


ias - Information Automation Software ist eine Software Suite, 

die mit Hilfe verschiedener Technologien Daten aus dem Netz 

zieht, diese sofort analysiert, verarbeitet, speichert und an-

schließend in Ihren Designvorgaben publiziert. Und dies alles 

völlig automatisch. 

Die mit ias gewonnenen Informationen stehen in einer Daten-

bank zur Verfügung, wo sie nach beliebigen Merkmalen sortiert, 

gefiltert oder ausgewertet werden können.  

ias - Information Automation Software mit ihrer modularen 

Struktur lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen, unabhängig 

von Branche, Fachthema oder Unternehmensgröße. Beispiele: 

 

• Key Account Management - systematisches Sammeln 

von Informationen über Kunden, deren Branchen sowie 

deren Zielmärkte, Strategien, Projekte etc. Diese Daten 

können sofort ausgewertet und sind wiederum Aus-

gangspunkt für weitere (automatische) Maßnahmen. 

• Markt- und Wettbewerbsbeobachtung (Competitive 

Intelligence) - Trends, Innovationen, Entwicklungen, 

Märkte, Konjunkturdaten, statistische Daten, Verbands-

nachrichten und vieles mehr 

• Informationsmanagement - automatisiertes Sammeln 

und Aufbereiten von Informationen zur internen und ex-

ternen Verteilung, zum Beispiel in Form interner Dos-

siers oder Newsletter an Kunden und Geschäftspartner 

• Risikomanagement - systematische Ermittlung von 

Daten für die kontinuierliche Risikobewertung 

(Frühwarnsystem) 

• Adressmanagement - online erreichbare Datenbestän-

de - Datenbanken, einzelne Webseiten, Verzeichnisse - 

werden regelmäßig gescannt und auf neue oder geän-

derte Informationen überprüft. Im Falle einer Abwei-

chung werden diese Datensätze via Web-Scraping oder 

anderen Technologien in ias importiert. 



 

Merkmale 

 

• Webbasierte, responsive Oberfläche, die nach den De-

signvorgaben des Anwenders gestaltet werden kann 

• Intuitive Bedienung und sehr geringer Implementierungs- 

und Einarbeitungsaufwand 

• Umfangreiches Rechtekonzept und Workflows für die 

Freigabe und den Lese-/Schreibzugriff der Informationen 

• Automatische Veröffentlichung von definierten Inhalten 

via Internet, in Dossiers, Newslettern oder per E-Mail 

• Umfangreiche Schnittstellen für Weiterverarbeitung und 

Analyse sowie Visualisierung von Daten 

• Unterstützung beliebiger Datenformate (Texte, PDF-

Dateien, Videos, Bilder etc.) 

• Verarbeitung und Integration von Sozialen Netzwerken 

wie Facebook, Twitter und anderen Plattformen 

• Installation kann in der Cloud oder auf internen Syste-

men erfolgen; große Anwendergruppe (Community) 

• Multilinguale Plattform mit Oberflächen und Inhalten in 

nahezu allen Sprachen und Zeichen 

• Automatische Übersetzung von Texten unter Verwen-

dung von Google oder Microsoft Translator von einer 

beliebigen Sprache in bis zu zwei beliebige Zielsprachen 

• Automatische semantische Analyse der Eingangs-

nachrichten; bei Übereinstimmung mit zuvor festgeleg-

ten Signalwörtern erfolgt eine automatische Weiterverar-

beitung - zum Beispiel Alert, E-Mail etc. 

ias - Information Automation Software im Überblick 



Modul Data Capture 

 

Das Modul Data Capture ist das Herzstück von ias - Information 

Automation Software und ermöglicht mit nur wenigen Eingaben 

eine automatische Suche, Syndikation, Speicherung, Klassifi-

zierung sowie Publizierung von Daten und Informationen im 

Internet und in Netzwerken. 

Dabei werden zunächst die gewünschten Quellen für die Daten-

syndikation bestimmt - vorzugsweise Seiten, die Standards wie 

RSS (Really Simple Syndication) und Atom unterstützen. Auch 

die Technologie des Web-Scrapings wird unterstützt, so dass 

ias Daten aus nahezu allen Quellen in allen Formaten beziehen 

kann. 

Anhand beliebiger Begriffsfolgen und -verknüpfungen sowie 

zahlreicher weiterer Parameter kann der Anwender festlegen, 

über welche Inhalte er in welchen Abständen und in welcher 

Anzahl informiert werden möchte und was mit den so ermittel- 

ten Informationen weiter geschehen soll. Die auf diese Weise 

erhaltenen Nachrichten können zum Beispiel mit verschiedenen 

Schlüsselbegriffen (Tags) oder Kategorien versehen werden,  

um sie automatisch zu archivieren oder bestimmten Themen-

gruppen zuzuordnen. 

