
ias - Information Automation Software ist eine 

Software Suite, die mit Hilfe verschiedener Tech-

nologien automatisch Daten aus dem Netz zieht, 

diese sofort analysiert, verarbeitet, speichert und 

anschließend in Ihren Designvorgaben publiziert. 

Damit ist ias zum Beispiel in der Lage, neue Stel-

lenausschreibungen bei beliebigen Firmen zu 

identifizieren, den zuständigen Ansprechpartner 

zu ermitteln und die relevanten Inhalte der Stel-

lenanzeige herauszulesen. Alles in Echtzeit und 

automatisch. 

Die so gewonnenen Informationen werden sofort 

kategorisiert und mit den Daten hinterlegter Kan-

didatenprofile nach frei definierbaren Kriterien 

abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung erfolgt 

automatisch oder nach vorheriger Prüfung und 

Freigabe eine Versendung des Kurzprofils des 

Kandidaten an den zuvor ermittelten Ansprech-

partner per E-Mail. 

Eine zweite Chance für die Personalberatung 

und für den Kandidaten  

Die mit ias automatisierten Prozesse ergeben für 

Personalberatungen völlig neue Perspektiven für 

die Vermittlung von Kandidaten. So können zu-

vor abgelehnte Jobsuchende weiteren Unterneh-

men mit einem ähnlichen Bedarf empfohlen wer-

den - ohne Zeitverzug und ohne zusätzlichen 

Aufwand. 

ias bezieht die erforderlichen Daten kontinuierlich 

aus dem Netz und greift dabei auf die Karriere-

seiten von Unternehmen, sozialen Netzwerken, 

diversen Jobbörsen oder auf gängige und spezi-

elle Suchmaschinen zurück. 

Die Informationen stehen in einer Datenbank zur 

Verfügung, wo sie nach beliebigen Merkmalen 

sortiert, gefiltert oder ausgewertet werden kön-

nen. ias hilft Personalberatungen, den aufwändi-

gen Prozess der Kandidatenvermittlung effektiv 

und effizient zu gestalten und neue Potenziale zu 

erschließen. 

ias - Information Automation Software in ei-

ner individuellen Präsentation erleben 

Erleben Sie ias in einer individuellen Vorführung 

(zum Beispiel als Web-Session) und erfahren 

Sie, wie ias Ihnen hilft, neue Perspektiven für zu-

sätzliche Geschäfte und eine Optimierung beste-

hender Prozesse zu erschließen. 

Sie können Ihren Wunschtermin direkt über un-

sere Homepage uk-services.de vereinbaren. 

UK Services UG (haftungsbeschränkt) 

Gerhardstraße 16 

40878 Ratingen 

Telefon 0 21 02 / 70 80 76 

Telefax 0 21 02 / 70 80 75 

www.uk-services.de 

info@uk-services.de 
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