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sap netweaver business intelligence wikipedia - sap business warehouse kurz bw ist die data warehouse
anwendung kurz dw der sap se und teil von sap netweaver bw besteht unter anderem aus komponenten zum
datenmanagement data warehousing workbench zur definition von benutzerabfragen ber einen olap prozessor
business explorer kurz bex aus einer data mining umgebung analyseprozessdesigner kurz apd und einer
komponente zur
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