
ias - Information Automation Software ist eine Software Sui-

te, die mit Hilfe verschiedener Technologien Daten aus dem 

Netz zieht, diese sofort analysiert, speichert und verarbeitet. 

Und dies alles völlig automatisch. 

Damit ist ias zum Beispiel in der Lage, wichtige Kernprozes-

se in Ihrem Unternehmen binnen kürzester Zeit zu digitali-

sieren - systematisch, flexibel und zum Festpreis. 

ias ermöglicht mit ihren Tools und Methoden beispielsweise 

Automatisierungen in einem der nachfolgend genannten 

acht Bereiche: 

1. Leadgenerierung bei Key Accounts und Neukunden 

2. Bewerbungsmanagement bei Projekten für Berater 

und Entwickler 

3. Content-Erstellung für Webseiten und Informations-

portale 

4. Markt- und Wettbewerbsbeobachtung sowie Trenda-

nalysen 

5. Adressmanagement von CRM-Systemen  

6. Erstellung von Presse-Clippings 

7. Bewerbung bei Ausschreibungen und Projektange-

boten  

8. Aufbau und Pflege von Wissensmanagement 

Die in ias enthaltenen Funktionen erlauben eine vollständige 

Digitalisierung der weiteren Abläufe nach Erhalt und Aus-

wertung - zum Beispiel eine automatische E-Mail im typi-

schen Firmen-Layout inklusive vordefinierter Texte und An-

hänge an den in einer Pressemitteilung oder Ausschreibung 

genannten Ansprechpartner. 

Die mit ias gewonnenen und importierten Informationen 

stehen in einer relationalen Datenbank zur Verfügung, wo 

sie nach beliebigen Merkmalen sortiert, gefiltert oder ausge-

wertet werden können. Tools für die Publizierung oder den 

Export der Daten sorgen für umfassende Möglichkeiten der 

internen und externen Weiterverarbeitung. 

ias ist modular aufgebaut und kann nahezu beliebig erwei-

tert werden. Weitere Informationen können Sie dem Film 

sowie den Broschüren auf einer Webseite entnehmen. 

ias - Information Automation Software 

in einer individuellen Präsentation erleben 

Erleben Sie ias in einer individuellen Vorführung (zum Bei-

spiel als Web-Session) und erfahren Sie, wie ias Ihnen hilft, 

in wenigen Tagen (!) und zum Festpreis die genannten und 

weitere Prozesse zu digitalisieren. 

Sie können Ihren Wunschtermin direkt über unsere Home-

page www.uk-services.de vereinbaren. 

UK Services UG (haftungsbeschränkt) 

Gerhardstraße 16 

40878 Ratingen 

Telefon 0 21 02 / 70 80 76 

www.uk-services.de 
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zur Digitalisierung Ihres Unternehmens 


