
E-MAIL-MARKETING UND MARKETING AUTOMATION SYSTEMÜBERSICHT

EINFACH – EFFIZIENT – ERFOLGSORIENTIERT

Evalanche ist eine der modernsten, webbasierten E-Mail-Marketing-Automation Lösungen auf dem europäi-
schen Markt – mit offener Architektur für internationalen Einsatz und für höchste Produktivitätsanforderungen. 
Spezialisiert auf zielgruppenorientierte Marketing-Kampagnen, unterstützt Evalanche Sie wirkungsvoll bei der 
Akquisition neuer Kunden sowie beim interaktiven und crossmedialen Dialog mit bestehenden Kunden. Evalanche 
bedeutet: geringe Startinvestitionen bei stets aktueller Technologie auf höchstem Niveau. Alles, was Sie benöti-
gen, ist ein Internetanschluss und ein handelsüblicher Browser.

Einfach
 •  Benutzerfreundlich – mit einzigartiger 

Funktionalität

 •  Intuitiv – durch neueste Interface-
technologien

 •  Universell – durch neueste CMS- 
Funktionalität

Effizient
 •  Effektiv – durch vorgefertigte  
Musterszenarien

 •  Produktiv – nutzbar ohne Program-
mierkenntnisse

 •  Zielgenau – durch optimierte 
E-Mail-Marketing-Prozesse

Erfolgsorientiert
 •  Persönlich – durch indivi duali sierte 
Inhalte

 •  Zertifiziert – für sehr hohe Mail-
zustellungsraten

 •  Kontrolliert – Feedback mit  
aussagekräftigen Statistiken

 

Ob Chrome, Internet Explorer, Firefox oder Safari, ob Windows, Mac OS oder Linux –  
Evalanche läuft auf allen marktüblichen Systemen.

Browser readyBrowser ready Mobile readyMobile ready

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Die ISO-Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 sowie das Zertifikat des TÜV SÜD für Datensicherheit und Funktiona lität 
bestätigen die Qualität von Evalanche durch unabhängige Instanzen. Kundennahe Kernkompetenz für die Software-
pflege und Weiterentwicklung direkt vor Ort in Deutschland sind die Gewähr für einen erstklassigen und schnellen 
Service. Evalanche wird in TÜV-zertifizierten Rechenzentren gehostet und steht für modernstes E-Mail-Marketing 
und Lead Management für den internationalen Markt.

www.evalanche.com JETZT KOSTENLOS TESTEN!info@evalanche.com
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FUNKTIONSÜBERSICHT  HIGHLIGHTS

Communication

Landingpages
• Webforms
• Websites

Newsmanager

Smart Ads

Testing
• Eye Tracking
• Linguistic
• Client Preview
• Spam Check
• Simulation
• A/B Tests
• Inbox Monitoring

Brief (Print)

Social Media 
Sharing

RSS Feeds

Cross Media Mails
• Social Sharing
• PDF Print Version
• Dynamische 
 Landingpages
• Audio/Podcast
• Mobile Optimization

Automation

Trigger Actions

Campaign 
Management
• Lead Nurturing
• Lead Scoring
• Lead Routing

Decisioning

Virtual Databases

Big Data Analytics

Smart Ads

Smart 
Landingpages

Smart Targets

Smart Websites

Data 
Management

Content

Content 
Syndication

Content 
Individualization

Content 
Optimization

Content 
Profiling

Asset 
Management

Reporting

Mobile 
Live View

Enterprise 
Dashboard

Conversion Tracking

Reporting API

Campaign Reports

Integration

Konnektoren
• CRM
• CMS
• Shop
• PIM/MAM

Webservices

Integration 
Suite

Import/Export

Management

Template 
Management
• MultiLingual
• MultiVariant

Content 
Syndication

Mandanten-
fähigkeit

Global 
Assets

Basic 
Configuration
• Domains
• SSL & IP
• User & Roles

Deliverability

Billing 
Reports

Whitelabel

Third Party

Lead 
Distribution

Data 
Washing

Sales Cockpit

Analytics

Lead App

Datenschutz

German Data
Privacy

Certs & 
Memberships
• TÜV
• CSA
• ISO 27001
• DDV
• TeleTrust
• ISPA
•  …

Two Factor 
Authentication

System 
Security 
Guidelines

Evalanche

Evolution

Profiling

Profile Scoring

Activity Scoring

Content Tagging

Content Profiling

Persona Matching

Tracking

Targeting

Content Scoring

• Measurement
• Content Management
• Enrichment
• Prozessabbildung
• Bewertung
• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Prozessabbildung
• Bewertung
• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

7654321
• Batch & Blast

E-Mail-Marketing

Lead Management

Master-Account

Account X Account X
Account X Account X

Account A Account B Account C

Evalanche wurde von Anfang an für den Einsatz in Agenturen und 
Großunternehmen konzipiert, die unter ihrem Master-Account 
beliebig viele autarke Sub-Accounts für ihre Kunden bzw. Man-
danten einrichten möchten. Beispiele sind Tochterunternehmen, 
Niederlassungen oder Kunden von Agenturen. Alle Accounts sind 
völlig eigenständig – mandantenübergreifendes Management von 
Accounts ist jedoch durchgängig möglich. 