Sie können alternativ erst in einen Eingangsbereich geladen 

werden, wo sie durch einen Redakteur auf Relevanz und Eig-

nung geprüft und dann zur Publikation freigegeben werden. 

Auch eine sofortige Publikation der syndizierten Inhalte ist mög-

lich - sowohl im Internet, Extranet oder Intranet als auch via E-

Mail oder sonstigen Tools zur Übermittlung von Nachrichten. 

Data Capture ist in der Lage, nahezu beliebige Formate wie 

zum Beispiel Text, Bilder, Videos etc. zu importieren und an-

schließend zu katalogisieren und zu verarbeiten. 

Tools für die automatische Benachrichtigung bei neuen Sucher-

gebnissen wie zum Beispiel Google Alerts werden vollständig 

eingebunden. 



Modul Suche und Archivierung 

 

ias - Information Automation Software verfügt über sehr mächti-

ge Suchfunktionen, die alle archivierten Dokumente, Dateien 

und Inhalte im Handumdrehen finden. 

Es gibt verschiedene Suchmethoden in ias 

 

• Die via Data Capture heruntergeladenen und archivier-

ten Inhalte werden in den zuvor definierten Kategorien 

und Tags gespeichert - zum Beispiel nach bestimmten 

Themen. Durch einfaches Auswählen dieser Kriterien 

können alle Inhalte sofort angezeigt werden, nach be-

stimmten Merkmalen geordnet und - sofern gewünscht - 

auf separaten Seiten oder Abschnitten. 

• Die integrierte Suche liefert dem Anwender Live-

Ergebnisse, während er nach Posts, beliebigen Seiten 

oder anderen Inhalten sucht. Bereits während der 

Eingabe der Suchbegriffe in das Formular werden die 

möglichen Treffer angezeigt, die sich mit weiteren Ein-

gaben sukzessive verfeinern, bis das ein optimales Re-

chercheergebnis erzielt wurde. Diese Suchfunktion 

kann auf allen Seiten problemlos eingebunden werden 

• Die Mediathek schlussendlich verfügt über eine eigene 

Suchmaske für die dort abgelegten Inhalte - Dokumente, 

Links, Multimediadaten oder Bilder. Ähnlich wie bei der 

Suchfunktion Search Live werden auch hier mögliche 

Treffer direkt während des Eingabevorgangs angezeigt 

und mit jedem weiteren Buchstaben oder Begriff verfei-

nert.  

Weitere Suchfunktionen und -kriterien können jederzeit inte-

griert werden - zum Beispiel nach bestimmten Quellen, Auto-

ren, Themen, Zeitfenstern etc.. 



 



Modul Publizieren 

 

Die mit dem ias - Information Automation Software intern und 

extern bezogenen Inhalte können bei Bedarf automatisch oder 

nach vorheriger Freigabe als Beitrag (Post) im Internet oder 

Extranet/Intranet publiziert werden. 

 

Weiterhin können diese Informationen über das integrierte Mo-

dul Publizieren bearbeitet werden, das u.a. folgende Möglich-

keiten bietet: 

• Die PDF- oder HTML-Dateien oder gespeicherten Bilder 

können mit Hilfe eines so genannten Flip Books profes-

sionell für die Darstellung am Bildschirm oder auf mobi-

len Endgeräten verarbeitet werden - mit zahlreichen 

Funktionen zur individuellen Gestaltung entsprechend 

der Unternehmensvorgaben für das Corporate Design. 

Weiterhin ist es möglich, diese Präsentation, Dossiers 

oder Kataloge herunterzuladen, auszudrucken oder zu 

verteilen. Soundeffekte und weitere Funktionen wie zum 

Beispiel Lesezeichen, Lichteffekte oder Thumbnails 

stehen für eine wirkungsvolle Darstellung der Inhalte zur 

Verfügung. 

• Mit dem integrierten Newsletter-Modul können Sie Ihre 

Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter per E-Mail 

über Neuigkeiten zu beliebigen Themen informieren. Mit 

Hilfe sogenannter Trigger-Funktionen (zum Beispiel 

nach der Veröffentlichung neuer Beiträge, dem Eintreten 

bestimmter Ereignisse oder einfach zu festgelegten Zei-

ten) werden die Empfänger automatisch und in einem 

ansprechenden, responsiven Design über neue Inhalte 

in Kenntnis gesetzt. Funktionen zum Import von Daten, 

für ein Double-Opt-in oder zur umfassenden statisti-

schen Auswertung der Reichweite und des Erfolges des 

Newsletters runden die Möglichkeiten ab. 



