
Unternehmen können unabhängig von ihrer Größe oder 
Branche Daten beliebiger Art und Größe sammeln. Aller-
dings geraten herkömmliche Architekturen und vorhandene 
Infrastrukturen bei schnellen Analyseprozessen, die sofortige 
Einblicke liefern sollen, schnell an ihre Grenzen. 

Und auch die IT ist mit ständigen Datenanforderungen,  
Ad-hoc-Analysen und einmaligen Berichten mehr als ausge-
lastet. Entscheidungsträger werden frustriert, weil es zu lange 
dauert oder es gar unmöglich ist, die benötigten Informa-
tionen zur schnellen Lösungsfindung zu erhalten. Außerdem 
möchten sie immer häufiger in der Lage sein, unterwegs von 
Mobilgeräten wie iPads® oder Android Tablets aus oder per 
E-Mail auf Informationen zugreifen zu können.

SAS Visual Analytics bringt eine benutzerfreundliche, dyna-
mische Schnittstelle mit leistungsstarker In-Memory-Techno-
logie zusammen. Alle Benutzertypen können Daten visuell 
untersuchen, Analysen von beliebig großen Datenmengen 
innerhalb von Minuten oder Sekunden durchführen, Daten-
analysen auswerten und die Ergebnisse schnell und wo im-
mer sie gebraucht werden, über das Internet, auf Mobilgerä-
ten oder in Microsoft Office-Anwendungen bereitstellen.

Vorteile
• Unterstützung aller Personen mit erweiterten Analysen. 

Benutzer mit unterschiedlichem Kenntnisstand können 
schnelle und gründliche Explorationen der verfügbaren 
Daten durchführen. Erstellung von Prognosen für die 
Zukunft. Experimentieren mit verschiedenen Szenarien. 
Analyse von Textdaten. Ermittlung Ihrer besten Optionen 
und präzisere Entscheidungen. Keine manuelle Program-
mierung erforderlich.

• Schnellere Beantwortung komplexer Fragen und Steige-
rung der Produktivität des Fachpersonals. SAS Visual Ana-
lytics verwendet In-Memory-Analysen, um extrem schnell 
Resultate liefern zu können. Steigern Sie die Produktivität 
Ihrer Analysespezialisten enorm, indem Sie sie bei der 
Erkennung von neuen Möglichkeiten oder Problemberei-
chen in Milliarden von Datenzeilen unterstützen.

• Förderung der Zusammenarbeit und des Informationsaus-
tausches. Wenn Sie Gespräche über Daten auf besonders 
effiziente Weise anregen möchten, sollten Sie Informatio-

Fact Sheet

SAS Visual Analytics

Was ist SAS® Visual Analytics?
SAS Visual Analytics bietet eine vollständige Plattform zur Visualisierung von Analysen, durch die Sie Muster und Beziehun gen 
identifizieren können, die bisher unerkannt waren. Die interaktive Self-Service BI und Reporting-Funktionen werden als 
 Paket mit fortschrittlichen und sofort einsetzbaren Analysen zur Verfügung gestellt. Dadurch kann jeder Einblicke aus Daten 
beliebiger Art (auch Textdaten) und Größe gewinnen.

Warum ist SAS Visual Analytics so wichtig?
Benutzer mit unterschiedlichem Kenntnisstand können Daten ohne Anleitung visuell untersuchen und leistungsstarke 
In-Memory-Technologien für schnellere analytische Berechnungen und Entdeckungen nutzen. Diese Self-Service-
Umgebung ist benutzerfreundlich und lässt sich auf Unternehmensebene skalieren. 

Für wen wurde SAS Visual Analytics konzipiert?
Die Software wurde für alle im Unternehmen entwickelt, die Einblicke aus Daten gewinnen und nutzen möchten. Dazu 
gehören Entscheidungsträger und Analysten sowie Statistiker und Data Scientists. Zudem kann die IT damit problemlos 
die Datenintegrität und -sicherheit gewährleisten und managen.

Visualisierung von Geschäftsdaten mit leistungsstarker Analytics für alle



nen dort zur Verfügung stellen, wo Mitarbeiter problemlos 
darauf zugreifen können. In der heutigen Zeit bedeutet 
das vor allem in Microsoft Offi  ce-Anwendungen, auf Mobil-
geräten oder über das Internet. Die IT kümmert sich dabei 
um die Kontrolle der zugrundeliegenden Daten und der 
Sicherheit.