Virtual Data Management
 • Globales und Lokales Adressmanagement

 • Projektion von Segmenten in Mandanten

 • Bidirektionale Synchronisation

Abhängig von indivi-
duellen E-Mail- 
Marketing-Zielen und 
Einsatzzwecken bietet 
Evalanche stets die 
passenden Tools und 
gewährleistet eine 
hohe Investitions-
sicherheit durch funk-
tionale Skalierbarkeit.

MULTI-CUSTOMER-MANAGEMENT

SICHERHEIT UND PERFORMANCE

Evalanche ist sieben Tage pro Woche 24 Stunden erreichbar. Basis ist eine Hochleistungs-IT-Infrastruktur – Ihr 
sicheres Fundament für performantes Arbeiten mit höchstem Schutz Ihrer Daten gegen Zerstörung und Diebstahl.

Sicher und verfügbar
 • Ausfallsicherer Verbund von Hochleistungsservern

 • Automatische, zeitgesteuerte Datenbanksicherungen

 • Verschlüsselte Kommunikation per SSL

 • Gewinnspiel-Agentenblocker

 • Robinsonlisten-Abgleich

Schutz im Rechenzentrum
 • Höchster Sicherheitsstandard für Rechenzentren

 • Neueste Technologien zur Brandvermeidung

 • Kameraüberwachung, Zugangs- und Zugriffskontrolle

 • Redundante, unterbrechungsfreie Stromversorgung

 • Redundante Internetanbindung

Zertifizierung und Whitelist
 • ISO 27001 zertifiziert

 • TÜV zertifizierte Software

 • CSA zertifiziert und Whitelist

 • DDV Mitgliedschaft

 • TeleTrusT - Security made in Germany

 • DDV Ehrenkodex für rechtskonformes Permission Marketing

 • Kooperation mit Serviceprovidern (ISP)

 • Blacklist-Monitoring

Zusätzliche Sicherheit mit Security Key
Kunden- und Kampagnendaten können jetzt mit größtmöglicher 
Sicherheit gegen Angriffe von außen geschützt werden, mit dem 
USB Security Key von Evalanche. Dieser übermittelt über ein Feld 
auf der Login-Seite eine ständig wechselnde Passwortsequenz 
(OTP) und schützt gegen Passwortdiebstahl z.B. bei Keylogger, 
Phishing oder Man-in-the-middle-Angriffen. Der Security Key kann 
auch eingesetzt werden, um Zugriffe außerhalb des IP-Adressbe-
reichs des Unternehmens zu autorisieren.



FUNKTIONSÜBERSICHT  HIGHLIGHTS

Communication

Landingpages
• Webforms
• Websites

Newsmanager

Smart Ads

Testing
• Eye Tracking
• Linguistic
• Client Preview
• Spam Check
• Simulation
• A/B Tests
• Inbox Monitoring

Brief (Print)

Social Media 
Sharing

RSS Feeds

Cross Media Mails
• Social Sharing
• PDF Print Version
• Dynamische 
 Landingpages
• Audio/Podcast
• Mobile Optimization