Modul Datenanalyse (optional) 

 

Das in ias - Information Automation Software integrierte Analy-

semodul vereinfacht die Arbeit mit Tabellen, Statistiken und 

Diagrammen und sorgt für ein einfaches und komfortables Da-

tenmanagement. Tabellen werden mit nur wenigen Mausklicks 

erzeugt oder können - zum Beispiel im Excel-Format - ganz 

einfach hochgeladen und dann manuell ergänzt werden, um sie 

abschließend in einer beliebigen Seite oder in einem Beitrag 

einzufügen. 

Es ist möglich, Tabellen und Diagramme im responsiven Design 

zu erstellen, um sie später auf mobilen Endgeräten optimal zu 

präsentieren. Umfangreiche Filterfunktionen ermöglichen eine 

schnelle und effektive Eingrenzung der Daten. Die Zellen, Zei-

len und Spalten der Tabellen können - abhängig von ihrem je-

weiligen Inhalt - farblich oder über spezielle Formatierungsbe-

fehle hervorgehoben werden. 

Die Tabellen stehen als Datenquelle zum Erstellen der ver-

schiedenen Diagrammtypen zur Verfügung, die aus einer um-

fangreichen Bibliothek ausgewählt werden können. Die Dia-

gramme werden mit einem integrierten Assistenten erstellt, der 

Schritt für Schritt durch das Programm führt und eine Vorschau 

auf die spätere Darstellung erlaubt.  

 

Mit Hilfe eines Exportmoduls können die Daten an weitere Pro-

gramme - zum Beispiel BI-Anwendungen oder Data Analytics-

Systeme - übertragen werden. 

Das Importmodul zum Einlesen von Daten in das Analysemodul 

oder in die integrierte MySQL-Datenbank ermöglichten eine 

systematische und sichere Erweiterung des Datenbestands und 

der damit verbundenen Auswertungsmöglichkeiten. 



Modul Datenbank 

 

ias verfügt über eine sehr leistungsfähige Datenbankumge-

bung, die auf einer MySQL-Datenbank basiert.  MySQL ist ein 

weltweit sehr verbreitetes relationales Datenbanksystem und 

bildet die technische Grundlage für die Speicherung und Verar-

beitung der Daten.  

MySQL ist in der Lage, auch große Datenmengen schnell und 

performant zu verarbeiten sowie die Daten so effektiv zu spei-

chern, so dass sie nur wenig Speicherplatz in Anspruch neh-

men. 

Mit den Erweiterungen von ias können Sie mit wenigen Maus-

klicks und Eingaben eine beliebig gestaltete Datenbank aufbau-

en, die alle für Sie relevanten Informationen speichert und um-

fassende Operationen zur Auswertung und Analyse ermöglicht.. 

Dabei können Sie beliebige Datentypen verwenden - Videos, 

Bilder, Tondokumente und natürlich alle gängigen Formate für  

Texte, Tabellen oder Grafiken. Diese spezifische Datenbank 

soll Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr Hauptthema 

vermitteln und alle  damit verbundenen Informationen beinhal-

ten und auf Knopfdruck bereitstellen. 

Die Felder der Datenbank können jederzeit geändert und mit 

weiteren Attributen versehen werden. Es ist möglich, beliebig 

viele Dateien mit beliebigen Inhalten und nahezu beliebiger 

Größe zu integrieren und in einem Browser im responsiven 

Design darzustellen. Die Datenbank bietet umfassende Mög-

lichkeiten zum Im- und Export von Daten und viele Funktionen 

zur Suche und Filterung von spezifischen Inhalten.  

Im Zusammenspiel mit dem Modul Data Capture kann die Da-

tenbank automatisch mit relevanten Inhalten befüllt  werden. 



 

Preise und Konditionen: 
 

ias - Information Automation Software ist eine modulare und erweiterbare Platt-

form auf Basis der Software Wordpress, einer MySQL-Datenbank und Third-Party

-Anwendungen sowie eigenentwickelten Modulen und Tools. Die Basislizenz für 

Entwickler umfasst folgende Module und Funktionen: 

• Data Capture Modul für eine automatische Suche, Syndikation, Speiche-

rung, Klassifizierung sowie Publizierung von Daten und Informationen im 

Internet und in Netzwerken via RSS- oder Atom-Feeds oder sonstigen 

Tools zur Erkennung und dem Bezug von Inhalten (zum Beispiel via 

Google Alerts, Google News und ähnliche Lösungen sowie der Methodik 

des „Web Scraping“). Die Quelldateien und -texte können automatisch 

oder manuell mit Schlagwörtern und Kategorien versehen und archiviert 

werden. 

• Modul Search Live mit der Möglichkeit, dem Anwender sofort Live-

Ergebnisse zu präsentieren, während er nach Posts, beliebigen Seiten 

oder anderen Inhalten sucht. Bereits während der Eingabe in das Formu-

lar werden die möglichen Treffer angezeigt, die sich mit weiteren Einga-

ben sukzessive verfeinern, bis das ein optimales Rechercheergebnis 

erzielt wurde. Diese Suchfunktion kann für alle Seiten der Site bereitge-

stellt werden. 

