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Hallo SASler!

Ich hätt mal eine ganz allgemeine Frage zur Erstellung eines entsprechenden Outputs im Base SAS
(bzw. Enterprise Guide), den ich öfters brauche.

Welche proc verwendet man am geschicktesten zur Erstellung von Outputs im Jahresvergleich?

Einzeldaten a la:

Alter Geschl Wohnort Monat
12 M Wien 2009.06.
54 M Wien 2009.06.
65 M Wien 2009.07.
11 F Salzburg 2009.06.
30 M Salzburg 2009.06.
37 F Wien 2009.07.
37 F Wien 2009.07.
56 F Wien 2009.07.
30 M Salzburg 2009.06.
30 M Salzburg 2009.07.

Tabelle soll dann z.B. für Wohnort und Monat so aussehen:

Wohnort 2009.06 2009.07 Differenz Differenz_Prozent
Wien 2 4 2 100%
Salzburg 2 1 -1 -50%
Summe 4 5 1 25% (Zeile fettgedruckt)

gegebenenfalls dann natürlich mit alter, geschlecht berücksichtigt, je nachdem. Wichtig ist also die
berechnung und anzeige der differenzen-spalte, bzw. auch der prozent. vor allem die prozent-
spalte, die sich in der letzten zeile (summenzeile) ja nicht als summe der oberen zahlen darstellt,
sondern ne eigene berechnung ist.
Eine Darstellung ohne die letzten beiden Spalten stellt natürlich kein Problem dar, aber gerade diese
sind die entscheidenden! Auch die eigene Vorberechnung ist natürlich möglich, aber dann stimmt
natürlich die Summenzeile bei den Prozent im Report nicht mehr. Die ich wiederum natürlich auch
selbst vorberechnen kann, deren Darstellung aber dann genau den anderen Zeilen entspricht, wenn
ich Summe sozusagen als "Wohnort" eintrage... Ausserdem hoffe ich sowieso auf einen
einfacheren Weg.

Das Web Report Studio kann diese Dinge z.b. gut, aber für gelegentliche ad-hoc auswertungen
bräuchte ich einen weg im base. Hervorheben der Summenzeile etc. sollte möglich sein, das
werden die proc aber wohl eh alle draufhaben...

bin mit proc report nicht so wirklich ans ziel gekommen (irgendwie mit sumpct, oder wie das
geheissen hat), aber auch das hat nicht ganz das geliefert was ich wollte. vielleicht gibt es hierzu
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einen guten tipp hier? ich schätze mal ich bin nicht der einzige, der solche jahresvergleiche
regelmässig benötigt (natürlich in optisch ansprechender form)...

ich hoffe ich habe das anschaulich genug beschrieben und freue mich über jegliche hilfe bzw.
jeglichen input!

Danke und einen schönen Tag!

letiss
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