Automation

Trigger Actions

Campaign 
Management
• Lead Nurturing
• Lead Scoring
• Lead Routing

Decisioning

Virtual Databases

Big Data Analytics

Smart Ads

Smart 
Landingpages

Smart Targets

Smart Websites

Data 
Management

Content

Content 
Syndication

Content 
Individualization

Content 
Optimization

Content 
Profiling

Asset 
Management

Reporting

Mobile 
Live View

Enterprise 
Dashboard

Conversion Tracking

Reporting API

Campaign Reports

Integration

Konnektoren
• CRM
• CMS
• Shop
• PIM/MAM

Webservices

Integration 
Suite

Import/Export

Management

Template 
Management
• MultiLingual
• MultiVariant

Content 
Syndication

Mandanten-
fähigkeit

Global 
Assets

Basic 
Configuration
• Domains
• SSL & IP
• User & Roles

Deliverability

Billing 
Reports

Whitelabel

Third Party

Lead 
Distribution

Data 
Washing

Sales Cockpit

Analytics

Lead App

Datenschutz

German Data
Privacy

Certs & 
Memberships
• TÜV
• CSA
• ISO 27001
• DDV
• TeleTrust
• ISPA
•  …

Two Factor 
Authentication

System 
Security 
Guidelines

Evalanche

Evolution

Profiling

Profile Scoring

Activity Scoring

Content Tagging

Content Profiling

Persona Matching

Tracking

Targeting

Content Scoring

• Measurement
• Content Management
• Enrichment
• Prozessabbildung
• Bewertung
• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Prozessabbildung
• Bewertung
• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Profilanreicherung
• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Automatisierung
• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Synchronisierung
• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

• Webintegration
• Personalisierung
• Segmentierung

7654321
• Batch & Blast

E-Mail-Marketing

Lead Management

Master-Account

Account X Account X
Account X Account X

Account A Account B Account C

Evalanche wurde von Anfang an für den Einsatz in Agenturen und 
Großunternehmen konzipiert, die unter ihrem Master-Account 
beliebig viele autarke Sub-Accounts für ihre Kunden bzw. Man-
danten einrichten möchten. Beispiele sind Tochterunternehmen, 
Niederlassungen oder Kunden von Agenturen. Alle Accounts sind 
völlig eigenständig – mandantenübergreifendes Management von 
Accounts ist jedoch durchgängig möglich. 

Virtual Data Management
 • Globales und Lokales Adressmanagement

 • Projektion von Segmenten in Mandanten

 • Bidirektionale Synchronisation

Abhängig von indivi-
duellen E-Mail- 
Marketing-Zielen und 
Einsatzzwecken bietet 
Evalanche stets die 
passenden Tools und 
gewährleistet eine 
hohe Investitions-
sicherheit durch funk-
tionale Skalierbarkeit.

MULTI-CUSTOMER-MANAGEMENT

SICHERHEIT UND PERFORMANCE

Evalanche ist sieben Tage pro Woche 24 Stunden erreichbar. Basis ist eine Hochleistungs-IT-Infrastruktur – Ihr 
sicheres Fundament für performantes Arbeiten mit höchstem Schutz Ihrer Daten gegen Zerstörung und Diebstahl.

Sicher und verfügbar
 • Ausfallsicherer Verbund von Hochleistungsservern

 • Automatische, zeitgesteuerte Datenbanksicherungen

 • Verschlüsselte Kommunikation per SSL

 • Gewinnspiel-Agentenblocker

 • Robinsonlisten-Abgleich

Schutz im Rechenzentrum
 • Höchster Sicherheitsstandard für Rechenzentren

 • Neueste Technologien zur Brandvermeidung

 • Kameraüberwachung, Zugangs- und Zugriffskontrolle

 • Redundante, unterbrechungsfreie Stromversorgung

 • Redundante Internetanbindung

Zertifizierung und Whitelist
 • ISO 27001 zertifiziert

 • TÜV zertifizierte Software

 • CSA zertifiziert und Whitelist

 • DDV Mitgliedschaft

 • TeleTrusT - Security made in Germany

 • DDV Ehrenkodex für rechtskonformes Permission Marketing

 • Kooperation mit Serviceprovidern (ISP)

 • Blacklist-Monitoring

Zusätzliche Sicherheit mit Security Key
Kunden- und Kampagnendaten können jetzt mit größtmöglicher 
Sicherheit gegen Angriffe von außen geschützt werden, mit dem 
USB Security Key von Evalanche. Dieser übermittelt über ein Feld 
auf der Login-Seite eine ständig wechselnde Passwortsequenz 
(OTP) und schützt gegen Passwortdiebstahl z.B. bei Keylogger, 
Phishing oder Man-in-the-middle-Angriffen. Der Security Key kann 
auch eingesetzt werden, um Zugriffe außerhalb des IP-Adressbe-
reichs des Unternehmens zu autorisieren.



„Evalanche gewährleistet höchste Flexibilität dank zertifizierter Schnitt
stellen zu Fremdsystemen wie SAPCRM. Zudem ist eine zentrale Ver
waltung multivarianter und mehrsprachiger Vorlagen möglich – für eine 
international einheitliche Kommunikation.“
Dr. Andreas Bauer 
Director Marketing, KUKA Roboter GmbH

Closed loop Marketing

Unternehmens-
interne 

Adressbestände

Dialog

Reaktion Kunde

Aktion Unternehmen PrintE-Mail Website Social 
Media

Mobile 
Apps

 Web-
service

Landing-
pagesCRM/ Shop

Arbeitsplatz

Produktion

 MedienProzesse

Reporting

Crossmediale E-Mails:
• Newsletter
• Info-und Event-Mailings
• Transaktions-Mailings
• Audio-/Video-Mailings
• E-Brief
• RSS-Feeds
 etc.