• Unternehmensweite Bereitstellung von Self-Service-Funk-
tionen. Mit SAS Visual Analytics können viele Benutzer zur 
gleichen Zeit riesige Datenvolumen visuell untersuchen. 
Zusammen mit leistungsstarken Analysen und In-Memory-
Technologien erhalten Benutzer über mehrere Abteilungen 
und Geschäftszweige hinweg die bisher nie dagewesene 
Chance, neue Einblicke zum Vorschein zu bringen und 
komplexe Probleme schneller als jemals zuvor zu lösen. 
Umfangreiche Self-Service-Funktionen sind für groß an-
gelegte Verwendungen konzipiert.

• Genau die richtige Größe für Ihre Discovery-Umgebung. 
Sie haben die Wahl, ob Sie SAS Visual Analytics vor Ort 
mit einer Einzelserver- oder einer verteilten Hardware-
Architektur, in Ihrer eigenen Private Cloud, in einer Public 
Cloud wie Amazon oder in der SAS® Cloud-Umgebung 
bereitstellen möchten.

Überblick
Die Visualisierung ist entscheidend, um schnell verstehen zu 
können, was mit Ihren Daten passiert, und Zusammenhänge 
sehen zu können, die vorher nicht bemerkt wurden. Während 
Sie mit der Datenvisualisierung Daten untersuchen können, 
unterstützt Sie die analytische Visualisierung bei der Ent-
deckung der darin verborgenen Einblicke. Aus diesem Grunde 
sind analytische Visualisierungen nutzbringender als einfache 
Untersuchungen und die Verwendung von Datenvisu ali sie-
rungstechniken. SAS stellt Lösungen zur Datenvisualisierung 
und analytischen Visualisierung bereit, doch wir zeichnen 
uns vor allem durch Funktionen analytischer Visualisierung 
aus, die einen entscheidenden Mehrwert bringen.

Analytische Visualisierungen bringen interessantere Details 
zum Vorschein und somit weitere Einblicke und eine gewisse 
Weitsicht. Beispielsweise zeigt eine analytische Visualisie-

Exploration visueller Daten
• Interaktive Datenexploration für alle Benutzertypen.
• Die automatische Diagrammerstellung hilft Ihnen auf 

Basis der zur Analyse ausgewählten Elemente dabei zu 
entscheiden, welches Diagramm zu deren Darstellung 
am besten geeignet ist.

• Integration in Mapping-Technologien führt zu besserem 
Verständnis von Geodaten.

• Interaktive Hilfefunktionen erläutern Zusammenhänge 
zwischen Variablen.

• Analytische Visualisierungen umfassen Boxplots, Heat 
Maps, Blasendiagramme, animierte Blasendiagramme, 
Netzwerkdiagramme, Entscheidungsbäume und vieles 
mehr.

• Ändern von Abfragen durch Auswahl der anzuzeigenden 
Elemente aus der Seitenleiste oder über dynamische 
Filter- und Gruppierungsfunktionen.

• Eine skalierbare Übersichtsleiste lässt Sie ausgewählte 
Ausschnitte Ihrer Big Data im Detail ansehen.

Self-Service, einfache Analysen
• Schnelle In-Memory-Analyse von Daten beliebiger Größe.
• Deskriptive, prädiktive und präskriptive Analytics – sofort 

einsetzbar.
• Nahtlos integrierte Ansichtsmodi für die einfache Abfrage 

von Daten.
• Mehrdimensionale Datenbestände können über Filter-

funktionen beliebig zerlegt und auf jeder Hierarchie ebene 
beliebig zusammengestellt werden.

• Hierarchieebenen können beliebig ein- und ausgeblendet 
werden.

• Deskriptive Statistiken, wie beispielsweise Minimum, 
Maximum oder Mittelwerte, erlauben eine allgemeine 
Einschätzung einer bestimmten Messgröße.

• Neue Messgrößen können jederzeit berechnet und in 
bestehende Ansichten integriert werden.

• Prognosen können ad hoc generiert werden – Konfi denz-
intervalle inklusive.

• Für die jeweiligen Daten wird automatisch der am besten 
passende Prognosealgorithmus ausgewählt.

• Was-wäre-wenn-Szenarien zeigen, wie sich veränderliche 
Variablen auf Prognosen auswirken.

• Entscheidungsbäume zur grafi schen Darstellung wahr-
scheinlicher Ergebnisse können interaktiv erstellt werden. 
Im Expertenmodus können bestimmte Parameter für die 
Baumgeneration modifi ziert werden.

• Berechnungen für bestimmte Zeiträume können mit nur 
einem Klick erstellt werden.

• Benutzerdefi niertes Binning und Gruppieren (auf der 
Grundlage benutzerdefi nierter Kategorien).

• Textanalyse, einschließlich Kategorisierung von Schlag-
wortwolken und Inhalten.

