
ias - Information Automation Software 

Total Text Integration 

 

Spannende Inhalte automatisch erzeugen - aus beliebigen 

Quellen und in beliebigen Sprachen 

 



Automatischer Bezug beliebiger Inhalte aus dem Internet (alle Quel-

len, alle Formate, alle Sprachen) 

• Automatischer Bezug beliebiger Quelldaten, Formate und Webseiten 
aus dem Netz 

• Automatische Übersetzung von allen und in nahezu alle beliebige 
Sprachen 

• Lernende Algorithmen, unendlich viele Selektionskriterien, vielfältige 
Erweiterungsmöglichkeiten der Module  

Um mehr Sichtbarkeit im Markt zu erzielen und die Bekannt-

heit des Unternehmens zu steigern, benötigt man Botschaften, 

Beiträge, Inhalte, die spannend und stets aktuell sind. Diese 

Nachrichten tragen dazu bei, dass Ihr Unternehmen wahrge-

nommen wird und sich somit die Möglichkeit bildet, Interesse 

und Nachfrage zu erzeugen. 

 

Der "Rohstoff" für ein kontinuierliches Storytelling befindet sich 

natürlich im Netz - in Foren und Portalen, auf den Seiten von 

Mitbewerbern oder Geschäftspartnern, in Fachzeitschriften, in 

Posts auf Social Media Plattformen etc. 

 

ias - Information Automation Software bezieht diese Inhalte 

kontinuierlich in allen Sprachen und aus aller Welt und filtert 

sie nach Ihren Kriterien und individuellen Bedürfnissen. 

Diese Beiträge werden automatisch übersetzt, automatisch 

und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz gekürzt und dann sogar 

automatisch neu geschrieben - ebenfalls mit den modernsten 

Methoden des Machine Learning. Das heißt: Es entsteht ein 

komplett neuer Beitrag, der dann - wiederum automatisch - auf 

der Homepage, in den Sozialen Medien wie XING, LinkedIn, 

Facebook oder als Newsletter etc. veröffentlicht wird. 

 

Dies schafft die Möglichkeit, dauerhaft präsent zu sein mit an-

spruchsvollen Inhalten - ohne nennenswerte Belastung des 

eigenen Personals und ohne große Steigerungen der Marke-

tingbudgets. 

 

Auch bei der (Neu-) Gestaltung von Websites, bei der Erstel-

lung von Kundenzeitschriften oder anderen Publikationen kann 

ias dazu beitragen, in kürzester Zeit interessante Beiträge und 

Inhalte zu liefern und die damit verbundenen Kosten und Auf-

wände drastisch zu reduzieren. 

 

In Kombination mit den übrigen Modulen der Suite bietet ias – 

Total Text Integration eine Komplettlösung für die Generierung 

und Verarbeitung von Texten – von der automatischen Suche 

bis hin zur automatischen Veröffentlichung auf beliebigen 

Plattformen. 

 

Dabei werden alle relevanten und frei zugänglichen Quellen 

(Datenbanken, Webseiten, Portale, Foren und soziale Medien) 

im In- und Ausland und in jeder beliebigen Sprache kontinu-

ierlich abgefragt, analysiert und in individueller Form für Ihre 

Bedürfnisse aufbereitet. 

Die mit ias erstellten Dossiers und Publikationen erscheinen 

selbstverständlich im Corporate Layout Ihres Unternehmens. 

 

Auch verfügbar als ias Data Services. 

UK Services UG (haftungsbeschränkt) 

Gerhardstraße 16  40878 Ratingen 

Telefon: +49 021 02 70 80 76 

E-Mail: info@uk-services.de 

Web: uk-services.de 

Der Workflow zur Informationsgewinnung und -

verarbeitung mit ias - Information Automation Software 

Automatische Publizierung und Analyse der bezogenen 

und verarbeiten Inhalte 

• Automatisches Publizieren der Inhalte im Internet, Intranet, Extranet, auf 

Facebook, Twitter, via E-Mail, Newsletter, Alerts, Dossiers etc. 

• Automatische Weiterverarbeitung in (nachgelagerten) Datenbanken, auto-

matische Analyse der Texte; automatisches Re-Writing der Texte 


