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� Orchestriert alle 

Unternehmensdaten 

� Selbstständig erweiterbar 

� Intuitiv zu bedienen 

� Integrierbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zubIT-EnterpriseSearch 

Unternehmensweit suchen und finden! 

Das Erfassen von Daten hat über die Jahre einen immer höheren Stellenwert in 

Unternehmen bekommen. Somit gibt es heute eigentlich kein Unternehmen mehr das 

Probleme mit fehlenden Informationen hat. FINDEN SIE IMMER WAS SIE SUCHEN? Die 

neue Aufgabe ist es, die gesuchten Informationen in den Datenbergen wiederzufinden. 

Oft muss an unterschiedlichen Orten gesucht werden um Daten wiederzufinden. Sucht 

man ein Auftrag, so kann dieser in den E-Mails, in der Dokumentenablage, in der 

Finanzbuchhaltung, im Warenwirtschaftssystem usw. abgelegt sein. In der Regel ist 

keine der Quellen so vollständig, dass man auf einen Blick den kompletten Vorgang 

einsehen kann. Hier greift zubIT-EnterpriseSearch an! Es werden alle Daten-Quellen 

angebunden, so dass eine einzige Suche den kompletten Vorgang aus den 

unterschiedlichen Ablagen abbildet. Sie müssen nicht mehr zwischen unterschiedlichen 

Programmen wechseln oder sich durch Ordner klicken.  

Eine Suche � Ihr Ergebnis! Dabei muss kein weiterer Datenberg erzeugt werden der alle 

Daten in Kopie vorhält, sondern die Quellen können auch direkt in 

zubIT-EnterpriseSearch integriert werden. 

 

Mit einer Anfrage durchsuchen Sie Ihr komplettes Unternehmen. So schnell sind Sie 

noch nie an Ihre Antwort gekommen. 

INTUITIVE OBERFLÄCHE 
Angelehnt an die größte Internet-Suchmaschine liegt der Fokus von 

zubIT-EnterpriseSearch darin, dem Anwender eine einfache Art und Weise zur Suche zu 

bieten. Trotzdem bietet die Suche über zubIT-EnterpriseSearch die Möglichkeit durch 

Keywords die Suche feiner zu filtern. Diese Kombination macht das schnelle Suchen 

kinderleicht und trotzdem können auch komplexe Suchanfragen abgebildet werden. 

ANBINDUNG AN SHAREPOINT 
Durch die Integration von Microsoft Sharepoint ist es möglich alle in Sharepoint 

abgelegten Inhalte direkt mit zubIT-EnterpriseSearch abzufragen. Neben den Dateien 

können auch veröffentliche Intranet/Internet-Seiten durchsucht werden. Alle von Ihnen 

eingebundenen Sharepoint Ressourcen sind, nach der Anbindung, in 

zubIT-EnterpriseSearch vorhanden – und dabei ist die Anzahl Ihrer Sharepoint Server 

egal. 

ANBINDUNG AN OFFICE 365 
Nutzen Sie das Microsoft Office 365 aus der Cloud? Kein Problem für 

zubIT-EnterpriseSearch. Auch Online abgelegte Informationen durchsuchen wir 

zuverlässig und schnell. So können Sie auch Ihre Termine, E-Mail und Kontakte bequem 

mit zubIT-EnterpriseSearch abfragen. 

IHRE ANWENDUNGEN 
zubIT-EnterpriseSearch zeichnet sich dadurch aus, dass offene Schnittstellen es 

ermöglichen Ihre eingesetzte Software mit in die Suche einzubeziehen. Für viele 

Standard-Lösungen gibt es bereits Connectoren und sollten Sie eine Anwendung im 

Einsatz haben, die noch nicht mit zubIT-EnterpriseSearch angesteuert werden kann, so 

helfen wir Ihnen gerne dabei die Verbindung herzustellen. 


