbestands erübrigt sich. 
Ein fach zu bedienende, interaktive 
Web -Oberflächen ermöglichen 

einem erweiterten Nutzerkreis, 
schneller neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. Führungs- und Fachkräfte 
können damit mehr Optionen prü-
fen, auf einer solideren Grundlage 
entscheiden und schneller handeln.

•	 Schnelle Antworten auf kom-
plexe Fragen durch fundierte 
Analysen. Mit SAS Visual Analytics 
lassen sich beliebige Datenmengen 
in kürzester Zeit visualisieren und 
sondieren. Dabei werden Muster, 
Trends und Zusammenhänge sicht-
bar, die ihrerseits auf Chancen oder 
Risiken hindeuten. Analytisch ver-
sierte Nutzer erkennen solche Auf-
fälligkeiten sofort und können sie 
mit weiterführenden Verfahren ge-
nauer untersuchen.

•	 Einfache Bereitstellung der Ergeb -
nisse, allseitiger Zugriff. Via Inter-
net, mit PDF-Download oder per 
mobilem Endgerät kann ein großer 
Nutzerkreis auch ohne statistische 
Vorkenntnisse Diagramme und Be-
richte interaktiv studieren. Für die 
Verwaltung und den Schutz der Da-
ten bleibt das IT-Personal zustän-
dig. Weil sich somit alle Mitarbeiter 
jederzeit umfassend informieren 
können, nehmen die Produktivität 
und das kollektive Wissen des Un-
ternehmens zu.

•	 Entlastung der IT durch neue 
Möglichkeit, auf benötigte Infor-
mationen zuzugreifen. SAS entlas -
tet das IT-Personal von den stän-
digen Anfragen aus den operativen 
Ab teilungen nach bestimmten Da-
ten, anderen Datensichten, Ad-hoc-
Berichten oder einzelnen Informa-
tionen. Mit Hilfe von SAS Visual 
Analytics stellt die IT-Abteilung des 
Unternehmens den Datenbestand 
im Hauptspeicher für verschiedene 
Ziel gruppen zur Verfügung. Die Nut-

n	Wozu dient SAS Visual Analytics?
SAS Visual Analytics ermöglicht es, im Self-
Service-Verfahren jedem Fachbereichsan-
wender Erkenntnisse aus nahezu beliebig 
großen Datenmengen durch Datenvisuali-
sierung und explorative Analyse zu erhal-
ten. Bisher unerkannte Muster, Trends und 
Zusammenhänge in Daten können durch 
die einfache Bedienung und automatische 
Diagrammerstellung aufgedeckt und via 
online Reports bereitgestellt werden. 

n	Wie profitieren Unternehmen von  
 SAS Visual Analytics?

Über SAS Visual Analytics können viele 
Nutzer simultan extreme Datenmengen  
visualisieren und mit der Hochleistungs-
analytik von SAS auswerten. So gewinnen 
Unternehmen aus ihren exponentiell wach -
senden Datenbeständen in kürzester Zeit 
bislang verborgene Erkenntnisse, die ihnen 
helfen, komplexe Probleme zu lösen und 
Handlungsalternativen zu entwickeln. 

n		Für wen wurde SAS Visual  
Analy tics entwickelt?
SAS Visual Analytics ermöglicht Mitarbei-
tern aller Ressorts, unabhängig von ihren 
IT- oder Statistikkenntnissen, Daten zu 
sichten, auszuwerten und die Ergebnisse 
visuell aufbereitet zu kommunizieren. Da-
von profitieren alle: von Führungskräften 
über Statistiker und Analytiker bis hin zu 
Fachanwendern. Dem IT-Personal hilft die 
Software, Daten und Systeme zu pflegen 
und zu schützen.



zer können die Daten anschließend 
selbst auswerten, in Berichten ver-
wenden und diese weiterleiten.

