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EvalaNCHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD

PRODukTINfO

POwERED By

Kampagnenanalysen und optimale steuerungsmöglich Keiten
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kamPaGNENaNalySEN uND OPTImalE STEuERuNGSmöGlICH kEITEN

Das neue eVaLan CHe enterprise interaCtiVe DasHboarD, powereD by CLouDbriDge 
ConsuLting gmbH
Optimieren Sie mit dem neuen Evalanche Enterprise Interactive Dashboard die Performance des E-mail- 
und Online marketings in Ihrem unternehmen. Das Evalanche Enterprise Interactive Dashboard bietet Ihnen 
viele zusätzliche möglichkeiten: Sie profitieren von einer übersichtlichen Darstellung Ihrer mailing und lead 
aktivitäten. Sie können kampagnen auf einen Blick unter verschiedenen Gesichtspunkten und Parametern 
miteinander vergleichen und sie darüber hinaus kPI-gesteuert zielgerichtet messen und steuern. 
Damit holen Sie aus Ihren marketingaktivitäten das optimale Ergebnis und können mit verschiedenen 
anforderungen und Blickwinkeln analysen in Echtzeit durchführen.
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Das Evalanche Enterprise Interactive Dashboard erleichtert marketingverantwortlichen die tägliche arbeit 
und leistet einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Erfolg: 

Dabei profitieren online- und email-marketing Kampagnenmanager von folgenden möglichkeiten:

 • analysieren Sie Ihre Email-marketing kampagne bis ins kleinste Detail und nutzen Sie die Erkenntnisse 
um zukünftige Email-marketing kampagnen von anfang an bestmöglich zu planen und umzusetzen.

 • verfolgen Sie die aktivitäten Ihrer leser und optimieren Sie dadurch den aufbau und Inhalt Ihrer kampa-
gnen zusätzlich.

marketing manager können sich diese Funktionen zu nutze machen:

 • Gewinnen Sie einen Überblick über Ihre Online- und Email-marketing Performance. Dadurch haben Sie 
auch auf managementfragen gezielt und zu jeder Zeit eine exakte antwort.

 • Optimieren Sie Ihr lead management und steigern Sie Ihren messbaren Beitrag zur umsatzgenerie-
rung. machen Sie so den marketingbeitrag zum unternehmenserfolg sichtbar und fordern Sie die Ihnen 
zustehende wertschätzung ein.

Bei der Entwicklung des Dashboards wurde großen wert auf eine anwenderfreundliche Bedienung und hohe 
auswertungsgeschwindigkeit gelegt. Dank der übersichtlichen Gestaltung sowie der intuitiven Nutzbarkeit 
des Dashboards finden Sie sich sehr schnell zurecht und können Ihre individuellen analyseanforderungen 
und kPIs in kürze umsetzen. Es sind keine Schulungen oder anwendertrainings nötig, so dass auch kollegen 
und mitarbeiter von diesem effektiven Tool ganz unkompliziert profitieren können.

EvalaNCHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD: maNaGEmENT vIEw

Das Evalanche Enterprise Interactive Dashboard bietet Ihnen verschiedene Sichten. Das management 
Dashboard („management View“) präsentiert Ihnen einen ersten Überblick über die Performance Ihres 
Email-marketings.  

screenshot 1: management View des dashboards
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Hier sehen Sie z.B. unter anderem:

 • an wie viele Permission-kontakte dürfen Sie eine Email versenden (DOI)?

 • wie viele Emails haben sie bereits versandt?

 • wie viele und welche Email-kampagnen wurden bereits durchgeführt?

 • wie oft wurde im Durchschnitt in Ihren Emails etwas geklickt?

 • Haben Sie Ihre kampagnenziele erreicht?

Bestimmen Sie dabei selbst, ob Sie die Performance einzelner oder aller kampagnen analysieren möchten, 
ob Sie einen ausgewählten Zeitraum betrachten möchten oder nur die Performance eines einzelnen 
kontakts? wie detailliert Sie Ihre analysen durchführen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Sobald Sie Ihre 
auswahl getroffen haben, entweder über das filtermenü oder über die auswahl in einer Grafik, werden 
sofort automatisch alle visualisierungen basierend auf Ihren auswahlkriterien angepasst. Das ermöglicht 
Ihnen eine gezielte und intuitive analyse bis ins kleinste Detail.

EvalaNCHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD: EmaIl PERfORmaNCE vIEw

screenshot 2: email performance View des dashboards

Der Tab „email performance“ liefert Ihnen eine Übersicht über die aktuelle Performance Ihrer Email-
marketingkampagnen. Sofort können Sie erkennen, welche kampagnen gut und welche schlecht laufen und 
mit Hilfe des Dashboards gezielt den ursachen auf den Grund gehen.
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wählen Sie, z.B. basierend auf der Open Rate, eine für Sie interessante kampagne aus und analysieren Sie 
jedes wichtige Detail.

 • Zu welcher uhrzeit wurde die Email am häufigsten geöffnet?

 • wie viele Personen haben zu welchem Zeitpunkt auf einen externen link in der Email geklickt?

 • wie oft wurde die Email geöffnet?

 • welcher artikel in der Email hat welchen kontakt interessiert?

 • waren die Teaser Texte Ihrer artikel ansprechend formuliert und haben Ihre leser weitere Informatio-
nen auf Ihrer webseite gesucht oder Ihre Inhalte im Social web geteilt?

alle aktivitäten rund um Ihre Email-marketingkampagne können Sie über die jeweilige Tageszeit oder auch 
über die Historie darstellen lassen, ganz so wie Sie es für Ihre auswertungen benötigen.

und wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, beispielsweise zu aktivitäten an einem bestimmten 
Tag, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Tag in der matrix und sofort werden alle Sichten auf diesen Tag 
eingegrenzt.