Webformulare und 
Landingpages:
• Kontaktanfragen
• Leadgenerierung
• Bestellungen
• Buchungen
• Gewinnspiele
• Meinungsumfragen
 etc.

Generierung

Closed-loop-Marketing

GAnzHeitlicHes KAMpAGnen-MAnAGeMent

evalanche steuert für sie den gesamten zyklus des closed-loop-Marketings – von der Adressgenerierung über 
die informationsgestaltung bis zum Versand – und liefert ihnen aussagekräftige Daten für die Feedbackanalyse 
und erfolgskontrolle.



Marketing autoMation

KUnDenleBenszYKlUs 

Hochwertige adressprofile
Mit jeder Kampagne erhalten sie über evalanche eine dynamisch 
verfeinerte profilierung ihrer Kundendaten. Das garantiert ihnen 
stets aktuelle und qualitativ hochwertige Adressprofile.

kundenentwicklung durch relevanz
Durch stetig verfeinerte individualisierte Kommunikation mit 
hochrelevanten themen entsteht das Vertrauen für eine lang-
fristige Kundenbindung. Mit komfortabel nutzbaren Webformu-
laren, leistungsfähigen schnittstellen zu cRM und shopsystemen 
und aussagekräftigen Analysetools unterstützen wir sie beim 
profilaufbau. Konvertieren sie mit evalanche ihre interessenten  zu 
loyalen stammkunden.

Leadgenerierung

Leadqualifizierung

Leadnurturing
und Scoring

Leadrouting

Dialog

Unbekannter Interessent
• Interessen-
 gewinnung
• Adresshandling
• Kommunikation

Bekannter Interessent
• Kundenprofile
• Datenanalyse
• Individuelle 
 KampagnenIndividua-

lisierung

Fan
• Kundenbindung
• Bonusprogramme
• Clubbing
• Rückgewinnung

Wachstumskunde
• Verkaufsförderung
• Couponing
• Incentivierung 
 Aktionen

Stammkunde

Erstkäufer

Aktivierung

Fan

„Als weltweiter Innovations und Technologieführer in der Unterhaltungs
elektronik brauchen wir eine EMarketingLösung wie Evalanche, die 
 technisch auf höchstem Niveau, sehr einfach in der Bedienung und in  
der Lage ist, mit unseren Bedürfnissen mitzuwachsen.“
Achim Mattern 
international Online Marketing Manager, Harman international



Marketing autoMation

Verhalten Kunde

Content
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inFORMAtiOnsGestAltUnG UnD KOMMUniKAtiOn

einfache gestaltungsmöglichkeiten
Wir liefern ihnen Mustervorlagen (templates), mit denen sie professionelle newsletter in kürzester zeit erstel-
len – ohne programmierkenntnisse. sie fügen einfach texte, Artikel und Bilder ihrer Wahl ein und die korrekte 
skalierung und Darstellung läuft automatisch – ebenso wie die individualisierung und personalisierung für eine 
zielgerichtete One-to-One-Kommunikation.

leistungsstarker Versand
Modernste Hochleistungsserver mit 24/7-Verfügbarkeit bieten ihnen einen reibungslosen und schnellen Versand. 
Unsere zertifizierungen und Whitelist-einträge bei serviceprovidern gewährleisten sehr hohe Mailzustellungs-
raten und ein Höchstmaß an Qualität und performance.

Crossmediale Verteilung
egal, ob die empfänger ihrer newsletter die inhalte als Rss-Feed abonnieren, als podcast anhören oder als pDF 
ausdrucken – evalanche stellt die inhalte automatisch crossmedial zur Verfügung und unterstützt sie natürlich 
auch mit relevanten Analysen, welche Medien bei ihren zielgruppen verwendet werden.

aussagekräftige Feedbackanalyse
Für ein dauerhaft erfolgreiches Kampagnen-Management bietet evalanche ihnen zahlreiche statistische Aus-
wertungen, die Auskunft über das genaue Benutzerverhalten geben – als Grundlage für eine aussagekräftige 
Feedbackanalyse. Damit verbessern sie fortlaufend ihre zielgruppenorientierung und erhöhen die effizienz ihrer 
Kommunikationsstrategie für zukünftige Kampagnen.