•	 Nach Bedarf skalierbar. SAS Visual 
Analytics wächst mit steigenden 
Anforderungen und setzt dabei auf 
kostengünstige Standard-Hardware – 
ob nun Einzel-Server oder Serverver-
bund. Der Skalierung sind fast keine 
Grenzen gesetzt.

Produktüberblick

SAS Visual Analytics verbindet Hoch-
leistungsanalytik mit einer grafi schen, 
intuitiv bedienbaren Benutzeroberfl äche 
zur visuellen Datenexploration. Unter-
nehmen können damit nahezu beliebig 
große Datenmengen schneller als je zu-
vor auf Erkenntnisse durchforsten, die 
ihnen helfen, komplexe betriebswirt-
schaftliche Probleme zu lösen, mehr zu 
leisten und Risiken im Griff zu behalten.

Betriebsvarianten

Je nach Bedarf lässt sich SAS Visual 
Analytics auf einem Einzel-Server, etwa 
für Abteilungen und Arbeitsgruppen, 
oder auch auf einer massiven Blade-In-
frastruktur mit hunderten Knoten für 
sehr große Datenmengen und Big Data 
betreiben. Die Nutzung von Standard-

Hardware erleichtert eine kosteneffi -
ziente Erweiterung für Leistung und 
Skalierung. Als weitere Option kann die 
Lösung auch in einer Cloud betrieben 
werden, ob im eigenen Unternehmen 
oder in einer öffentlichen Cloud.

Hochleistungs-Server SAS® LASR

Als Herzstück der Lösung setzt der SAS 
LASR Analytic Server beim Rechen tem -
po Maßstäbe. Da SAS Visual Analytics 
die zu verarbeitenden Daten in den 
Hauptspeicher lädt, wird bereits in der 
Standardkonfi guration ein extrem hoher 
Durchsatz erreicht. Zur weiteren Leis-
tungssteigerung setzt die Lösung auf 
die Integration des Dateisystems HDFS, 
das die Parallelverarbeitung extremer 
Datenmengen auf vernetzten Rechnern 
unterstützt. Beliebige Mengen an Daten 
können dank SAS Visual Analytics 
schnell ausgewertet werden.

Arbeitsumgebung für Administratoren

Mit den Administrations-Tools aus SAS 
Visual Analytics kann die IT-Abteilung 
eine universelle Arbeitsumgebung für 
operative Nutzer, Datenspezialisten 
sowie Zielgruppen mit Lesezugriff ein-
richten. Administratoren und Infor ma-
tionsarchitekten können mit diesen 
Werkzeugen Daten laden und für die 
einzelnen Nutzertypen aufbereiten, 
Datenstrukturen in gemeinverständliche 

Begriffe übersetzen sowie Verarbeitungs -
regeln formulieren und anwenden. In-
dem die IT-Abteilung festlegt, welche 
Quellen in welchem Umfang genutzt 
werden dürfen, behält sie die Kontrolle 
über die Daten, ohne die Produktivität 
der Nutzer einzuschränken. Sobald die 
Daten geladen und freigeschaltet sind, 
kann der Verwender sie nach Bedarf 
sondieren und Abfragen darüberlaufen 
lassen. Weil somit jede Abteilung die 
von ihr benötigten Datensichten und Ad-
hoc-Berichte selbst erzeugen kann, wird 
das IT-Personal nachhaltig entlastet.

Visuelle Datenexploration

Sobald die IT-Abteilung Daten aus der 
jeweiligen Quelle in den SAS LASR 
Analytic Server geladen hat, kann ein 
großer Nutzerkreis diese Daten am 
interaktiven Webclient der Lösung visu-
alisieren, auf Muster und Trends unter-
suchen und solche Auffälligkeiten näher 
analysieren. Auch statistisch weniger 
versierten Mitarbeitern gelingt es mühe-
los, Abfragen zu for mulieren oder zu 
ändern, indem sie beispielsweise Ele-
mente, die sie einer Sicht hinzufügen 
möchten, aus einer Seitenleiste aus-
wählen, die angezeig ten Daten fi ltern 
oder Datenelemente gruppieren.

