Thomas International® integriert RealObjects PDFreactor®
Über Thomas International
Thomas International ist Anbieter von Personalbeurteilungen, mit deren Hilfe Entscheidungsträger in
Unternehmen die Leistung ihrer Teams und Mitarbeiter verbessern können – mit unmittelbaren Vorteilen
für die jeweilige Organisation.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Neueinstellung,
Bindung, Entwicklung und Verwaltung von Mitarbeitern. Wir
verschaffen Ihnen einen erweiterten Blick auf Ihr Personal damit Sie wissen, was Ihre Mitarbeiter motiviert, welches
ihre Stärken und Grenzen sind und welches Potenzial in
ihnen steckt. Darüber hinaus erhalten Sie die Gewissheit,
dass alle Ihre Personalentscheidungen gut fundiert sind.
Thomas unterscheidet sich von anderen Anbietern dadurch,
dass unsere Beurteilungen leicht zu verstehen und schnell
nutzbar sind, sodass Sie rasch die gewünschten Resultate
erzielen. Unsere Kundenservice-Teams können Sie schulen
und beraten. Jederzeit stehen sie Ihnen mit praktischer
Unterstützung zur Seite. Ihr Ziel ist es, den Wert Ihrer
Organisation durch Einsatz von Personalbeurteilungen zu
steigern.
Seit unserer Gründung im Jahr 1981 ist Thomas inzwischen
über die Geschäftswelt hinausgewachsen. Heute sind wir in
den Bereichen Business, Bildung und Sport aktiv. Wir
unterstützen Mitarbeiter, Entscheidungsträger, Studenten
und Leistungssportler beim Erreichen ihrer ehrgeizigsten
Ziele.

Die Herausforderung
Zu den Produkten von Thomas gehören viele verschiedene Arten individueller Berichte, die aus einer
großen Datenbank mit textbasierten Inhalten anhand von personalisierten Beurteilungsdaten dynamisch
erzeugt werden. Darin enthalten sind auch viele spezialisierte Datenvisualisierungen. Die Berichte werden
in Echtzeit von auf dem gesamten Globus verteilten Online-Endbenutzern angefordert. Sie müssen also
schnell erzeugt und bereitgestellt werden.
Die bisher für die Berichtserstellung eingesetzte Technologie war veraltet und unflexibel: Die Berichte
waren sehr einfach gehalten, da die Erzeugung komplexerer Layouts schlicht nicht möglich war. Wir
benötigten eine schnellere, flexiblere und modernere Methode für die Erzeugung von Berichten. Es war
außerdem erforderlich, dass die meisten Sprachen, einschließlich der sogenannten Rechts-nach-linksSprachen, unterstützt werden. Die Datenvisualisierungen waren ebenfalls sehr vereinfacht, weil bessere
Technologien bis Dato nicht eingesetzt werden konnten. Einer der wenigen Vorteile unserer alten
Technologie war, dass Dokumente aufgrund der Low-Level-PDF-API sehr schnell gerendert werden
konnten.
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Die Lösung
Bei den Schlüsseltechnologien für die Berichtserzeugung fiel die Wahl auf HTML5 und CSS3, da diese es
uns ermöglichen, nun auch ausgefeilte moderne Layouts für die Berichte zu entwerfen und zu erstellen.
Dabei können wir uns darauf verlassen, dass die Seiten auch beim Ausdrucken richtig und auf den Pixel
genau dargestellt werden. Somit konnten wir jetzt auch sehr komplexe Datenvisualisierungen mit SVG und
JavaScript für den Einsatz in unseren Online-Anwendungen entwerfen. Dabei konnten wir sichergehen,
dass sie sich auch dann perfekt ausdrucken lassen, wenn sie im Rahmen von Berichten wiederverwendet
werden.
Wir haben eine äußerst objektorientierte neue Reporting-Engine entworfen und programmiert, die
Dokumente auf HTML5/CSS3-Basis dynamisch aufbaut und bei Bedarf in die SVG/JavaScriptVisualisierungen einbettet.
Wir benötigten nun ein Drittanbieterprodukt zur Umwandlung ins PDF-Format. Wir haben die Angebote
unterschiedlichster Hersteller geprüft und uns für PDFreactor entschieden.

Warum RealObjects PDFreactor®?
Wir haben uns aus mehreren Gründen für PDFreactor entschieden: Wir hatten den Eindruck, dass es das
modernste Tool mit der besten Architektur ist, die Dokumentation war hervorragend, der technische
Support suchte seinesgleichen und sowohl Leistung als auch Durchsatz waren gut (zu Spitzenzeiten
müssen wir die Echtzeit-Erstellung von mehreren Hundert Berichten pro Minute bewältigen, und zwar mit
zwei Webservern und einer Rendering-Zeit von unter zwei Sekunden).
Die vollständige Unterstützung verschiedenster Sprach- und Kulturoptionen ist ebenfalls exzellent. Bei
Einstellung der Dokumentrichtung auf Rechts-nach-Links hat bereits mit der Standardsoftware fast alles
funktioniert, sodass nur sehr wenige Problemumgehungen notwendig waren. Wir konnten sogar Berichte
in Farsi erzeugen, was vorher immer mit Problemen verbunden war.
Außerdem haben wir festgestellt, dass PDFreactor mit praktisch allem fertig wurde, was wir daran
ausprobiert haben, einschließlich komplexer SVGs und Bearbeitungen auf JavaScript-Basis. Wir haben
herausgefunden, dass tatsächlich viele unserer d3.js-Visualisierungen nach nur einigen kleinen
Umgestaltungen gut funktioniert haben, obwohl diese offiziell gar nicht unterstützt werden.
Unser einziges kleineres Problem war, dass es sich um eine Technologie auf Java-Basis handelt und wir
größtenteils mit .NET arbeiten. Wir müssen uns trotzdem keine Sorgen machen, da die Integration sehr
einfach ist und auch sonst keine Probleme mit .NET auftreten.
Dank des PDFreactor-Vorschautools können unsere Berichts-Designer den Prototyp eines neuen Berichts
sehr schnell und getrennt von unserer Reporting-Engine erstellen. Dies hat für uns den unerwarteten
Vorteil, dass ein beschleunigter Arbeitsablauf bei der Erstellung, Entwicklung und Bereitstellung von
Berichten entsteht.
Das Support-Team von RealObjects hat bei Problemen stets sehr schnell und professionell reagiert und
einmal sogar unverzüglich einen Patch für PDFreactor veröffentlicht, um ein Problem zu beheben, das wir
hatten.
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Beispielseiten aus neuen Berichten
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Zitat von Lyndon Fitzgerald, Projektleiter: „Dank der Benutzerfreundlichkeit und umfassenden
Funktionalität von PDFreactor wurde die Arbeit unseres Entwicklerteams erheblich vereinfacht. Praktisch
alles, was wir in HTML5, CSS3, SVG und JavaScript erdenken und erstellen konnten, wurde reibungslos
im PDF-Format gerendert. Darüber hinaus waren wir von der Qualität und Schnelligkeit des Supports, den
das Team von RealObjects leistet, sehr beeindruckt.“
Weitere Informationen über PDFreactor von RealObjects finden Sie unter www.pdfreactor.com
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