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Location Intelligence in der QlikView - 
Muster und Trends erkennen durch geographische Visualisierung 

Mehr als 70 % Prozent aller Entscheidungen haben Raumbezug.  

Location Intelligence ist die Erweiterung der klassischen BI um diese 

räumliche Komponente. Erkennen Sie räumliche Muster und Trends 

in Ihren Geschäftsdaten durch Visualisierung, Analyse und Vorher-

sage und generieren Sie so neue und innovative Geschäftsmodelle. 

In QlikView dreht sich alles um einfache und intuitive Analysen, um 

das WER, WAS und WANN. QlikMaps erweitert diese Analysen um 

eine zusätzliche Dimension - das WO. Durch die Integration des 

Raumbezuges erhalten Sie eine maßgebliche Erweiterung und Auf-

wertung Ihrer analytischen und operativen BI-Lösung. 

QlikMaps bereitet Ihre Daten direkt in QlikView ansprechend und in-

formativ auf thematischen Karten und Grafiken auf. Damit kommt es 

zur bestmöglichen Visualisierung – auf den Karten werden geographi-

sche Muster und Regelmäßigkeiten erkennbar, die in einfachen tabel-

larischen Darstellungsformen nicht sichtbar sind. Basierend auf der 

Logik von QlikView erfolgen Änderungen in Sekunden und schlagen 

sich sofort in dem eingesetzten Kartenmaterial nieder. Die Entschei-

dungsfindung wird wesentlich verbessert und grafisch untermauert.  

 

Nutzung des intuitiven 

Handlings von QlikView 

QlikMaps wird interaktiv in 

QlikView genutzt. Das Hand-

ling von QlikMaps ist somit 

gleichzusetzen mit dem von 

QlikView – intuitiv, einfach, 

schnell und flexibel.  

Millionen von Anwendungs-

möglichkeiten 

Clusteranalysen, Analysen 

über Reichweite, Netzabde-

ckung und Kundenzustrom, 

Standortanalysen etc. – mit 

QlikMaps bekommen die Ent-

scheidungsträger einen aktu-

ellen Überblick über die Ge-

schäftsaktivitäten in ihrem 

Wirtschaftsraum. 

Mittels interaktiven Zooms 

können Details oder Auffällig-

keiten auf den einzelnen geo-

graphischen Ebenen näher 

betrachtet werden oder die 

konzentrierte Betrachtungs-

weise bis auf das Gesamtbild 

ausgeweitet werden.
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Skalierbar bis auf die kleinste geographische Einheit 

Beliebige geographische Regionen sind in den verschiedensten Detail-

tiefen verfügbar – von der Weltkarte bis zur kleinsten geographischen 

Einheit und umgekehrt. Außerdem ist es möglich jede beliebige, kun-

denspezifische Form (Gebäude, Plantage) mit QlikMaps abzubilden.  

 

 

 

 

Volle Integration  

QlikMaps integriert sich nahtlos in die Umgebung von QlikView. Die ge-

samte Implementierung ist eine Sache weniger Stunden. Auch die Ein-

bindung bereits vorhandener, kartographischer Daten in QlikMaps ist 

kein Problem. 

 

Einfache Verwendung 

QlikMaps benötigt keinen zusätzlichen Server. Das Qlik Extension Ob-

jekt ist einfach zu installieren und ist identisch zu anderen Qlik Objek-

ten. Für die Endnutzer ist kein zusätzliches Training notwendig.  

Sie können sowohl interne als auch externe räumliche Daten in Ihr Qlik 

Datenmodell einbinden und mit Ihren übrigen Daten in Verbindung brin-

gen. QlikMaps bietet volle Funktionalität auf allen Endgeräten. 

 

VON BI ZU LI 

QlikMaps erweitert Ihre Analy-
sen um die räumliche Dimen-
sion direkt in Ihrer QlikView An-
wendung. Dadurch erhalten 
sie eine signifikante Erweite-
rung und Aufwertung Ihrer BI 
Lösung zur Optimierung Ihrer 
Geschäftsprozesse. 
 

EINFACHE VERWENDUNG 

Für QlikMaps benötigen Sie 
keinen zusätzlichen Server. 
Die Installation erfolgt inner-
halb weniger Sekunden. 

 

INTUITIVE BEDIENUNG 

Das bereits bekannte, einfache 
Handling von QlikView wird in 
QlikMaps komplett übernom-
men. 
 

VOLLE INTEGRATION 

QlikMaps fügt sich nahtlos in 
die Umgebung von QlikView 
ein. Alle Abbildungen reagie-
ren in Sekunden auf Verände-
rungen. 

 

UNTERSTÜTZENDE VISUALI-
SIERUNG 

Von der Weltkarte bis zur 
kleinsten geographischen Ein-
heit – mit dem interaktiven 
Zoom können verschiedenste 
Detailtiefen betrachtet werden. 

 

VOLLE FUNKTIONALITÄT AUF 

ALLEN ENDGERÄTEN 

QlikMaps funktioniert mit je-
dem Browser und auf allen 
Endgeräten, inkl. mobilen Ge-
räten und Tablets.  