Weitere Merkmale, die die Datenana-
lyse vereinfachen, sind die Bedienung 
per Drag-and-drop sowie die Autochar-
ting-Funktion. Letztere wählt automa-
tisch den Diagrammtyp, der sich zur 
Visualisierung der vorliegenden Daten 
am besten eignet. Per Mouseover ein-
geblendete Erklärungsfenster machen 
komplizierte Analysemethoden und 
Korrelationen auch Nutzern ohne ein-
schlägige Vorkenntnisse verständlich. 

Gestandene Analytiker profi tieren eben-
falls von dieser Funktion: Statt sich in 
extremen Datenmengen über Versuch 
und Irrtum an verborgene Erkenntnisse 
heranzutasten, spüren sie schnell die-
jenigen Trends, Muster und sonstigen 
Auffälligkeiten auf, bei denen sich eine 
nähere Analyse lohnt. 

Mit SAS Visual Analytics können Mitarbeiter aller Ressorts große Datenmengen in kürzester Zeit visualisieren 
und auf Muster oder Trends untersuchen (oben). Die Projektion von Daten auf Landkarten gehört zu den vielen 
visuellen Darstellungsmöglichkeiten (rechts).



Intuitiv anwendbare Analyse-Tools

Mit der In-Memory-Technik des SAS 
LASR Analytic Server werten Unterneh-
men ihre exponentiell wachsenden  
Datenbestände systematisch aus. Das 
Funktionsspektrum ist so ausgelegt, 
dass Mitarbeiter damit auch bei geringer 
Vorkenntnis Daten selbständig visuali-
sieren und eine Vielzahl an Variablen 
korrelieren können. 

Die automatische Diagrammerstellung 
wählt den am besten passenden Prog-
nosealgorithmus aus und versetzt damit 
auch weniger geübte Nutzer in die Lage, 
zuverlässige Prognosen zu erstellen. Mit 
Simulationen („What-if-Szenarien“) lässt 
sich darstellen, wie sich Änderun gen von 
Variablen auf Prognosen auswirken.  
Interaktiv erstellte Entscheidungs bäume 
bilden wahrscheinliche Ergebnisse ab. 
Auf Expertenebene können verschiedene 
Einfluss-Parameter für die Generierung 
von Entscheidungsbäumen geändert 
werden. Da Analytiker in SAS Visual 
Ana lytics zudem die Möglichkeit haben, 
Hierarchien selbst anzulegen, brauchen 
sie kaum noch Hilfestellung durch IT-
Personal. Die Navigation in vorhande nen 
Daten mit unterschiedlicher Detailtiefe 
sowie das Zerlegen großer Datenmengen 
in Teilbereiche erleichtern Anfängern die 
Orientierung in komplexen Datenstruk-
turen und helfen versierten Nutzern, große 
Datenmengen schneller zu erforschen.

Webreporting und Verteilung

SAS Visual Analytics enthält Reporting-
Funktionen für Anfänger und für ver-
sierte Nutzer. Wer auf welche Daten 
und Werkzeuge zugreifen darf, regelt 
die IT-Abteilung. Layoutvorlagen be-
schleunigen die Arbeit am Bericht. Mit 
einem umfangreichen Grafikarsenal 
kann der Autor Diagramme erzeugen, 
an das Corporate Design anpassen 
und in den Report einfügen. Die Adres-
saten der Berichte können diese wahl-
weise per Viewer am Webclient, iPad 
oder Android-Tablet lesen. Reports 
müssen nur einmal erstellt werden, egal 
in welcher Form sie abgerufen werden.

Key Features 

Hochleistungs-Server SAS® LASR

•	 In-Memory-Datenverarbeitung,	um	schnell	Analysen	zu	erstellen	und	sofort	
Ergebnisse zu liefern.

