ias - Information Automation Software Version 4
Resource Finder
Material systematisch suchen und finden.

Könnte Ihr Unternehmen auch mehr Umsatz erzielen, hätte es
doch genügend Material und dringend benötigte Komponen-

Der Workflow zur Informationsgewinnung und verarbeitung mit ias - Information Automation Software

ten?
Diese Situation wird noch einige Zeit fortdauern, die knappen
Rohstoffe werden sich eher noch verteuern und noch schwerer
zu beschaffen sein.
Die gute Nachricht: Nicht überall auf der Welt brummt der Absatz so wie in vielen Branchen bei uns in Deutschland.
Die Lösung: Mit unserer Lösung ias – Information Automation
Software ermitteln wir mit Hilfe des HS Codes (einem weltweit
verbreiteten und vorgeschriebenen Code zur Anmeldung von
Waren gegenüber den Zollbehörden) mögliche alternative Lie-

Automatischer Import beliebiger Inhalte aus dem Internet

feranten für Sie innerhalb und außerhalb der EU. Das ist

(alle Quellen, alle Formate, alle Sprachen)

schnell, günstig und schafft neue Perspektiven.
Wir können auch ermitteln, wo Ihr Mitbewerber seine Materialien einkauft und an wen er sie außerhalb der EU wiederum
verkauft.
Denn wenn Sie Geschäfte mit Kunden außerhalb der EU ma-

• Automatischer Import 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

chen, dann kann man diese Transaktionen in Datenbanken im

Internet finden - meist mit Angaben des Käufers, des Produktes und sogar mit dem Preis. Man sieht, wie viele Geschäfte
Sie insgesamt mit welchem Kunden abgeschlossen haben,
was geliefert wurde und wer der Empfänger ist , oft mit postalischer Adresse und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners.
Hintergrund sind Zolldaten, die grundlegend offen sind und
von findigen Unternehmen gekauft und veröffentlicht werden.
Übrigens völlig legal - es gilt das Umkehrprinzip. Die Daten
gelten grundsätzlich als offen, es sei denn, Sie beantragen die
Vertraulichkeit.
Wir kennen diese Datenbanken - und können Ihnen sagen,

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, automatische Analyse der Texte; automatisches Re-Writing der Texte

welche Daten über Ihr Unternehmen dort zu finden sind und

Ihnen mögliche Beispiele Ihrer Verkaufsaktionen nennen. Und
natürlich auch die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber. Und wir wissen auch, wie Sie die Veröffentlichung Ihrer sensiblen Daten
zukünftig verhindern - für mehr Sicherheit.
Es gibt zahlreiche Quellen, auf denen unsere Systeme zugreifen und so systematisch ermitteln, wo Sie noch dringend benötigtes Material und Komponenten beziehen können, manchmal
sogar zu Preisen, die unter den üblichen Bezugskonditionen
liegen.
Gerne erläutern wir Ihnen unsere und Ihre Möglichkeiten und
können bei Bedarf einen kostengünstigen Testlauf vereinbaren.
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