
Ist unser Wettbewerb eigentlich besser als wir? 

Ist er aktiver, ist er sichtbarer in der Öffentlich-

keit? Hat er womöglich gerade eine Aktion ge-

startet, die auch für unsere Kunden und Interes-

senten wichtig sein könnte? 

Die meisten Fragen können einfach beantwortet 

werden: Im Internet werden die Aktivitäten Ihres 

Wettbewerbs sichtbar, können systematisch beo-

bachtet und ausgewertet werden - für neue Im-

pulse, für die Ableitung eigener Kampagnen, für 

wirksame Gegenmaßnahmen. 

ias - Information Automation Software ist eine 

Software Suite, die mit Hilfe verschiedener Tech-

nologien Daten aus dem Netz zieht, diese sofort 

(semantisch) analysiert, verarbeitet, speichert 

und anschließend in Ihren Designvorgaben publi-

ziert. Und dies alles völlig automatisch. 

Globale Wettbewerbsbeachtung in nahezu  

allen Sprachen 

Damit ist ias zum Beispiel in der Lage, die für ein 

Unternehmen relevanten Märkte, Wettbewerber, 

Trends und Entwicklungen systematisch und 

kontinuierlich zu beobachten - und dies in allen 

Sprachen: Deutsche oder fremdsprachige Texte 

werden bei Bedarf und unter Verwendung von 

Google oder Microsoft Translator direkt von einer 

beliebigen Sprache in eine beliebige andere 

übersetzt. 

Bei einer Übereinstimmung vorab festgelegter 

und beliebiger Schlüssel- oder Signalwörter (zum 

Beispiel „Aktionspreis“) mit den Inhalten der Mel-

dungen wird intern ein „Alarm“ in Form einer E-

Mail oder SMS ausgelöst. Semantische Beson-

derheiten werden dabei berücksichtigt. Bei Be-

darf kann automatisch (!) sofort eine vorher defi-

nierte Maßnahme ausgelöst werden - etwa ein 

Aktionsangebot Ihres Unternehmens als Antwort 

auf die Kampagne des Mitbewerbs. 

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, besser zu sein als Ihr 

Wettbewerb. Sie können Ihren Wunschtermin 

direkt über unsere 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 

https://uk-services.de 

info@uk-services.de 

ias - Information Automation Software 

zur Beobachtung von Märkten und Wettbewerbern 


