ThoughtSpot
Zukunftsweisende Analyse-Plattform durch einzigartigen Such- und KI-Ansatz
Adhoc-Analysen auch ohne BI-Kenntnisse
Der Bedarf an Datenanalysen in Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen ist wichtiger denn je. Jedoch
ist die tagesaktuelle Zusammenführung verschiedener Kennzahlen und Geschäftsdaten für datengetriebene Entscheidungsprozesse häufig gar nicht umsetzbar, da es all zu oft an Business Intelligence-Experten mangelt, die diese
effizient und verlässlich nutzbar machen.
ThoughtSpot setzt genau hier an und ermöglicht über eine einfache Google-ähnliche Suche, kombiniert mit künstlicher Intelligenz, echte Self-Service Analyse für jedermann – ganz ohne BI-Kenntnisse oder Schulungen.

Milliarden von Datensätzen mit einem Klick auswerten
Der neuartige, innovative Ansatz der Analyse-Plattform von ThoughtSpot ermöglicht es, Milliarden von
Datensätzen problemlos über eine intelligente Suche auswerten zu lassen. Somit haben nicht nur BI-Spezialisten
die Möglichkeit sekundenschnelle Analysen durchzuführen, sondern jeder Einzelne kann wichtige Erkenntnisse und
Zusammenhänge verschiedenster Daten identifizieren und effektiv für Entscheidungen nutzen.
Tausende von Abfragen können mit Hilfe der leistungsstarken Engines für Suche, künstliche Intelligenz und Visualisierung ausgeführt und die Ergebnisse über Dutzende von Erkennungsalgorithmen verarbeitet werden. Gezielte
Datenabfragen werden mit einem einzigen Klick in der Suche ermöglicht.
Durch die Kombination von Business Intelligence auf Basis von Enterprise Search und künstlicher Intelligenz revolutioniert ThoughtSpot die Art und Weise wie Unternehmen ihre Daten zukünftig nutzen werden.
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Detaillierte Auswertungen mit minimalem Aufwand
Die einfache Bedienung über die intelligente Suche
macht ThoughtSpot, in Kombination mit künstlicher
Intelligenz, einzigartig.
Das Analyse-Tool bietet echten Self-Service, denn
es 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.
Durch die Verbindung mit sämtlichen On-Premise-,
Cloud-, Big Data- oder Desktop-Datenquellen, erzeugt ThoughtSpot zuverlässige Ergebnisse und ist
dabei deutlich schneller als herkömmliche Technologien. Beziehungen und Hierarchien können ohne
großen Aufwand analysiert sowie Abweichungen
oder versteckte Trends erkannt werden.
Die selbstentwickelte Relational Search Engine,
ermöglicht Berechnungen über Terabytes an Daten
in Sekundenbruchteilen.

Darum ThoughtSpot
echtes Self-Service BI für jedermann
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
Die In-Memory-basierte, Google-ähnliche Suche bei ThoughtSpot ermöglicht es, ungewöhnliche Muster zu erkennen,
kausale Beziehungen zwischen Geschäftstreibern und Ergebnissen zu identifizieren sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Datengruppen aufzudecken, indem konkrete Suchvorschläge anderer Anwender bei jeder neuen
Datenabfrage angeboten werden.
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.

Unternehmensdaten in Sekundenschnelle auswerten
Mit einem einzigen Klick umfassende Antworten auf alle Fragen erhalten

einfach

clever

verlässlich

Self-Service BI für jedermann

Kennzahlen gezielt aufschlüsseln

Sicherer Datenzugriff

> Antworten auf bekannte und
unbekannte Fragen

> Daten kategorisieren, Anomalien
und Trends erkennen

> skalierbar und weltweit
in Unternehmen nutzbar
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