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data2fact wird Partner des Business Intelligence 

Anbieters Yellowfin 

 

(Königstein im Taunus, 03.07.2013) Der deutsche Anbieter von 

Business Intelligence (BI)-Lösungen, data2fact, kündigt eine 

Vertriebsvereinbarung mit dem internationalen Hersteller für BI- 

und Analyse-Software Yellowfin an. 

 

Unter der neuen Vereinbarung bietet der im Rhein-Main-Gebiet 

ansässige Systemintegrator data2fact seinen Kunden im 

deutschsprachigen Markt maßgeschneiderte BI-Lösungen sowie 

Beratungsleistungen auf der Basis bewährter Methoden und 

Yellowfin’s intuitiver BI-Plattform an.  

 

data2fact Gründer und Geschäftsführer, Klaus Rohrmoser, sagte das 

data2fact nach einer webbasierten Reporting- und Analyse-Lösung 

suchte, und zwar mit wettbewerbsfähigen und innovativen 

Eigenschaften zu einem bezahlbaren Preis. Yellowfin war die 

offensichtlichste Option dazu. 

 

"Eine breite Palette an Merkmalen war wesentlich, um die 

Anforderungen an Auswertungen unserer Kunden zufriedenstellend zu 

erfüllen", so Klaus Rohrmoser. "Yellowfin´s Fähigkeit, eine Lösung zur 

Verfügung zu stellen, die für Anwender sofort leicht zu verstehen ist, 

kombiniert mit einem jederzeit möglichen Zugang über Mobile BI zu 

einem attraktiven Preismodell, machte Yellowfin für uns zu einem 

überzeugenden Kandidaten." 
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Gert Rieger, Technischer Architekt bei data2fact, sagte das 

Yellowfin´s BI-Plattform mit einer überraschend ausgereiften 

Funktionalität und sehr hoher Benutzerfreundlichkeit alle Erwartungen 

übertroffen hat. 

 

"Die enorme Geschwindigkeit, mit der man Dashboards erstellen 

kann, ist einfach beeindruckend," meinte Gert Rieger. "Als eine 

einheitlich integrierte Lösung und eine komplett browserbasierte 

Anwendung, ist Yellowfin leicht zu installieren, zu integrieren, zu 

administrieren und zu erweitern - in der Cloud oder als 

Einzelinstallation. Darüber hinaus übertrifft Yellowfin auch die 

Standardanforderungen an Dashboards. Yellowfin ist eine ausgereifte 

Reporting Plattform." 

 

"Seine technologische und finanzielle Skalierbarkeit bedeutet, dass 

die Lösung schnell und erfolgreich im Mittelstand implementiert 

werden kann und dies bei minimiertem Einsatz von IT-Ressourcen. 

Darüber hinaus ist die Reporting Plattform Yellowfin auch bei großen 

Unternehmen als Enterprise Lösung skalierbar. Der Umfang intuitiver 

Möglichkeiten macht Self-Service-BI eine Realität." 

 

Auf die neue Partnerschaft angesprochen, meinte Glen Rabie, 

Geschäftsführer von Yellowfin, das diese die Positon von Yellowfin in 

Europa festigen und den weiteren Ausbau vorantreiben würde.  

 

“data2fact hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit kritischen 

Unternehmensdaten und kann seine Kunden professionell in deren 

Datenmanagement- und BI-Projekten unterstützen - somit kennen sie 

die Kriterien für den Erfolg von BI in der Organisation,” meinte Glen 

Rabie. “Die Partnerschaft von data2fact und Yellowfin wird der starken 

Kundennachfrage gerecht, benutzerfreundliche und kostengünstige 

BI-Lösungen im deutschsprachigen Markt anzubieten. 
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Über Yellowfin 

Yellowfin ist ein internationaler Anbieter von Business Intelligence (BI) 

und Analyse-Software mit Fokus auf Anwenderfreundlichkeit. Sitz von 

Yellowfin incl. des Entwicklerteams ist Melbourne, Australien. 

Zentrales Produkt ist eine hochgradig intuitive und zu 100 Prozent 

webbasierte Reporting- & Analyse-Plattform.  

Yellowfin wurde 2003 als Antwort auf die Komplexität und die damit 

verbundenen Implementierungskosten klassischer BI-Plattformen 

gegründet. Yellowfin ist ein führender Anbieter mobiler, 

gemeinschaftlicher und integrierbarer Business Intelligence sowie 

ortsbezogener Analyse und Datenvisualisierung. Für weitere 

Informationen siehe auch www.yellowfinbi.com  

 

 

Über data2fact 

data2fact liefert vollständige Business Intelligence Lösungen, 

maßgeschneidert nach den Wünschen und Anforderungen seiner 

Kunden.  In Zusammenarbeit mit seinen innovativen Technologie- 

partnern erstellt data2fact effektive Reporting-Lösungen, qualitativ 

hochwertig, zuverlässig und kostengünstig. data2fact integriert 

Software durch bewährte Methoden wie Requirements Engineering 

und Scrum, basierend auf über 10 Jahren Erfahrung mit 

Datenmanagement- und  BI-Lösungen. Für weitere Informationen 

siehe auch http://www.data2fact.de und Twitter: (@Data2Fact) 
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Für weitere Mediainformationen, Interviews, Fotos oder 

Produktvorführungen kontaktieren Sie bitte direkt:  

 

Lachlan James, Yellowfin Communications Manager, via +61 03 8617 

4954, 0431 835 658 or lachlan.james@yellowfin.bi 

 

Achim von Montigny, data2fact Business Development Manager, via 

+41 43 818 46 74 or Achim.Montigny@data2fact.de 

 

Für regelmäßige Updates und Neuigkeiten folgen Sie Yellowfin auf 

Twitter (@YellowfinBI), LinkedIn (Yellowfin Business Intelligence) oder 

registrieren sich via email an pr@yellowfin.bi für den kostenlosen 

Yellowfin Newsletter.  

 