„Insbesondere bei der Umsetzung mehrstufiger EMailKampagnen 
 überzeugt Evalanche mit umfassender Funktionalität, guter Usability und 
höchsten ITSicherheitsstandards. Ein weiterer Vorteil: Jedes Unternehmen 
kann erst einmal klein und preisgünstig starten – mit der Gewissheit, dass 
die Lösung je nach Bedarf im Leistungsumfang mitwachsen kann.“

thomas Düker 
teamleiter Marketing, AeB

e-MAil-MARKetinG 
KeYFeAtURes UnD HiGHliGHts

HigHligHts

Die BAsis: QUAlitÄtsADRessen 

leistungsfähiger Webformular-konfigurator 
evalanche generiert für sie Adressdaten von hoher Qualität und 
hält diese stets auf einem aktuellen stand. Mit dem integrier-
ten Konfigurator können sie intuitiv neue Webformulare für 
Adresseingaben erstellen, Felder frei konfigurieren sowie das 
Formular gestalterisch an newsletter und Webseiten anpassen, 
bei Bedarf auch mobil optimiert.

Universeller einsatz 
Webformulare sind universell einsetzbar – als Anmelde-, 
 Bestell- und Kontaktformulare, auf landingpages und

Microsites, für Meinungsumfragen und Gewinnspiele sowie 
für passwortgeschützte profile center zur lead-Generierung 
mittels Whitepaper- oder e-Book Downloads.

dynamisches anfragemanagement 
Kundenanfragen lassen sich automatisiert in einen Workflow in-
tegrieren. so können sie neue Anfragen z.B. per e-Mail an einen 
definierten Ansprechpartner weiterleiten. Damit ist gewährleis-
tet, dass jeder Kunde ohne zeitverzug eine Reaktion auf seine 
Anfrage erhält.

e-Mail-Marketing 

Empfänger

Individua-
lisierung

Fokussierung

Analyse

Profilaufbau

Externe Daten

Import

Webformular

Empfänger

Individua-
lisierung

Fokussierung

Analyse

Externe Daten

Import

Webformular

Profilaufbau



noch nie war es so einfach für Web-Redakteure, komplexe, 
medienübergreifende newsletter zu erstellen – ganz ohne 
programmierkenntnisse.

Verschiedene newsletter-Varianten aus einer Quelle
 • Responsive und mobil optimiert

 • Die klassische text- & HtMl-Version

 • Rss-Feeds und pDF-Druckversion

 • Vorlesedienst und podcast per text-to-speech

 • social Media integration

dynamisch generierte landingpages
evalanche erzeugt mit wenigen Klicks aus newsletter-inhalten 
eine zugehörige landingpage sowie eine Webseite mit den 
Artikel-langversionen und eine pDF-Version für den Druck.

Vollautomatisierte Bildaufbereitung
evalanche ersetzt die bislang erforderliche manuelle Bearbei-

tung von Grafiken durch vollautomatisierte  prozesse: Bilder 
einfach hochladen – und evalanche erledigt die notwendigen 
Anpassungen für pDF, landingpages und HtMl-newsletter.

personalisierung per Mausklick
personalisierung und individualisierung sind einfach per Maus-
klick möglich. Variable inhalte aus Datenbanken lassen sich 
als komplette newsletter-Artikel dynamisch für verschiedene 
zielgruppen ein- und ausblenden.

FlexiBle cROssMeDiA-neWsletteR

HigHligHts

Mit wenigen einfachen Aktionen können sie in ihre  
e-Mailings und newsletter beispielsweise das titelbild 
austauschen, den einleitungstext editieren oder die Reihen-
folge der Artikel ändern. so können sie die Artikel im visuellen 
editor einfach mit der Maus via Drag&Drop verschieben und 
sehen sofort, wie e-Mailings bei ihren empfängern darge-
stellt werden.

eFFizient Mit DRAG&DROp

newsletter bestehen oft aus einer Vielzahl von Funktionen und 
inhalten mit links auf Webseiten und landingpages. integrierte 
testfunktionen spüren eventuelle Fehler rechtzeitig vor dem 
Versand auf. so vermeiden sie unangenehme Überraschungen.

 •  Darstellungs-check: prüft die korrekte Anzeige  
von inhalten

 • link-check: prüft links auf erreichbarkeit

 • spam-check: prüft die spam-Bewertung des e-Mailings

 •  individualisierungs-check: prüft die korrekte indivi-
dualisierung

 •  testversand: prüft die korrekte Darstellung im e-Mail-client

UMFAssenDeR QUAlitÄts-cHecK



HigHligHts

Mit der eye tracking-simulation überprüfen sie die 
 Aufmerksamkeitswirkung ihrer e-Mailings. Die computer-
generierte simulation verbindet Bilderkennungs algorithmen  
mit statistischer Auswertung und liefert umgehend aussage-
kräftige und objektive ergebnisse zur Wirkung in Form von 
Blick verlaufsanalysen und Heatmaps.

