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Reports Center
inter  gator

Sie werden Suchen besser finden!

ad   vantages
Improving data quality by detecting 
duplicates

Basis for optimisation of in-house search

Tremendous time-savings for analyses

Extensive overview of user behaviour

Comprehensive statistic functions allow 
purposive analyses

Export formats (CSV, PDF)

fact sheet
Search statistics (most searched terms with 
or without hits as well as context)

Usage statistics (number of active and passive 
users, classified by days, weeks and months)

Inventory report (duplicates, file type statistics)

Click statistic (number of click and search 
result lists; preview clicks and file access clicks

Statistic widget for the inter: gator dashboard

Admin report (indexing report; operating 
system report with memory report 
and CPU usage report)

Error report

reports  center

The inter:gator Report Center is a component of the 
inter:gator Enterprise Search solut which allows for 
extensive analysis and interpretation.

The interpretation of search statistics and usage 
statistics is implemented by default as well as click 
statistics. Thus the most searched terms, the 
number of active users or the number of �le access 
clicks can be analysed.
By detecting duplicates a higher data quality is 
created. This is the basis of a persistent optimisation 
of the in-house search. 

By analysing the memory usage you keep the 
management of your network resources perma-
nently in view and are able to detect use-intensive 
periods and can subsequently distribute existing 
resources.
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vor teile

Einfache Installation und Konfiguration

Plattformunabhängig

Frei nach Kundenwunsch gestaltbare
Benutzeroberfläche

Komfortabler Zugriff auf unternehmensweite
Informationen - Medienbrüche überwinden

Zeitaufwand beim Suchen nach
Informationen verringern

Sicherstellung von Qualität und
Entscheidungsunterstützung

Komfortable und effiziente Verknüpfung
von Wissen

Personalisiertes Dashboard

Wissensnetz (Explorative Suche)

Social Bookmarking und Tagging von 
Suchtreffern

Vorschaubilder

Datumsauswahl

Auswertung kundenspezifischer Metadaten

Metadatenfacetten (Filter & Gruppierung)

Kategorien für Dokumenttypen und Rubriken

Dynamische Tag-Cloud 

Hervorhebung der Trefferstellen

Sortierung nach Relevanz, Aktualität und 
alphabetisch

Automatische Verschlagwortung 

Keymatches (Gruppierung von Suchergebnissen)

Aufbau virtueller Strukturen (Sichten/Ablagen)
für verschiedene Benutzergruppen

Optional Texterkennungsmodul (OCR)

inter:gator Enterprise Search ist die Gesamtlösung für das

Wissensmanagement. Sie vereint Dokumenten-

management, eine intelligente Suchmaschine und ein 

Informationsportal. Analysemodule sorgen für eine 

automatische Verschlagwortung und Klassifikation von 

Informationen. 

Bei inter:gator handelt es sich um eine intelligente, 

systemübergreifende Suchmaschine und Wissens-

management-Plattform, mit der Nutzer sicher, schnell 

und komfortabel auf die internen Informationsbestände

einer Organisation für die effektive Unterstützung der 

Informationsbeschaffung zugreifen können:

Informationen effizient erschließen und 

wertschöpfend einsetzen.

Keine Arbeitszeit durch langes Suchen und 

Doppelarbeit verschwenden.

Alle Informationen für Entscheidungsprozesse 

griffbereit haben.

Neben der universellen Suche bietet das inter:gator 

Dashboard äußerst effiziente Möglichkeiten für die 

Unterstützung von Geschäftsprozessen.


