
Eine zukunftsweisende Analyse-Plattform durch einzigartigen Such- und KI-Ansatz

ThoughtSpot

Milliarden von Datensätzen mit einem Klick auswerten

Der suchbasierte Ansatz von ThoughtSpot verleiht jedem Anwender in Sekundenschnelle die Fähigkeiten von tausend 
Analysten und gibt damit Antworten auf Fragen, an die er bisher noch gar nicht gedacht hat. 

Fragestellungen zu Milliarden von Datenpunkten sind ganz einfach zu beantworten. Somit haben nicht nur 
Datenexperten die Möglichkeit, blitzschnelle Analysen durchzuführen, sondern jeder Einzelne kann wichtige 
Zusammenhänge verschiedenster Daten erkennen und effektiv für Entscheidungen nutzen. 

Mit Hilfe der leistungsstarken Engines werden Antworten in Echtzeit berechnet und automatisch visualisiert. So bietet 
ThoughtSpot Erkenntnisse aus gewaltigen Datenmengen einfach, schnell und für alle. 

Adhoc-Analysen ohne Programmierkenntnisse 
Der Bedarf an Datenanalysen in Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen ist höher denn je. Jedoch ist 
die tagesaktuelle Zusammenführung verschiedener Kennzahlen und Geschäftsdaten für datengetriebene Entschei-
dungsprozesse häufig gar nicht umsetzbar, da es allzu oft an Business-Intelligence-Experten mangelt, die diese effizi-
ent und verlässlich nutzbar machen. 

ThoughtSpot setzt genau hier an und ermöglicht über eine einfache Google-ähnliche Suche, kombiniert mit Künst-
licher Intelligenz, echte Self-Service-Analysen für jeden – ganz ohne Programmier- oder BI-Kenntnisse.

Abb. 1: ThoughtSpot bietet Einblicke in Ihre Daten mit einer einfachen Google-ähnlichen Suche.
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Minimaler Aufwand durch die Anbindung an die Cloud

Die einfache Bedienung über die Intelligente Suche macht ThoughtSpot in Kombination mit Künstlicher Intelligenz 
einzigartig. Mit Embrace schafft ThoughtSpot eine Live-Abfrage zu Ihrer Cloud-Datenbank und in kürzester Zeit Einblick 
in aktuelle Informationen. Nicht nur die SaaS-Lösung mit ThoughtSpot Cloud ist möglich, sondern auch als Software in 
Ihrer Private Cloud. 

Als Inhouse-Lösung steht weiterhin On-premise zur Verfügung. Eine Engine mit verteilter, massiv paralleler In-
memory Arbeitsweise sorgt für Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die um einige Größenordnungen schneller sind als 
herkömmliche Architekturen.
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Unternehmensdaten in Sekundenschnelle auswerten
Mit einem einzigen Klick umfassende Antworten auf alle Fragen erhalten.
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Abb. 2: Fragen können auch in natürlicher Sprache gestellt werden.
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   EVACO – Ihr ThoughtSpot-Partner in D/A/CH

Persönliche Beratung direkt von EVACO

E-Mail: info@evaco.de / Tel: +49 (0) 203 709 002-0

ThoughtSpot – Anders als andere Analyselösungen

  echtes Self-Service BI für jeden

  Datenanalyse mit nur einem einzigen Klick

  zielgerichtete Suchvorschläge zu Datenabfragen

  blitzschnelle Antworten auf alle Fragen

  sichere, unternehmensweit nutzbare Analysen

  Skalierung von Milliarden von Datensätzen

  85 % schneller als herkömmliche Technologien

Künstliche Intelligenz für effiziente Analyseanfragen

ThoughtSpot ist „Born in the browser“ 
und bietet optimale Self-Service-
Erfahrung. Durch einen Aufbau, 
den wir bereits aus dem privaten 
Consumer Bereich kennen, fällt die 
Interaktion mit Kollegen leichter. 

Intelligente Suche durch schon be-
stehende Antworten auch anderer 
Nutzer, Vorschläge zu aktuellen 
Trends und neuen Ergebnissen zu 
den eigenen Daten bieten den per-
fekten Einstieg.

„Wussten Sie schon“-Erkenntnisse 
auf der intelligenten Startseite von 
ThoughtSpot führen oft zum Aha-Er-
lebnis. Der User wird zu Erkenntnis-
sen und Fragen geleitet, die er allein 
vielleicht gar nicht gestellt hätte und 
erfährt eine personalisierte User-
Experience. 

Profitieren Sie bei Ihren Datenanalysen von der ThoughtSpot-Technologie, die Stichworte der Anwender speichert, um 
sie bei ähnlichen oder wiederkehrenden Suchbegriffen erneut vorschlagen zu können. Bereits verwendete Stichwörter 
und automatisiert erstellte Vorschläge, verhelfen so zu noch schnelleren und präziseren Ergebnissen auf Suchanfragen.

Durch die KI-gesteuerte Analyse-Engine schafft SpotIQ wertvolle Insights für den Nutzer. Nicht nur detaillierte 
Analyseanfragen können mit nur einem Klick gestellt werden, sondern SpotIQ ist im ganzen Tool zu finden. 

Ähnliche Einsichten zur eigenen Suche werden automatisch angezeigt. Komplexe Algorithmen erkennen verborgene 
Trends und Anomalien und stellen diese proaktiv, personalisiert und in natürlicher Sprache bereit. So gelingt es, schnell 
und einfach Erkenntnisse aus Unternehmensdaten zu gewinnen. 

Abb. 3: SpotIQ gibt Antworten auf Fragen, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.
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