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A lle Informationen des Unternehmens unter Kontrolle:
Schnelles Abrufen gesuchter Inhalte mit einem Klick
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ERFASSEN UND VERWALTEN VON
INFORMATIONEN IN UNTERNEHMEN
Die Flut von Informationen und Daten, mit der wir uns heute konfrontiert sehen, steigt ständig. Deshalb wird es für
Mitarbeiter auch immer schwieriger, schnell an die benötigten Informationen zu kommen. Das langwierige Suchen
nach ganz bestimmten Dokumenten kann schnell zu einer zeitaufwändigen und teuren Angelegenheit werden, die
Personal bindet und letztendlich der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens schadet.
In diesem Szenario ist die Konica Minolta Software für
unternehmensweite Suchoperationen genau die richtige
Lösung, mit der Sie alle relevanten Daten und Informationen
unverzüglich finden können. Der leistungsfähige, durchsuchbare Index der Anwendung verschafft Ihnen und Ihrem
Team sofortigen Zugriff auf genau das, was Sie suchen –
Sie geben einfach die Suchbegriffe in die Suchleiste ein
und greifen von dort aus auf unterschiedliche Datenspeicher
von Anwendungen – sogenannte Datensilos – zu. Ganz
gleich, wo die gesuchten Informationen gespeichert sind –
in E-Mail Anhängen, gescannten Dokumenten, auf SharePoint Sites, im firmeneigenen Intranet oder verstreut über
Anwendungssilos verschiedener Abteilungen – dieses
sofort einsatzfähige Werkzeug für die unternehmensweite
Suche kann jede Art von Daten in jedem Format und aus
jedem Speicherort finden und abrufen.

Lassen Sie die Daten einfach wo sie sind
Keine Sorge – lassen Sie Ihre Daten einfach wo sie sind!
Unsere Software für die unternehmensweite Suche findet
und indexiert alle Daten in Ihren vorhandenen Datensilos
und extrahiert Inhalte aus allen Datenspeichern Ihres Unternehmens in Echtzeit – unabhängig von Format, Struktur,
Anwendung oder Speicherort.

Lassen Sie die Suchmaschine die Arbeit
erledigen
Die Suchmaschine von Konica Minolta integriert automatisch alle Daten in einen Universal Index. Die Migration
großer Datenmengen oder spezielle Integrationsprojekte
sind nicht nötig.

Nutzen Sie die automatische Konvertierung
von Inhalten
Unsere Software für die unternehmensweite Suche geht
weit über das Erfassen von Metadaten und Dateinamen
hinaus. Die optische Zeichenerkennungstechnologie
erfasst jede Datei gründlich und konvertiert Text und jede
andere Art von Inhalt mit hoher Präzision. Außerdem wird
alles indexiert. Damit sind die Dokumentinhalte auch für
spätere Suchoperationen zugänglich.

Profitieren Sie von universellem Datenzugriff
Alle Informationen des Unternehmens werden – ohne
zusätzliche Datensilos – automatisch in eine einzige
Benutzeroberfläche transferiert. Auf diese Weise können
Sie mit jedem Gerät ganz komfortabel auf das FirmenIntranet zugreifen. Starten Sie Ihre Suchoperation innerhalb

von SharePoint oder vom Desktop aus. Sie sehen alle
relevanten Dateien und Daten von allen SharePoint Sites
sowie alle zugehörigen Daten, die in einem beliebigen
Datensilo „versteckt“ sind, z. B. E-Mail Anhänge, gescannte
Dateien, Notes-Datenbanken, CRM-Datensätze und
Cloud Apps – ohne dass man sich abmelden oder in eine
andere App wechseln müsste.

Sicherer denn je
Die Suchsoftware von Konica Minolta entspricht den
Anforderungen jedes Sicherheitssystems, mit dem
Ihr Unternehmen arbeitet. So können Sie sich darauf
verlassen, dass jeder Benutzer nur auf die Inhalte zugreifen
kann, für die er auch autorisiert ist.

Einfach nachrüsten, wenn Bedarf besteht
Alle Daten und Informationen, die Sie ggf. später einbe
ziehen möchten, lassen sich jederzeit nachträglich hinzu
fügen, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick
– Ein einziger Zugriffspunkt
Sie melden sich nur einmal an und durchsuchen
gleichzeitig mit den Suchbegriffen Ihrer Wahl
Dutzende verschiedener Datenspeicher. Schneller
Datenabruf per Mausklick ermöglicht Zugriff auf
Original-Quelldokumente, ohne die Notwendigkeit,
den Dateinamen zu kennen oder sich bei der ZielAnwendung anmelden zu müssen.
– Absolute Transparenz
OCR-Technologie ermöglicht das gründliche
Durchsuchen jeder einzelnen Datei nach exakt
dem gewünschten Inhalt.
– Es funktioniert so, wie Sie es haben wollen
Sie brauchen keine neuen Methoden zum Sichern
und Markieren zu verwenden; Die Dateien und
Daten bleiben einfach dort, wo sie gerade gespeichert sind; die Lösung findet und indexiert
Ihre Daten, ganz gleich wo sie verborgen sind.
– Bezieht auch externe Dateispeicher ein
– Migration von Inhalten ist nicht notwendig
Die Software von Konica Minolta für die unter
nehmensweite Suche indexiert alles direkt dort,
wo es steht.
– Sicherer Zugriff ausschließlich auf autorisierte
Dokumente
Entspricht den Anforderungen jedes Sicherheits
systems, mit dem Ihr Unternehmen arbeitet.
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