EvalaN CHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD: fORm PERfORmaNCE vIEw

Im Tab „Form performance“ sehen Sie eine Übersicht Ihrer verwendeten web formulare. Hier können Sie 
auf einen Blick verschiedene Performancekriterien ablesen, z.B. wer sich für Ihr nächstes webinar ange-
meldet hat oder wer ein whitepaper heruntergeladen oder angefragt hat. Daraus können Sie auch ableiten, 
welche Themen oder formate besonders gut bei Ihrer Zielgruppe funktionieren. 

Selektieren Sie beispielsweise das formular „webinar anmeldung“ und schon können Sie sehen, wer, wann 
und aus welcher Email-marketingkampagne heraus dieses formular ausgefüllt hat. Dieses wissen hilft 
Ihnen, Ihre kundenansprache noch exakter auszurichten. Bewerten Sie darüber hinaus Ihren Erfolg - dazu 
können Sie beispielsweise die „Conversion Rate“ von form Impression zu form versand heranziehen.

screenshot 3: Form performance View des dashboards



SC-Networks GmbH 6

Produktinfo Enterprise Interactive Dashboard

EvalaNCHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD: aC TIvITIES Ov ERvIEw

Sie haben eine kampagne umgesetzt und möchten nun wissen, wie kontakte darauf reagiert haben? Sie 
möchten die dazugehörigen aktivitäten Ihrer kontakte ganz genau unter die lupe nehmen? Dann nutzen Sie 
den Tab „activities Overview“! Hier können Sie alle aktivitäten über den Zeitverlauf, nach uhrzeit und nach 
aktivitätstyp analysieren.

Ein Blick auf den „activities overview“ liefert Ihnen sekundenschnell antworten auf die folgenden fragen:

 • welche Informationspfade haben Ihre Interessenten genommen?

 • welche Inhalte funktionieren gut oder schlecht?

 • wann sind Ihre kontakte besonders aktiv?

Da Sie aktivitätsmuster Ihrer kontakte sehr schnell erkennen können, wissen Sie auch, wo Hindernisse aus 
Sicht des kontakts bestehen und können diese beseitigen, um die user Experience zu optimieren. Dadurch 
gelingt es Ihnen, den versand sowie die Inhalte Ihrer Email-marketingkampagne kontinuierlich zu verbes-
sern und die awareness für Ihre Inhalte zu steigern.

screenshot 4: activities overview des dashboards
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EvalaNCHE ENTERPRISE INTERaCTIvE DaSHBOaRD: CONTaCT BaSE DETaIlS

Im Bereich „Lead scoring overview“ können Sie weitere Erkenntnisse über die Performance Ihrer 
kampagnen gewinnen. Der lead Scoring Overview erlaubt Ihnen zudem das Potenzial des neuen Contact 
Scoring von Evalanche voll auszunutzen. Dabei zeigt Ihnen der „lead Scoring Overview“ die von Ihnen in 
Evalanche definierte activity und Profile Scoring logik sowie die historische Entwicklung des Scores eines 
jeden kontaktes.

Nutzen Sie dieses wissen, um Ihre Zielgruppen und die dazugehörige kontaktstrategie weiter zu präzi-
sieren. So können Sie zum Beispiel ganz einfach alle „sales-ready“kontakte anhand Ihres Scorings selek-
tieren um diese an Ihren vertrieb weiterzugeben. Der vertrieb kann dann die nächsten Schritte im Rahmen 
der Customer Journey angehen.

So stärken Sie nicht nur die Relevanz und Beweisbarkeit Ihrer marketingaktivitäten, sondern steigern auch 
die Effizienz Ihrer vertriebskollegen. Eine win-win-Situation für alle Beteiligten!

screenshot 5: contact Base details des dashboards
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Das Evalanche Enterprise Interactive Dashboard, powered by Cloudbridge Consulting GmbH, kann bei 
Bedarf um weitere Datenquellen wie ERP, CRm oder kosten für marketingkampagnen zur ROI Berechnung 
erweitert werden, um Ihren Reporting anforderungen gerecht zu werden. für weitere Informationen stehen 
wir Ihnen gerne zur verfügung.

wollen Sie mehr über das Evalanche Enterprise Interactive Dashboard erfahren? Gerne zeigen wir Ihnen die 
funktionen des Dashboards auch in einer live-Demo. Besuchen Sie uns doch auf unserer webseite www.
cloudbridge.eu oder nehmen Sie direkt kontakt mit uns auf.

email: a.woelke@cloudbridge.eu

phone: +49 89 420497-12

Über CLouDbriDge ConsuLting gmbH
Die Cloudbridge Consulting GmbH aus münchen ist Experte im Bereich lead management, marketing 
automation und marketing Performance management. unser Beratungsspektrum reicht von der Erstellung 
von marketing Strategien über die Optimierung der operativen marketingprozesse bis hin zu der auswahl 
und Implementierung von marketinglösungen. unsere marketing und Sales Performance Dashboards 
unterstützen vertriebs- und marketinglösungen bei der effektiven Planung und umsetzung von marketing- 
und vertriebsaktivitäten. Bei der Erstellung der Dashboards schauen wir aus der Sicht des fachbereiches 
auf Ihre Herausforderungen und bieten sowohl hoch individualisierte als auch standardisierte Reporting und 
analyse lösungen an.

Cloudbridge Consulting gmbH 
walter-Gropius-Strasse 17 | 80807 munich | Germany
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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

