
Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren cplace Daten

Analytics Connector

Der Bedarf von Unternehmen, gesicherte Erkenntnisse aus
ihren unternehmensspezifischen Daten zu gewinnen, wird
immer größer. cplace Daten sind besonders wertvoll, da sie
prozesskritische Stamm-, Projekt- und Echtzeitdaten
enthalten, die kollaborativ von einer Vielzahl von Anwendern
gepflegt werden.

Diese Daten spiegeln unternehmensspezifische Entwick-
lungen wider und erlauben tiefgreifende Einblicke in
Prozess- und Projektpotenziale.

Dank des cplace Analytics Connectors können cplace Daten
den eigenen Daten-Analysten zentral zur Verfügung gestellt
werden. Dies ermöglicht die Auswertung der Daten.
Analysten können cplace Daten mit Informationen aus
anderen Datenquellen anreichern und so Erkenntnisse für
bessere Entscheidungen gewinnen.

Intelligente Integration 
der Daten mit intern ver-
fügbaren Datenquellen 
und Datensenken 

Ermöglicht Auswer-
tung mit allen gängi-
gen BI-Tools sowie 
eine schnelle, einfa-
che Einrichtung

Müheloser und transpa-
renter Zugriff auf Pla-
nungs- und Prozess-
daten



Wer wir sind
Die collaboration Factory AG 
ist ein richtungsweisendes 
Softwareunternehmen mit 
Fokus auf Projekt- und 
Collaboration-Management. 
Mit unserem geballten 
Wissen, fachlicher Expertise 
und einem neuen Geschäfts-
modell entwickeln wir in 
Communities überzeugende 
Lösungen. Der Gamechanger
ist cplace, unsere außer-
gewöhnliche Plattform für 
projektorientiertes Arbeiten. 

collaboration Factory AG 

Arnulfstr. 34 
80335 München

Sie möchten mehr 
erfahren?

Vereinbaren Sie eine 
Live Demo oder rufen 
Sie uns an:

www.cplace.de
+49 (0) 89 80 91 33 2300

Business Challenge

Klassische Stamm- und Bewegungsdaten lassen sich meist leicht
identifizieren, unternehmensweit zentral speichern und auswerten. Doch
insbesondere Daten aus den alltäglichen Arbeitsprozessen der
Fachbereiche sind oft schlecht auffindbar, weniger aktuell und manchmal
sogar von geringerer Qualität. Dabei wären gerade diese Daten
spannend für eine Auswertung, etwa Daten über Prozessstände, aktuelle
Herausforderungen im Produktreifegrad oder den aktuellen
Lebenszyklus eines Produktes.

Kundennutzen

Der Analytics Connector erweitert die cplace Plattform um eine Lösung, 
die das effiziente Auslesen von Projektmanagement- sowie von Prozess-
daten für ein BI-Tool erlaubt. Damit können bestehende oder neue Data-
Warehouses einfach mit den in cplace enthaltenen wichtigen Kernpro-
zessdaten angereichert werden. Die Übertragung in Echtzeit erhöht die 
Transparenz in den Analysen und ermöglicht direkte Rückschlüsse. 

Besondere Features

1. Ausgewählte strukturierte Datenübertragung in Echtzeit: Definieren
Sie, welche Daten aus welchem Arbeitsbereich bei einer Veränderung
direkt in das BI-Tool Ihrer Wahl übertragen werden sollen. Die
Performance des Systems wird durch die kontinuierliche Über-
tragung der Daten nicht beeinträchtigt.

2. Schneller und direkter Zugriff auf ausgewählte Daten in Echtzeit:
Auch ältere Daten können zu jeder Zeit mithilfe des Connectors an
Ihre Datenspeicher übertragen werden.

3. Durch die konsequente Übertragung der Metadaten lassen sich
direkte Rückschlüsse auf sämtliche Veränderungen der Datensätze
ermitteln. Selbst, wenn Datensätze gelöscht werden, wird dies
mithilfe des Analytics Connectors an die jeweiligen Datenspeicher
direkt übertragen.

Unser Partner:

cplace@quinscape.de
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