•	 Der	Einsatz	von	In-Memory-Servern	ist	auf	Einzel-Servern	genauso	möglich	
wie auf verteilten Architekturen.

•	 Die	Implementierung	über	Einzel-Server	ist	für	Arbeitsgruppen,	einzelne	 
Abteilungen sowie für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. 

•	 Verteilte	Server-Architekturen	erlauben	es	Großunternehmen,	ihren	Bedarf	
unter Einsatz von Standard-Blade-Servern praktisch unbegrenzt zu ska-
lieren, wenn Bedarf und Datenmenge anwachsen. 

•	 Integration	mit	Hadoop	zur	Leistungsoptimierung	und	Skalierbarkeit.	

Einfache Installation und Administration für die IT

•	 Einfaches	Management	der	SAS	Assets	(Nutzer,	Server,	Daten)	auf	einer	
Web-basierten Benutzeroberfläche. 

•	 Authentifizierung	der	Anwender	und	Zugriffssteuerung	erlauben	detaillierte	
Data Governance. 

•	 Daten	werden	automatisch	je	nach	Volumen,	Update-Häufigkeit	und	 
Skalierbarkeit in den In-Memory-Server geladen.

•	 Auf	einfache	Art	und	Weise	können	Tabellen	zusammengeführt	und	benut-
zerdefinierte Spalten berechnet und damit für eine Auswertung aufbereitet 
werden.

Visuelle Datenexploration

•	 Web-basierte,	interaktive	Datenexploration	für	Nutzer	unabhängig	von	ihren	 
IT- und Statistikkenntnissen.

•	 Automatische	Diagrammerstellung	wählt	die	passende	Darstellungsform	 
für jeden Datenbestand der Analyse aus (z. B. Boxplots, Heatmaps, Bubble 
Charts und viele mehr).

•	 Geographische	Kartenansichten	geben	einen	schnellen	Überblick	über	 
Geodaten. 

•	 Interaktive	Hilfefunktionen	identifizieren	und	erläutern	automatisch	Zusam-
menhänge zwischen Variablen. 

•	 Grafische	Voreinstellungen	für	3-D-Optik	und	Lichteffekte	bei	Schaubildern.	
•	 Einblendung	von	Gitternetzlinien	und	Anpassung	der	Achsen	möglich.	
•	 Abfragen	können	über	die	Auswahl	von	Positionen	aus	der	Seitenleiste	oder 

über dynamische Filter- und Gruppierungsfunktionen geändert werden. 
•	 Beschreibende	Statistiken,	wie	beispielsweise	Minimum,	Maximum	oder	

Mittelwerte, erlauben eine allgemeine Einschätzung der vorgenommenen 
Analyse. 

Intuitiv anwendbare Analysen

•	 Verschiedene	Ansichtsmodi	für	einfache	Datenabfrage	und	-untersuchung.
•	 Neue	Messgrößen	können	jederzeit	berechnet	und	in	bestehende	Ansichten	

integriert werden. 
•	 Prognosen	können	„on	the	fly“	generiert	werden	–	Konfidenzintervalle	inklusive.
•	 Für	die	spezifischen	Daten	wird	automatisch	der	am	besten	passende	 

Prognosealgorithmus ausgewählt. 
•	 Durch	eine	Szenario	Analyse	kann	der	Einfluss	von	verschiedenen	 

Variablen auf die Prognose getestet werden.



Berichte abrufen und mobile BI

Via Internet, PDF-Download oder per 
iPad und Android-Tablet kann ein großer 
Nutzerkreis Berichte von jedem Stand-
ort aus abrufen. Die App erhalten Sie 
zum Download auf iTunes und Google 
Play. Versierte Analytiker können große 
Datenmengen aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten und bearbeiten, 
Nutzer mit Lesezugriff die ihnen zugäng -
lichen Berichte interaktiv studieren. Ein-
fach zu nutzende Collaboration Tools 
ermöglichen es, schnell und unkompli-
ziert Ideen und Informationen mit ande-
ren zu teilen. Screenshots von Reports 
oder Links zu Reports können per E-Mail 
an andere versendet werden, die dann 
ihren eigenen Input integrieren können. 
Kommentare und Ideen können auch 
per Video und Audio festgehalten werden. 

