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BIRDS 
Plug-and-Play Datenanalyse in Power BI 
 

Warum bauen, wenn man kaufen kann? Alle wichtigen Berichte aus Microsoft Dynamics ERP sind sofort in 
Power BI verfügbar. Der Aufbau eines benutzerdefinierten Data Warehouses erfordert viel Fachwissen zu einem 
bestimmten Thema. BIRDS ist in nur wenigen Tagen einsatzbereit. Dadurch wird Ihr BI-Ansatz gestärkt und die 
Implementierung vereinfacht. Unser Standard bei der Implementierung von BIRDS: Verkauf, Einkauf, Inventar, 
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Hauptbuch, Projekte und Fertigungsberichte innerhalb von Power BI. 

 
Durch die bereits aufgebaute Standardumgebung wird ein schneller Start mit Power BI ermöglicht. Benutzer 
können einfach weitere Anpassungen oder Dashboards über den zentral verwalteten Datahub erstellen.
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Zitate 

Herausforderungen 

• Entscheidungen sind besser fundiert 
• Datenstrukturen sind leistungsfähig, 

schnell und sicher 
• Schnelle Akzeptanz bei den Anwendern 
• Einblick in anstehende Probleme 
• Zukunftssichere Microsoft 

Analytics-Technologie 
 

Gehen Sie von einer Excel-Kultur mit 
unzuverlässigen Zahlen zu einer 
zentralisierten Berichterstattung in Power 
BI über. Mit BIRDS können Sie sicher 
sein, dass das gesamte Unternehmen die 
gleichen Zahlen betrachtet und die 
gleichen Definitionen verwendet. 
Entscheiden Sie sich für Geschwindigkeit, 
Flexibilität und Zuverlässigkeit. 

 
Haben Sie Ihre eigene 
Anpassungswünsche? Integrieren Sie Ihre 
IP in den Datahub, um eine starke 
kombinierte Lösung zu erhalten.

Lösungen 
BIRDS bietet eine vollständige Einführung 
von Power BI-Berichten mit einem soliden 
Datahub, der einfach zu warten und zu 
erweitern ist. BIRDS unterstützt NAV ab 
Version 2013 und AX ab Version 2012 bis 
einschließlich der neuesten D365-
Versionen und wird ständig aktualisiert, 
um die neuesten Versionen zu 
unterstützen. 

 
• Vollständiger Schnellstart für einen 

idealen fliegenden Start 
• Inhaltsbibliothek in Power BI einfach 

erweitern 
• Ein Dashboard für jede Abteilung 

 
Der Dienstleister Hillstar sorgt für eine 
starke Lieferung.

Ergebnisse 

• Wesentlicher Satz von Berichten 
in Power BI sofort verfügbar 

• Kostengünstige Lösung 
• 70 % einsatzbereit, 30 % branchen- 

und organisationsspezifisch 
 
Durch die Zusammenarbeit mit BIRDS 
können Sie sich auf zuverlässige Daten 
verlassen. Dadurch sind die Anwender in 
der Lage, intelligentere Entscheidungen 
zu treffen, Prozesse zu verbessern und 
schneller zu intervenieren. 70 % sind 
einsatzbereit, 30 % sind für unsere 
Branche und unser Unternehmen 
maßgeschneidert, Henk Folkers, Bolletje. 
Hillstar hat BI gleichzeitig mit der 
Einführung von Dynamics AX 
implementiert.

 
Partner: „BIRDS ermöglicht es uns, eine konkrete 

Antwort zu geben, wenn ein Kunde nach Power BI-
Berichten fragt. Wir müssen das Rad nicht mehr selbst 
erfinden, aber wir können jetzt eine Lösung liefern, mit 

der der Kunde sofort einen enormen Mehrwert 
erkennt.“ 

Johan Bakker, 4PS 

 
Kunde: „Wir nutzen die BI-Lösung von Hillstar in 

allen Fachbereichen innerhalb von Tony's. Ich verwende 
sie für die GuV und zum Beispiel, um den NAV 

auszugleichen. Der Vertrieb nutzt die Lösung ebenfalls 
sehr häufig. Zum Beispiel erstellen wir heute schnell und 

einfach Bruttomargenanalysen.“ 

Freek Wessels, Tony’s Chocolonely 

 
 

www.qbsgroup.com/en-uk/solutions/hillstar/ 

Alle Industriezweige 
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Der ideale Kunde 
• Kunden, die Microsoft Dynamics 365 verwenden und Power 

BI einsetzen möchten, um besser informiert zu sein. Sie 
verbringen viel Zeit damit, Datenmodelle und Berichte zu 
erstellen und zu pflegen. Ein idealer Kunde hat in der Regel 
einen Umsatz von >10 Mio.  

Überzeugende Ereignisse 
• Das Erstellen von Modellen in Power BI oder die Entwicklung eines 

Data Warehouse ist eine zeitaufwändige Aktivität. Neben der Zeit, die 
sie in Anspruch nimmt, gibt es auch Risiken wie eine schlechte 
Performance von Datenquellen oder Power BI Berichte. BIRDS ist eine 
BI-Schnellstartlösung, die sowohl eine leistungsstarke Grundlage als 
auch sofort verfügbare Power BI-Berichte bietet.  

• Hillstar unterstützt seine Partner auch in technischen Fragen mit 
internen Managed Services. Integrierte Überwachungstools zeigen 
täglich die Datenlast an. Dies ermöglicht es uns, mögliche Fehler 
bei unseren SLA-Kunden direkt zu beheben. Darüber hinaus 
beantworten wir Fragen und bauen neue Funktionen für Kunden 
auf. 

Wann man aussteigen sollte 
• Die Lösung erfordert eine eigene Datenbank oder wird in der 

Cloud oder auf Azure-Diensten implementiert. Sie sollten 
aussteigen, wenn: 

• alte ERP-Versionen verwendet werden, denn dies kann die 
Sache verkomplizieren. 

• es keine klare Frage zu KPIs oder Berichten gibt 
• die Organisation nur einen oder zwei Benutzer hat. 

 
Vieles ist jedoch möglich. BIRDS ist ein Produkt, an dem ständig 
Verbesserungen vorgenommen werden. Unsere Leidenschaft ist 
es, Organisationen bei der Verbesserung der Datennutzung zu 
unterstützen. 

 
 
 

Spezifikationen  
 
NAV F&O D365 BC AX 

 
 

 

Verfügbar für Plattform     

Minimal erforderliche Version 2009 2009 

Verfügbar 

 
 
 

Lokalisierte Versionen 
 
 

Währung                         

Standort                         

Übersetzung   
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QBS Marktplatz 

    Preise auf Abonnementbasis verfügbar 

 Via AppSource 
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