Key Features

Analytische Visualisierungen decken auf, was in den Daten 
verborgen ist.



r  ung von Kundendaten einen engen Zusammenhang 
(hohe Korrelation) zwischen Frauen und einem bestimmten 
Schuhwerk, das in einem bestimmten Staat verkauft wird. 
Andere analytische Visualisierungen könnten zur Vorhersage 
künftiger Umsätze für Schuhe in einer bestimmten Gegend 
genutzt werden und bei der Bestimmung des Wachstums 
helfen. Das Teilen von Berichten und Dashboards auf Basis 
von Analytics führt zur stärkeren Verbreitung von Informatio-
nen zu zukünftigen Chancen und fördert die Zusammenarbeit. 
Auf diese Weise können mehr strategische Entscheidungen 
getroff en werden.

Eine vollständige Unternehmensplattform 
für analytische Visualisierung

SAS Visual Analytics vereint leistungsstarke In-Memory-Tech-
nologien mit einer besonders benutzerfreundlichen Ober-
fl äche für die Exploration sowie Drag-and-drop Analytics. 
Eine Programmierung ist nicht erforderlich und Benutzer aller 
Qualifi kationsstufen können analytische Visualisierungen er-
stellen und neue Einblicke aus Daten gewinnen. Sie können 
sogar Texte aus Twitter Streams oder Aufzeichnungen von 
Callcentern einbeziehen, um ihre Analysen zu vervollstän-
digen. Das interaktive Self-Service Reporting und die Inte-
gra tion in Microsoft Offi  ce zählen zu den umfangreichen An-
wenderfunktionen. Darüber hinaus profi tiert die IT-Abteilung 
von einer einfacheren Verwaltung und Systemüberwachung. 
Diese Lösung ist eine der wenigen für analytische Visualisie-
rung, mit denen auch Big Data verarbeitet werden können. 
Dank fl exibler Bereitstellungsoptionen wächst Ihr System 
problemlos mit steigenden Daten- und Analyseanforderungen 
mit.

Leistungsfähiger In-Memory SAS® LASR™ 
Analytic Server

Der SAS LASR Analytic Server ist die Basis dieser Lösung 
und sorgt für eine deutliche Beschleunigung analytischer 
Rechenvorgänge. Aufgrund seiner In-Memory-Funktionen 
verarbeitet er Daten rasend schnell und ohne großen Kon-
fi gurationsaufwand – ganz unabhängig von der zu unter-
suchenden und zu analysierenden Datenmenge.

Key Features

• Netzwerkdiagramme bieten die Möglichkeit, Netzwerke 
auf Karten wie ESRI-Karten anzuzeigen.

• Ansichten können als Berichtspakete gespeichert und 
über Web-Berichte, Bilder oder SAS Mobile Apps 
anderen Benutzern zur weiteren Datenexploration zur 
Verfügung gestellt werden.

Robuste Konzeption, Erstellung und Anzeige von 
Berichten
• Web-basierte, interaktive Oberfl äche zur Erstellung von 

Berichten.
• Einmalige Konzeption von Berichten für sämtliche 

Veröff entlichungszwecke.
• Datenübernahmeassistent zur Voransicht, Filterung oder 

Stichprobenauswahl vor der Berichterstellung.
• Daten können aus der Berichtsdesignoberfl äche heraus 

in den SAS LASR Analytic Server geladen werden.
• Präzise Layout-Werkzeuge für die fl exible Erstellung 

indi vidueller Berichte.
•  Benutzerdefi nierte Vorlagen und Mashups.
• Zur Einbindung von Drill-down-Funktionen in Berichte 

können Ad-hoc-Hierarchien erstellt werden.
• Vordefi nierte Filter, Gruppierungen und Sortierungen 

können ausgewählt und Standardeinstellungen außer 
Kraft gesetzt werden.

• Benutzerdefi nierte Berechnungen und schrittweises 
Filtern sind einfach zu bewerkstelligen.

• Verschiedenste Diagramme sind enthalten: Balken dia-
gramme (auch in 3D) mit mehreren Linien, Tortendia-
gramme (auch in 3D), Linien- und Streudiagramme, Heat 
Maps, Blasen- und Kacheldiagramme.

• Filter- und Auswahlfunktionen können problemlos in 
Berichte integriert werden, z. B. durch geläufi ge Bedien-
elemente wie Drop-down- und Kombinationsfelder, 
Kontrollkästchen und Schieberegler.

• Integration in ESRI-Technologie für die Kartenerstellung 
zum Einbinden von Geodaten in Berichte.

