
ias - Information Automation Software ist eine 

Software Suite, die mit Hilfe verschiedener Tech-

nologien Daten aus dem Netz zieht, diese sofort 

analysiert, verarbeitet, speichert und anschlie-

ßend in Ihren Designvorgaben publiziert. Und 

dies alles völlig automatisch. 

Damit ist ias zum Beispiel in der Lage, für interne 

Anwendungen im Unternehmen wie zum Beispiel 

das Wissens- und Projektmanagement kontinu-

ierlich relevante Beiträge zu liefern und so einen 

hochwertigen Informationspool aufzubauen. 

Aus langen Nachrichten und Meldungen können 

mit ias automatisch Extrakte mit den wesentli-

chen Informationen generiert werden, wahlweise 

mit oder ohne inkludierte Links, Dateien oder 

sonstige Formate. 

Die mit ias gewonnenen Beiträge können sofort 

auf den eigenen Webseiten, in Sozialen Netzwer-

ken oder Foren (unter Hinweis auf die Urheber-

schaft) veröffentlicht werden, um so stets aktuel-

len Content bereitzustellen und die Attraktivität 

der eigenen Nachrichtenkanäle zu stärken. Die-

ses so genannte Autoblogging kann genutzt wer-

den, in den präferierten Themengebieten die Rol-

le einer Referenzplattform zu begründen und den 

Bekanntheitsgrad des Unternehmens deutlich zu 

steigern.  

Im Data Capture Modul von ias stehen zahlreiche 

Filter (Themen, Schlagwörter, Zeitfenster, Spra-

che etc.) zur Verfügung, um gezielt nach  hoch-

wertigen und passenden Inhalten zu suchen. Bei 

Bedarf  können Texte unter Verwendung von 

Google oder Microsoft Translator direkt von einer 

beliebigen Sprache in eine beliebige andere 

übersetzt werden. 

Mit Hilfe integrierter Tools werden die generierten 

Beiträge zu festgelegten Zeiten in den einzelnen 

Kanälen veröffentlicht - und dies natürlich im vor-

gegebenen Layout des Nutzers. Dafür stehen 

automatische Newsletter, Flipbooks, PDF-Writer 

und verschiedene andere Lösungen für Face-

book, Twitter und viele andere Plattformen zur 

Verfügung. 

 

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 

Datenblatt: ias - Information Automation Software 

für die automatische Erstellung von Inhalten 


