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Dass dieser Wissensschatz von Firmen noch immer ungenutzt
bleibt, liegt einerseits an der Unstrukturiertheit der Daten,
an der enormen Menge unterschiedlicher Dokumente und
Inhalte, sowie andererseits an deren Unverknüpftheit (die
Informationen liegen isoliert in verschiedenen Datensilos).
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Daraus ergeben sich zum Beispiel folgende
Anwendungsfelder:
•
•

•

Wird dieses Wissen sinnvoll ausgewertet, kann dies zu
einem erheblichen Wettbewerbsvorteil oder gar zu neuen
Geschäftsmodellen führen.
Das systematische Auswerten von unstrukturierten Inhalten
bezeichnet man als Content Analytics.

Ihr Nutzen
Content Analytics bietet sich überall dort an, wo die
Datenmenge sehr gross und die manuelle Verarbeitung zu
zeitaufwändig oder zu teuer wäre. Dabei kann die
systematische Analyse von Informationen sowohl innerhalb
der eigenen Organisation (Datenbanken, File-Shares, ECM
Systeme, Email-Archive) als auch ausserhalb (Printmedien,
Blogs, Soziale Medien) nutzenbringend durchgeführt werden.

Trend-Analysen (Voraussagen für die Zukunft)
Muster-Erkennung (Unregelmässigkeiten, Wiederholungen,
Ähnlichkeiten oder Gesetzmässigkeiten erkennen)
Content Assessement (Zusammenführen, Aggregieren,
Korrelieren, Erforschen und Visualisieren)

Diese Aufgaben, welche aus Kostengründen punktuell von
hochspezialisierten Mitarbeitern manuell ausgeführt wurden,
lassen sich durch die Content Analytics automatisieren. Die
Spezialisten werden nur noch für die Sichtung der
Auswertung benötigt und können somit entlastet werden.
Somit können mehr Informationen aus den bestehenden
Daten gewonnen werden und eine breitere Informationsbasis
als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden.
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Zwei Beispiele aus der Praxis
Kundenbetreuung
•
•

•

Analyse: Call-Center Protokolle, Emails, Soziale Medien
Ziel: Vorhersage des Käuferverhaltens und der
Kundenfluktuation
Nutzen: Erhöhung der Kundenzufriedenheit,
zielgerichtete Marketingkampagnen und aufdecken
neuer Einnahmequellen

Versicherungsbetrug
•
•
•

Analyse: Rückforderungsanträge und Protokolle
Ziel: Erkennung von Betrugsversuchen
Nutzen: Reduzierung der Ausgaben, raschere Erkennung
und dadurch effizientere Prozesse

Wie können wir Sie unterstützen?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Content Analytics
Projekte von vielen unterschiedlichen Interessensgruppen
getrieben und beeinflusst werden. Dabei treten meistens
organisatorische und technische Fragen in den Vordergrund:
Wie kann ich auf die relevanten Daten zugreifen?
Werden interne, wie auch externe Richtlinien bei der
Datenaufbereitung und beim Zugriff eingehalten? Ist meine
IT schon bereit für diese neue Technologie? etc.
Bei folgenden wichtigen Aspekten Ihres Vorhabens
unterstützen wir Sie gerne gezielt mit unseren
Beratungsdienstleistungen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Themeineinführung / Enablement / Praxisbeispiele
Zielsetzungen
Vision und Strategie
Einflussfaktoren erkennen und relevante
Informationsquellen eruiren
Kosten-Nutzen-Analyse / Machbarkeitsstudie
Datenschutz
Regulatorien (Interne und externe)
Initiativen planen
Handlungsfelder und Handlungsumfang
Informationsquellen bestimmen
Anforderungsanalyse
Lösungskonzeption
Projektplanung
Lösungsevaluation
Systemkontext und Integration
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Zudem unterstützt Sie das IBM Information Management
Consulting Team nicht nur punktuell, sondern gesamtheitlich
über den ganzen Projektablauf, sei dies als Projektleiter,
Coaching oder für die Qualitätssicherung.

Warum IBM?
Content Analytics ist ein breites Thema, das sich noch immer
stark im Wandel befindet. Mit IBM als Technologieführerin
im Bereich Content Analytics und mit dem erfahrenen und
unabhängigen IBM Consulting Team können Sie
Begrifflichkeiten rasch klären und so festlegen, welche Teile
von Content Analytics für Sie von Relevanz sind. Dank der
IBM Methodik wickeln Sie Ihr Projekt strukturiert ab, und
alle notwendigen Ergebnisse werden pragmatisch und
effizient erarbeitet. Mit der Marktkenntnis unserer Experten
werden Lösungsvarianten entwickelt und Produktanbieter
nachvollziehbar evaluiert.
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