• Bereichs- oder schwellenwertbasierte Alarme für das 
Abonnieren von Berichten und den Empfang von Be-
nachrichtigungen bei Änderungen an Berichten.

• Gastmodus zur Anzeige von Explorationsergebnissen, 
Berichten und Dashboards ohne Anmeldung.

• Nahtlose Integration in SAS Offi  ce Analytics und  SAS® 
Add-In for Microsoft Offi  ce, so dass Benutzer Berichte 
über Microsoft Offi  ce-Anwendungen öff nen können.

Netzwerkdiagramme mit Mapping-Technologien zeigen zu-
sammenhängende Datenpunkte mit Verweisen auf Geodaten.



BI für Mobilgeräte

• Native iPad® und Android Apps bieten zahlreiche Funk-
tionen zur Steigerung der Benutzererfahrung.

• Berichte können durch die Tethering-Funktion online und 
offline sicher auf Mobilgeräten angezeigt werden.

• Zur Verbesserung der Zusammenarbeit können Kommen-
tare in die Berichte eingefügt werden.

• Berichte und Screenshots können mit Anmerkungen 
versehen, geteilt, per E-Mail verschickt und kommentiert 
werden.

• Alarme können an Mobilgeräte gesendet werden, sobald 
Berichte aktualisiert werden.

• Mobilgeräte können dank der Integration in Software von 
Fremdanbietern wie Good Technologies und Mocana 
gemanagt werden.

Zusammenarbeit
• Miniaturbilder kürzlich angesehener Elemente und 

Favoriten können angezeigt und zum Öffnen ausgewählt 
werden.

• Elemente können direkt aus dem SAS Visual Analytics 
Hub geöffnet werden, egal, ob es sich dabei um Berichte, 
Visualisierungen oder Datenquellen zur Exploration 
handelt.

•  Integration in Microsoft Office-Anwendungen: Outlook, 
SharePoint, Excel und PowerPoint.

• Empfänger können konsolidierte Anmerkungen zu Be-
richten hinzufügen. Benutzer von Mobilgeräten, Microsoft 
Office-Anwender und Web-Benutzer können zentral 
gespeicherte Anmerkungen teilen und anzeigen. Die 
Anmerkungen bleiben den Berichten zugeordnet, so 
dass alle Benutzer sie sehen können.

Einfache Konfiguration und Datenverwaltung für 
IT-Abteilung
• Eine Web-basierte Schnittstelle erleichtert das Manage-

ment von SAS Informationsressourcen, darunter Benutzer, 
Server und Daten.

• Die Benutzerauthentifizierung und Kontrolle des Infor-
mationszugriffs ist über alle Lösungskomponenten hinweg 
gegeben, um die Einhaltung von Data Governance-
Vor schriften und Implementierung von IT-Richtlinien zu 
unterstützen.

• Bietet zwei Ladeoptionen, entweder von der IT gemanagt 
oder als Self-Service durch den Anwender.

• Daten können interaktiv für die Analyse vorbereitet 
werden, beispielsweise durch das Verbinden von Tabellen, 
die Festlegung von benutzerdefinierten berechneten 
Spalten und durch die Erstellung benutzerdefinierter 
Ausdrücke.

Key FeaturesVisualisierungen mit SAS® Analytics

Aufgrund der Web-basierten explorativen Analysen und 
anderer benutzerfreundlicher Funktionen können auch 
Be nutzer ohne Analyseerfahrung prädiktive Analytics zur Ge-
winnung von Einblicken verwenden. Technisch weniger ver-
sierte Benutzer können Anfragen einfach durch die Auswahl 
von Elementen aus der Randleiste erstellen und ändern oder 
Datenelemente dynamisch filtern und gruppieren. Die auto-
matische Diagrammerstellung wählt die Visualisierung aus, 
die für den ausgewählten Datentyp am besten geeignet ist. 
Pop-up-Fenster bieten Erklärungen für komplexe analytische 
Funktionen und Datenkorrelationen und helfen, Daten und 
Analyseergebnisse besser zu verstehen. Analysespezialisten 
können Visualisierungstechniken dazu verwenden, Trends  
zu erkennen und detaillierte Informationen schnell und ein-
fach abzuleiten. Dadurch werden die täglichen Trial-and-
Error-Prozesse überflüssig, die aktuell zur Identifizierung von 
Bereichen mit weiterem Analysebedarf verwendet werden.