• Tabellenbasierte Mediathek als Informationspool für alle zu archivieren-

den Inhalte und mit eigener Suchmaske zum Wiederfinden der hier 

abgelegten Dokumente, Links, Multimediadaten oder Bilder. 

• Das Modul Publizieren ermöglicht, intern und extern bezogenen Inhalt 

bei Bedarf automatisch oder nach vorheriger Freigabe als Beitrag (Post) 

im Internet oder Extranet/Intranet zu publizieren. Dabei können diese 

Informationen zum Beispiel automatisch in das PDF-Format gewandelt 

und professionell für die Darstellung am Bildschirm oder auf mobilen 

Endgeräten verarbeitet werden - mit zahlreichen Funktionen zur individu-

ellen Gestaltung entsprechend der Unternehmensvorgaben für das 

Corporate Design. Weiterhin ist es möglich, diese Präsentation, Dossiers 

oder Kataloge herunterzuladen, auszudrucken oder zu versenden bezie-

hungsweise zu teilen  

• Mit dem Newsletter-Modul können interne und externe Abonnenten per 

E-Mail über Neuigkeiten zu beliebigen Themen informiert werden – 

entweder durch manuelle Eingaben oder automatisch, wenn vordefinier-

te Parameter erfüllt wurden. Dies können zum Beispiel regelmäßige 

Aussendungen zu festgelegten Terminen sein oder ein sofortiger Ver-

sand bei Übereinstimmung mit bestimmten Schlüsselwörtern oder Wer-

ten. 

• Grafische Benutzeroberfläche mit umfangreichem Rechte- und Zugriffs-

konzept entlang festgelegter Rollen und Berechtigungen und einem 

integrierten, auf Wordpress basierten Workflow- und Freigabeprozess. 

Die Benutzeroberfläche und die jeweiligen Rollen und Zugriffsrechte 

können im Rahmen des Customizings der Software auf die Bedürfnisse 

und Anforderungen des Kunden angepasst werden. 

• Frei definierbare Datenbank mit direkter Integration in die Struktur und 

Oberfläche von Wordpress. Es können beliebige Datentypen verwendet 

werden - Videos, Bilder, Tondokumente und alle gängigen Formate für 

Texte, Tabellen oder Grafiken. Die Felder der Datenbank können jeder-

zeit geändert und mit weiteren Attributen versehen werden. Es ist mög-

lich, beliebig viele Dateien mit beliebigen Inhalten und nahezu beliebi-

ger Größe zu integrieren und in einem Browser im responsiven Design 

darzustellen. Die Datenbank bietet umfassende Möglichkeiten zum Im- 

und Export von Daten und viele Funktionen zur Suche und Filterung 

von spezifischen Inhalten. Die Daten und Informationen können entlang 

der erteilten Berechtigungen und auf Basis Individueller Templates und 

Dashboards eingesehen und ausgewertet werden. 

• Mit dem Analyse-Modul erfolgt die Integration von Google Trends, die 

Integration von verschiedenen Tools für die Messung der Performance 

der Webseite sowie eines Auswertungstools (Visual Analyzation) für 

den Import von Massendaten aus der integrierten Datenbank oder von 

externen Quellen. Weiterhin ist ein Tool für die Analyse von Texten 

(Beiträgen) integriert. 

• Das Tool für die Analyse von Texten ermöglicht die automatische Be-

nachrichtigung von Mitarbeitern (oder Kunden) via E-Mail, wenn in 

einem Text ein zuvor definiertes Signalwort (inklusive Synonyme) ver-

wandt wird, damit bestehende Chancen oder Risiken einer Kunden- 

und Geschäftsbeziehung sofort systematisch realisiert werden 

• Dokumentation der Software (teilweise in englischer Sprache).  

 
Lizenzkosten der Basisversion für Entwickler: 

 

• Entwicklerlizenz für 1 Entwickler  3.800,00 Euro 

• Entwicklerlizenz für 5 Entwickler 12.495,00 Euro 

• Entwicklerlizenz für 10 Entwickler 21.190,00 Euro 

 

Der Zugriff auf die mit Hilfe einer Entwicklerlizenz generierten Daten und Infor-

mationen erfolgt über einen  Standard-Browser (Responsive Design) und ist 

kostenfrei für alle internen und externen Anwender. 

Die vorgenannten Preise verstehen sich inklusive Updates sowie Support via E-

Mail für ein Jahr (Folgejahre 15% der vorgenannten Kosten) und auf Basis des 

Einsatzes auf den Systemen des Kunden (on premise). Kosten für den Betrieb 

von ias in einer Cloud-Umgebung auf Anfrage.  Alle vorgenannten Preise verste-

hen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
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