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Persönlicher Informationsassistent in
Unternehmen

Personal Information Assistant in companies

PIA Enterprise ist eine Suchmaschine für Unternehmen, mit
dem Ziel, Angestellte bei täglichen Arbeiten zu unterstützen.
Es bietet einen einheitlichen Zugang zu Unternehmensinformation aus verschiedenen Quellen, wie z.B. dem Intranet,
Webseiten, Datenbanken, E-Mails und lokalen Dateien,
unter Berücksichtigung von Rechten und dem Schutz der
Privatsphäre.

PIA Enterprise is an enterprise search engine that has the
goal to assist employees to fulfill their daily information
gathering tasks. PIA provides access to content from multiple
sources within the enterprise such as intranet, web, databases, mails and user desktops whilst taking into account
privacy and user rights.
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PIA bietet einen schnellen Zugang zu Information und eine
kontinuierliche Informationsversorgung über neue Informationen im Unternehmen. Das Alleinstellungsmerkmal sind
dabei verteilte Indizes, wodurch neue Quellen zur Laufzeit hinzugefügt und Rechte individuell verwaltet werden
können. PIA überführt aktuelle Forschung direkt in konkrete
Anwendungen.

The system provides quick access to information and offers
personalized continuous information supply to inform users
once new content is available. PIAs unique features are the
distributed indices, which allow adding new sources to a
running system and managing rights for different sources
individually. PIA transfers latest research results directly to
real world enterprise applications.

PIA Enterprise, entwickelt in einer Zusammenarbeit mit dem
IT-Dienstleistungszentrum Berlin, wird aktuell in der Berliner
Verwaltung eingeführt, um eine systemweite Suche nach
internen und externen Informationen im Berliner Netz zu
ermöglichen.

PIA Enterprise, developed in cooperation with the IT-Dienstleistungszentrum Berlin, is currently rolled out in the
Berlin public administration to offer a Berlin-wide search for
internal and external documents.
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