Einfache Analytics inklusive Textanalysen

Die Analysefunktionen sind auf die verschiedenen Qualifi-
ka tionsstufen zugeschnitten, so dass alle Mitarbeitenden 
analytische Visualisierungen ohne Anleitung, Schulung oder 
Hilfe der IT erstellen können. Die automatische Self-Service-
Ladefunktion lässt Benutzer sogar eigene Daten aus Excel-
Tabellen und anderen Analysequellen hochladen. Leistungs-
starke und doch benutzerfreundliche Analytics beinhaltet 
Folgendes:
• automatisierte Prognosefunktionen, die die am besten 

geeignete Methode für die zu analysierenden Daten 
auswählen. Selbst unerfahrene Benutzer sind in der Lage, 
zuverlässige Prognosen zu erstellen.

• Analyse von Szenarien, damit Sie durch interaktives Spielen 
mit Variablen die Auswirkungen auf Prognosen anzeigen 
können.

• Entscheidungsbäume, die die wahrscheinlichsten Ergeb-
nisse grafisch darstellen.

• Netzwerkdiagramme, die Zusammenhänge zwischen 
 komplexen Daten zeigen.

• integrierte Mapping-Technologien zur Anzeige geografi-
scher Besonderheiten.

• Textanalysen. Die Anwendung von Textanalysen auf Twitter 
Streams oder Kommentare von Kunden bietet schnelle  
Einblicke in aktuell diskutierte Themen. SAS Visual Analytics 
liefert extrem einfache Schlagwortwolken, die anzeigen, 
wie häufig ein Wort verwendet wurde. Die Durchführung 
von Analysen im Hintergrund und die Kategorisierung   
von Inhalten helfen dabei herauszufinden, welche Themen 
 besonders wichtig sind und näher untersucht werden 
sollten.



Um mehr über SAS Visual Analytics zu erfahren, White Papers herunterzuladen, Screenshots  
anzuzeigen und zugehörige Materialien zu betrachten, gehen Sie auf sas.de/visualanalytics. 
Oder probieren Sie SAS Visual Analytics einfach selbst einmal aus unter sas.de/vademo.

Flexibilität bei der Bereitstellung
• Kann für kleinere Unternehmen und Abteilungen im 

Einzelserver-Modus ausgeführt werden.
• Optimiert für verteilte Umgebungen, in denen bei 

wachsenden Datenmengen die Leistung durch parallele 
Verarbeitung auf mehreren Konten gesteigert werden 
kann.

• Leistungsoptimierung und Skalierbarkeit dank Inte gration 
in Hadoop.

• Kann auf handelsüblicher Hardware, auf Datenbank-
Appliances oder in einer Private, Public oder SAS Cloud-
Umgebung eingesetzt werden.

Key Features
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Interaktives Self-Service Reporting

Eine Web-basierte Schnittstelle erleichtert die Konzeption,  
Erstellung, Anzeige und Verteilung von Berichten für Benutzer 
aller Qualifikationsstufen. Umfangreiche Layouts beschleu-
nigen die Berichterstellung, und eine umfassende Suite von 
Präsentationsoptionen erlaubt Benutzern die einfache Inte-
gration von Grafiken in ihre Berichte. Sie können spielend 
Geschäftsgrafiken konzipieren und erstellen, Unternehmens-
Design-Standards verwenden und Berichte auf einem Web-
basierten Viewer oder auf einem iPad oder Android Tablet 
veröffentlichen. Die Berichte müssen nur einmal erstellt 
werden, egal wo sie angezeigt werden.

BI für Mobilgeräte

Entscheidungsträger müssen von überall auf Informationen  
zugreifen können. Mit SAS Visual Analytics können sie Be-
richte schnell anzeigen und mit ihnen von ihrem iPad oder 
Android Tablet aus interagieren. (Die BI App für Mobilgeräte 
kann kostenfrei von Apple iTunes® und Google Play herun-
tergeladen werden.) Über den neuen Gastmodus können 
Berichte sogar ohne Anmeldung angesehen werden.

Einfache Zusammenarbeit durch Integration  
in Microsoft Office

Da immer mehr Menschen Zugang zu Daten und Analysen 
haben, ist es wichtig, sich über die Daten und Ergebnisse 
auszutauschen. Derlei Konversationen tragen zu einem bes-
seren Verständnis der Ergebnisse sowie zu deren Interpre-
tation und Anpassung bei. Dank der nahtlosen Integration 
in SAS Office Analytics oder andere SAS Lösungen mit dem 
SAS Add-In for Microsoft Office können Sie Visualisierungen 
oder Berichte in Microsoft Office-Anwendungen einfügen.  
Das bedeutet, dass Benutzer dynamische Berichte im Out-
look-Postfach einsehen und kommentieren können. Sämtliche 
Kommentare verbleiben im Bericht, so dass eine spätere 
Konsolidierung nicht erforderlich ist.