AUFMeRKsAMKeitsAnAlYse Mit eYe tRAcKinG

Die empfänger ihrer newsletter teilen einzelne Artikel ganz 
einfach per Klick mit deren sozialen netzwerk wie z.B. xinG, 
twitter, Facebook, linkedin oder Google+.  
evalanche stellt aussagekräftige live-statistiken und Reports 
bereit. Dadurch erlangt ihr newsletter und ihre Botschaft mehr 
Reichweite und ihre Kommunikation wird erfolgreicher.

inteGRAtiOn VOn sOziAlen netzWeRKen

Mit unserer Artikel-individualisierung können sie ihre news, 
pressemeldungen oder einladungen mit sogenannten 
 Relevanzmerkmalen versehen und zielgruppen zu ordnen.  
Das system stellt dann beim Versand automatisch die rele-
vantesten inhalte zusammen und positioniert diese indivi- 
duell für jeden empfänger.

ARtiKel-AUtOsORtieRUnG

Aufgrund ständiger Onlinebereitschaft und sinkenden 
 Übertragungskosten werden e-Mails immer häufiger  mobil 
empfangen. ein Klick und der evalanche Mobile-check 
 überprüft, ob ihre newsletter auf mobilen end geräten mit iOs, 
Windows phone, Android oder Blackbery Os optimal dargestellt 
werden. Korrekturen sind so rechtzeitig vor dem Versenden 
möglich, ihre Botschaft wird auf allen Geräten in bestmöglicher 
Qualität angezeigt.

e-MAil-client cHecK inKl. MOBile-VORscHAU



HigHligHts

eine neue technologie ermöglicht ihnen, erste ergebnisse zum 
Kundenverhalten live zu beobachten – bei laufendem Versand. 
nach Abschluss erhalten sie detaillierte statistische Auswer-
tungen, die Aufschluss geben über das genaue Verhalten ihrer 
Kunden.

liVe-tRAcKinG UnD stAtistiK

Bei der Versandzeit-Optimierung ermittelt evalanche  
anhand der individuellen profilhistorie der empfänger den 
 jeweils  optimalen Versandzeitpunkt für die Versendung.  
Die Versandzeit-Optimierung versendet am individuell 
 optimalen tag und zur individuell günstigsten Uhrzeit.

VeRsAnDzeit-OptiMieRUnG

evalanche vergleicht die erfolgsdaten einer Kampagne wie 
Öffnungsraten u.a. mit dem Branchendurchschnitt. sie erhalten 
damit branchenbezogene Vergleichswerte und gleich zeitig 
wertvolle Anhaltspunkte zu möglichen Verbesserungen bei 
zukünftigen Kampagnen.

BRAncHenVeRGleicH in ecHtzeit

Welche e-Mail-Variante wirkt am besten bei der ziel gruppe?  
Mit unserem splittest können sie einfach die Version ermitteln, 
die den größten erfolg verspricht, indem sie die unterschied-
lichen newsletter an eine testgruppe versenden. Die erfolg-
reichste Variante wird dann automatisch für die verbleibenden 
empfänger verwendet. Die Größe der testgruppe, die Gewinn-
kriterien und newsletter-Varianten können sie selbst definieren.

MUltiVARiAnteR KAMpAGnentest



cAMpAiGn DesiGneR

Der campaign Designer kombiniert Business process 
 Management Methodiken mit der Flexibilität der evalanche 
 Objektkonfigurationen rund um ein empfängerprofil. somit 
lassen sich ganzheitliche Kampagnen und Kommunikations-
strecken einfach und schnell erstellen und vollautomatisiert 
ausführen. 

sämtliche Objekte und parameter lassen sich innerhalb des 
campaign Designers über Konfigurationsmenüs bearbeiten. 
Auch bei komplexeren Kampagnenstrecken behalten sie so die 
Übersicht über alle einzelprozesse.

MARKetinG AUtOMAtiOn 
KeYFeAtURes UnD HiGHliGHts

HigHligHts



HigHligHts

leADpAGes 

leadpages dienen der effizienten Generierung von leads im 
Rahmen von lead Management Kampagenen oder Marketing 
Automation szenarien. Hierbei generiert  evalanche hochop-
timierte landingpages die sich entsprechend dem endgerät 

(Mobil/Desktop) und Benutzerprofil in echtzeit anpassen und 
alle inhalte individualisiert und personalisiert darstellen. 



