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Sie werden Suchen besser finden!

fall studie

über  interface

 

Die interface projects GmbH ist ein führender deutscher 

Anbieter von Enterprise Search und  Wissensmanagement-

Lösungen, basierend auf dem eigenen Produkt inter:gator. 

Wir sind Spezialisten in der Umwandlung großer unstruktu-

rierter Informationsmengen in effizientes Dokumenten- und 

Wissensmanagement. 

Notariat Becker

heraus  forderung
Filesystem mit 1.000.000 Dokumenten

Kontaktinformationen aus Notarsoftware „Akte“

E-Mails per IMAP

interface  lösung
Indexierung aller relevanten Datenquellen

Automatische Verschlagwortung und Klassifikation 

der Informationen 

Strukturierte Bereitstellung von Informationen auf 

dem Dashboard

fact  sheet
Das Notariat Becker bietet im Herzen des Dresdner Barockviertels 
vielfältige notarielle Dienstleistungen an. Seit mittlerweile zwanzig 
Jahren begleitet es erfolgreich Kunden mit der Erstellung von 
juristischen Gutachten, Vertragsentwürfen, Beurkundungen und 
vielen weiteren Erfordernissen, die sowohl der private als auch der 
Geschäftsalltag heutzutage erfordern.   

Der Begriff Notar entstammt dem lateinischen „notarius“, und 
bedeutet ungefähr Geschwindschreiber. Diese Herkunft umreißt die 
Herausforderung, vor der Notariate grundsätzlich stehen: Unzählige 
Akten, Verträge, zugehörige Kundendaten sowie deren Kommunika-
tionsgeschichte müssen dauerhaft und sicher archiviert und bei 
Bedarf wieder aufgefunden und zur Verfügung gestellt werden 
können. Diese Daten finden sich in spezialisierten Dokumentensy-
stemen wie dem Programm "Akte", E-Mails, digitalisierten Verträgen, 
welche im Filesystem abgelegt werden, aber auch auf Webseiten 
und in elektronischen Adressbüchern. 

Aus diesem Grund entschied sich das Notariat Becker zum Einsatz 
von inter:gator. Kern dieser Lösung ist eine systemübergreifende 
Suchmaschine: Intelligente Analysemodule sorgen bereits während

der Indexierung für eine automatische Verschlagwor-
tung und Klassifikation der Informationen  - unabhängig 
von ihrem Speicherort. 
 
Notar Michael Becker meint: 
„Im Gegensatz zur einfachen 
Volltextsuche lässt uns  
inter:gator nicht mit tausen-
den Treffern allein, sondern 
bietet elegante und äußerst 
effiziente Möglichkeiten, um 
in den Ergebnissen zu navigieren, diese einzu-
schränken oder zu erweitern.“

Und das stimmt: Auf der systemübergreifenden 
Suche setzt das Dashboard auf. Unter Beachtung 
der jeweiligen Zugriffsrechte des angemeldeten 
Nutzers bieten Widgets einen schnellen Überblick 
zu relevanten Informationen aus den angeschlossenen 
Systemen. Andere Widgets strukturieren projekt-
spezifische Informationen, persönliche und zentral 
verwaltete RSS-Feeds oder bieten Wegweiser zu 
relevanten Angeboten im Internet. 
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