Zentraler Einstieg

Die zentrale Anmeldung in SAS Visual
Analytics eröffnet den Zugang zu allen
Modulen und angeschlossenen Daten-
quellen. Auf der Einstiegsseite werden
die zuletzt geöffneten Objekte ange-
zeigt. Der Nutzer kann Favoriten hinzu-
fügen und die ihm freigegebenen Daten
maschinell durchsuchen.

Key Features (Fortsetzung)

•	 Entscheidungsbäume	können	genutzt	werden,	um	momentane	und	in	 
Zukunft wahrscheinliche Ergebnisse visuell darzustellen.

•	 Ansichten	können	als	Bestandteile	von	Reports	gespeichert	und	mit	 
anderen über Web Reports, Bilder oder SAS Mobile Apps geteilt werden. 

Webreporting und Verteilung

•	 Web-basierte	Anwendung	zur	Erstellung	interaktiver	Reports.	
•	 Präzise	Layout-Werkzeuge	für	die	flexible	Erstellung	individueller	Reports.	
•	 Verfügbarkeit	von	einer	Vielzahl	von	Charts:	Balken-	sowie	3-D-Balken-

diagramme	in	Kombination	mit	Linien,	Tortendiagramme	(auch	in	3-D),	 
Liniendiagramme, Scatter, Heatmap, Bubble-Charts, Kacheldiagramme. 
Sämtliche Charts können durch Referenzwerte ergänzt werden. 

•	 Interaktive	Elemente	für	Filterung	und	Auswahlfunktionen	können	pro-
blemlos integriert werden. Dazu stehen alle geläufigen Bedienelemente 
zur Verfügung: Radio Buttons, Drop-down-Menüs, Auswahlfelder und 
Schaltflächen. 

Berichte abrufen

•	 Interaktive	Web-Schnittstelle	zum	Verfassen	und	Verteilen	von	Berichten	
und mögliche Berichtsanzeige auf dem iPad und Android-Tablet.

•	 Oberfläche	ähnelt	Desktop,	angezeigte	Objekte	lassen	sich	per	Drag- 
and-drop vergrößern, verkleinern und verschieben.

•	 Nutzer	kann	Berichte	als	PDF-	oder	PNG-Dateien	speichern.

Mobiler Zugriff

•	 Apps	für	iPad	und	Android	unterstützen	die	wichtigsten	Funktionen	und	
Steuerungsgesten wie Wischen, Zoomen etc. 

•	 Brushing	und	Linking:	Der	Autor	eines	Berichts	kann	visuelle	Darstellun-
gen miteinander verbinden. Wählt er dann in einer Grafik oder Liste einen 
oder mehrere Datenpunkte aus, werden diese in den verbundenen Dar-
stellungen ebenfalls markiert. Änderungen der Datenauswahl oder darauf 
angewandte Filter werden in allen Sichten nachvollzogen.

•	 Die	Datensicherheit	ist	bei	der	Ansicht	von	Reports	auf	mobilen	Geräten	
immer gewährleistet – online und offline.

•	 Kommentarfunktionen	für	Reports	erleichtern	die	Zusammenarbeit.	Links	
zu Reports können mit Kommentaren versehen und per E-Mail versendet 
werden. 

•	 Alert-Funktion	für	mobile	Geräte	beim	Update	vom	Reports.	
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Angaben zu den technischen Voraus-
setzungen des Einsatzes von SAS  
Visual Analytics, White Papers, Screen-
shots und weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter:
www.sas.de/visualanalytics 

Testen Sie SAS Visual Analytics live unter 
www.sas.com/ausprobieren