HigHligHts

zur Optimierung des profilaufbaus und zur besseren 
 erfassung des informations- und leseverhaltens von 
 Abonnenten bietet evalanche verschiedene Arten des 
profilings – angefangen vom content profiling über  profile 
(interessen)-tagging bis hin zum progressive profiling 
 (automatisches Anzeigen von eingabefeldern) für landing-
pages.

sMARt pROFilinG

KAlenDeR

im Kalender erhalten sie Übersicht über alle anstehenden ter-
mine und Aktionen von e-Mailings, die mit Klick direkt geöffnet 
und editiert werden können. zusätzlich können auch notizen 

für bestimmte Daten hinterlegt werden. Mit entsprechenden 
 Freigaben kann der Kalender auch von Outlook oder Apple 
 Kalender abonniert werden.

Mit der Funktion persona Match bietet evalanche ein control-
ling Werkzeug, das Redakteuren ermöglicht, die Relevanz von 
 content für vordefinierte personas zu messen. Umgekehrt 
bietet es die Möglichkeit, anhand konfektionierter inhalte 
eine plausibilitätsprüfung der personas durchzuführen. Dank 
persona Match lassen sich personas und inhalte schrittweise 
optimieren um eine optimale zielgruppenkommunikation zu 
erreichen.

peRsOnA MAtcH



HigHligHts

Für ihre mobilen endgeräte bieten wir optimierte live 
 statistiken an, die sie quasi in echtzeit über den aktuellen 
stand ihrer Kampagnen informieren. Unser Mobile live View 
liefert ihnen jederzeit sowohl den Überblick als auch bei Bedarf 
detaillierte Kpi-informationen ihrer Kampagnen.

MOBile liVe VieW

sCoring

WORlD ActiVitY

Der World Activity Globe visualisiert sämtliche scoring-Aktivitä-
ten aller profile und ordnet diese in einem drei  dimensionalen frei 
zoom- und rotierbaren Globus an. Wertveränderungen über die 
zeit werden animiert dargestellt.



HigHligHts

ein wesentlicher Baustein eines ganzheitlichen lead Manage-
ments ist das Bewerten von leads, das sogenannte lead 
scoring. evalanche unterstützt sie jetzt mit allen gängigen 
expliziten und impliziten lead scoring informationen wie profile 
scoring, Activity scoring und content scoring über den gesam-
ten lead Management prozess hinweg bis hin zum Mapping 
der Daten für die lead Klassifizierung. zusätzlich können sie 
bei Bedarf externe systeme zur erhebung von scoring infor-
mationen flexibel und bequem via Webservice anbinden. Dank 
vorgegebener presets setzen sie ihr erstes scoring bereits in 
wenigen Minuten auf.

MUltiVARiAntes scORinG

sie können das lead scoring zusätzlich auf beliebige Webseiten 
ausweiten und mit individuellen scoring-Werten  ausstatten. 
Hierzu binden sie die jeweiligen Webseiten nahezu vollautoma-
tisch und mit wenigen Klicks ein. Darüber hinaus berücksichtigt 
evalanche die Verweildauer auf den seiten und kann individuelle 
scoring-Werte vergeben.

WeBsite leAD scORinG Mit WeBtOUcHpOints

Mit profile scoring bewerten sie die Qualität von leads  anhand 
von profil-eigenschaften wie zum Beispiel die  position im 
Unternehmen oder die Branchenzugehörigkeit. sie können 
zur Auswertung sowohl die expliziten profilinformationen 
 heranziehen oder das profile scoring zur Abbildung von Buyer 
persona Konzepten verwenden. Mit Activity und content 
scoring validieren sie das Verhalten ihrer leads, basierend auf 
deren Klick- und informationsverhalten. 

pROFile, ActiVitY & cOntent scORinG



realtiMe deCisioning
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WeBsite UnD AD peRsOnAlisieRUnG Mit ReAltiMe DecisiOninG

sogenannte smartlinks treffen in echtzeit entscheidungen, 
um ihren Benutzern auf Basis deren profils individuelle link-
ziele auszuliefern. Das können Medien wie Bilder, Videos oder 
Audio, Downloads oder ganze inhaltsbereiche auf Webseiten 
wie landingpages oder Werbebanner sein. sie können also mit 
einfachsten Mitteln u.a. Webseiten personalisieren oder Banner 
für ein wirkungsvolles und zielgerichtetes Retargeting steuern, 

ohne jedoch den sonst erforderlichen und aufwendigen eingriff 
in template-systeme vornehmen zu müssen. smartlinks sind 
eine ideale targeting-ergänzung für jedes Web-cMs. smart-
links haben auch die eigenschaft, profile anreichern zu können, 
je nach dem welches Attribut aus dem evalanche Datenpool 
hinterlegt wurde. Die scoring-Funktionalität wird ebenso unter-
stützt.

