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ENtDECkEN SiE DiE NEuE GENERatiON DER BuSiNESS iNtElliGENCE

datapine bietet eine neuartige, innovative Oberfläche für die analyse und visualisierung ihrer Daten auf 
interaktiven Dashboards und automatisierten Reports. kommunizieren Sie wichtige kennzahlen ihres 
unternehmens unkompliziert und einfach mit internen oder externen Entscheidungsträger - alles auch 
ohne SQl kenntnisse.

DATENANALYSE FÜR JEDERMANN
datapines intuitive Drag & Drop Oberfläche wurde speziell 
für Business anwender mit keinen oder nur wenigen SQl 
kenntnissen entwickelt.

unsere geschützten automatisierungs-algorithmen und der 
innovative Query Generator eröffnen datapine Nutzern völlig 
neue analysemöglichkeiten.

Neben automatisierten SQl abfragen bietet datapine auch 
fortgeschrittene funktionalitäten wie den Metric Builder, SQl 
Editor und andere kalkulationsoptionen speziell für Bi Experten.

INTERAKTIVE DASHBOARDS
datapine’s interaktive Dashboards ermöglichen einen 
ganzheitlichen Blick auf ihre kennzahlen mit flexiblen 
filteroptionen und wenn gewünscht auch in Echtzeit.

Ein umfassendes Nutzermanagementsystem 
ermöglicht es ihre gewonnenen Erkenntnisse einfach 
und sicher mit anderen Nutzern oder auch über 
Public uRl zu teilen.

unsere zukunftsweisenden algorithmen zur 
anomalie-Erkennung basierend auf neuro-
nalen Netzwerken und künstlicher intelligenz 
stellen sicher, dass Sie von nun an keine neuen 
Geschäftsmöglichkeiten mehr verpassen und auch 
Risikosituationen schneller und besser erkennen.
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EINGEBETTETE ANALYSEN
datapines analytische Drag & Drop Oberfläche und Dashboards lassen sich einfach und schnell in 
Drittanbieter-lösungen integrieren.

Single-Sign-On und intelligente Dashboard filter stellen zudem sicher, dass jeder Nutzer nur die Daten zu 
sehen bekommt, auf die er berechtigt ist zuzugreifen.

DATENVERBINDUNGEN UND SPEICHERUNG
kombinieren Sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen inklusive aller herkömm-
lichen Datenbanken, SaP, CSv Dateien und externen anbietern wie Google analytics 
oder facebook.

Greifen Sie mit datapine jederzeit direkt auf ihre Datenbank zu oder nutzen Sie unsere 
Hochgeschwindigkeitsserver mit der neusten in-Memory-technologie für besonders 
schnelle Datenverarbeitung.

DiE vORtEilE iM ÜBERBliCk

 • Einfache Bedienung 
unser innovativer Drag & Drop ansatz setzt komplexe SQl logik in einer nutzerfreundlichen Oberfläche 
um.

 • Mobiler Zugriff auf Ihre Daten 
Greifen Sie mit ihren mobilen Geräten jederzeit und von überall auf ihre analysen und Dashboards zu.

 • Künstliche Intelligenz 
Dank unseres selbst-lernenden Überwachungsmonitors verpassen sie nie wieder einen wichtigen trend.

 • Eingebettete Analysen 
integrieren Sie die analytische Oberfläche und interaktive Dashboards einfach in ihre eigene Software.

 • Single-Sign-On 
integrieren Sie datapine einfach in ihre bestehende infrastruktur und legen Sie detaillierte Nutzerrechte 
fest.

 • Private Cloud & Datensicherheit 
Das Bi-Dashboard läuft auf dedizierten Hochsicherheits- servern in frankfurt am Main, Deutschland.
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PREiSE

Paket basic Professional Premium branding & embedded

anforderungsprofil angebot für kleine 
Unternehmen mit 
wenigen mitarbeitern 
und grundlegenden 
Dashboard-anforde-
rungen

umfassende lösung 
für KmUs mit hohen 
analyse- und Dash-
board-anforderungen

Zugriff auf komplette 
analytics suite mit 
vielen innovativen 
Zusatzfunktionen

umfassende analytics 
suite in Ihrem branding 
und Integrationsmög-
lichkeiten in andere 
applikationen (embed-
ded analytics)

Umfang 1 benutzer / 3 Da-
tenquellen

2 benutzer / 2 viewer 3 benutzer / 3 viewer 3 benutzer / 3 viewer

features Umfassende analyse-
funktionen

benutzerdefinierte 
formeln

automatisiertes 
reporting

basic Paket plus  
 
Interaktive Dashboards

teilen von Dashboards

Professional Paket plus

Intelligente alarme

veröffentlichen von 
Dashboards

Premium Paket plus

embedded Dashboards

Umfassendes branding

Preis pro monat 219 € 399 € 699 € 799 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜBER DataPiNE

datapine wurde 2012 mit der idee gegründet, den komplexen Prozess der Datenanalyse durch techni-
sche innovation zu vereinfachen und ihn damit einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Nach 
inzwischen vier Jahren extensiver Produktentwicklung, sind wir stolz, unseren kunden eine der führenden 
Softwarelösungen im Bereich Datenvisualisierung anbieten zu können. Mehr als 3.000 Benutzer aus über 
25 ländern bestätigen unseren Erfolgskurs und integrieren uns immer tiefer in ihre internen Prozesse. 
unsere größte Errungenschaft bisher war jedoch der aufbau eines einzigartigen teams, bestehend aus 
Data Scientists, Softwareentwicklern, führenden it Experten und akademikern, die zusammen auf ein Ziel 
hinarbeiten: unternehmen zu helfen aus ihren Daten zu lernen.

DATAPINE GMBH

Skalitzer Strasse 33   
10999 Berlin, Deutschland

+49 30 6920 9427

contact@datapine.com 
www.datapine.com
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ÜBER SC-NEtwORkS uND EvalaNCHE

Die SC-Networks GmbH mit Sitz in Starnberg ist Hersteller der Marketing Automation Plattform Evalanche. 
Die Software kommt bei einer Vielzahl von Unternehmen und Agenturen erfolgreich zum Einsatz, um 
Marketing- und Vertriebsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Durch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung gehört Evalanche auf dem europäischen Markt heute zu den innovativsten 
webbasierten Lösungen für datenschutzkonformes E-Mail Marketing und Lead Management sowie 
professionelle Marketing Automation. Die intelligente Plattform ist intuitiv zu bedienen und flexibel 
anpassbar. Daher eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in mittelständischen und international 
agierenden B2B-Unternehmen, die sehr schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und andere rasante 
Marktentwicklungen reagieren müssen. Die Plattform wird ausschließlich in deutschen Rechenzentren 
gehosted, die – wie SC-Networks – nach ISO 27001 TÜV-zertifiziert sind. Damit garantiert das 
Unternehmen seinen Kunden Informationssicherheit und Datenschutz gemäß DSGVO.

EVALANCHE KOSTENLOS TESTEN
Erleben Sie live eine der modernsten E-Mail-Marketing-automation lösungen auf dem europäischen Markt 
und überzeugen Sie sich selbst wie schön und einfach heute E-Mail Marketing und lead Management sein 
kann. los geht‘s!

SC-Networks GmbH 
Würmstr. 4
82319 Starnberg 
+49 (0)8151 / 555 16-0 
info@evalanche.com 
www.evalanche.com

JetZt Kostenlos testen!

http://www.sc-networks.com/de/produkt/demo