KOnneKtORen

evalanche bietet zur synchronisation von profildaten mit 
Dritt-systemen die passenden schnittstellen und Konnekto-
ren für den einfachen und bidirektionalen Datenaustausch, mit 
z.B.  salesforce, sAp cRM, Ms Dynamics, sugar cRM, update7, 

 saleslogix, sage, Oxid, Magento, shopware, Grutzeck und  
contentserv. Über standardisierte Übertragungsverfahren liefert 
bspw. der Konnektor ergebnisse aus e-Mail-Marketingkampag-
nen direkt ins Drittsystem – aktiv oder passiv und in echtzeit.

sYnCHronisation Mit drittsYsteMen

HigHligHts



HigHligHts

add-ons

leAD App

Content

Medien

Personalisierter Rückkanal

Individua-
lisierung

Template

Printbrief

Empfänger-
AktionEvalanche

Prozess

RabatteEmpfehlungen

AB-Tests

Brief-
verfolgung & 

Zustellung

Die neue evalanche lead App ermöglicht ihnen in Minuten ihre 
eigenen gebrandeten lead-erfassungsbögen z.B. für Messen 
zu konfigurieren. Die lead App ist direkt mit einem evalanche 
Datenpool verknüpft, somit werden die erfassten Daten – wenn 
gewünscht – sofort übertragen und verschiedenste Kommuni-
kationsstrecken können unmittelbar getriggert und gestartet 
werden.

powered by entergon

sMARt DiRect MAil 

Durch die integration der pin Digital Web-to-print-schnitt stelle 
in evalanche können sie ihre Kunden voll automatisch jetzt auch 
per print (Brief, prospekt oder Karte) – selbst verständlich auch 
personalisiert und individualisiert – erreichen, den status der 
zustellung abrufen und den Offline-erfolg über einen personali-
sierten Rückkanal messen und steuern.

 
 

powered by pin Digital



AnAlYtics

BUsiness intelliGence - DAtenVisUAlisieRUnG 

Das Analytics tool erlaubt es, auf einfachste Weise komplexe 
Metriken, eigene Auswertungen und multidimensionale pivot-
tabellen zu erstellen. Die grafische Benutzeroberfläche ist 
evalanche-typisch einfach zu bedienen und bietet dennoch alle 
Funktionen für eine professionelle Datenanalyse. Visualisieren 
sie ihre Daten in interaktiven Dashboards, überwachen sie ihre 
Marketing-performance in echtzeit oder verfolgen sie ihre Kpis 
auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis.

 
powered by datapine

HigHligHts



sales CoCkpit

sAles cOcKpit FÜR OptiMAles leAD MAnAGeMent 

Das sales cockpit bietet als schnittstelle zum Vertrieb die 
Möglichkeit, das lead Management ganzheitlich abzubilden. Die 
in evalanche generierten und qualifizierten leads lassen sich 
bequem zur nachbearbeitung und zur weiteren Kommunikation 
verwalten.

Mithilfe des sales cockpits kann ihr gesamtes Unternehmen 
von besseren Kundenbeziehungen profitieren, was den Um-
satz und die Kundenzufriedenheit steigert sowie ihr e-Mail-
Marketing und lead Management noch effizienter macht. sie 
haben bereits ein cRM im einsatz? Dann können sie unser sales 
cockpit zum schnellstart nutzen, bis die Anbindung an das 
bestehende system umgesetzt ist oder sie nutzen es als cRM-
Alternative speziell für lead Management.

powered by sugarcRM

HigHligHts





ZERTIFIZIERTE QUALITÄT 

Evalanche steht für innovatives E-Mail Marketing und Lead Management sowie für professionelle Marketing 

Automation für mittelständische, international agierende 82B-Unternehmen und Agenturen. Die Plattform ist 

made in Germany und wird ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehosted, die - wie SC-Networks - nach 

ISO 27001 TÜV-zertifiziert sind. Damit garantiert das Unternehmen, das zahlreiche Standorte in der DACH-Region 

betreibt, seinen Kunden Informationssicherheit und Datenschutz gemäß DSGVO. 

ISO 27001 
1S0/IEC 27001:2013 
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