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„eSearch ermöglicht es, Ihren benötigten internen
Informationsbedarf zu decken.“
Frau Petra Hauschke (Geschäftsführerin der MIRA Consulting GmbH und GLOMAS
Deutschland GmbH)

Eine der größten Herausforderungen heutiger Fachinformationsabteilungen ist es,
ein
vielseitiges
Informationsangebot
anbieten
zu
können,
das
alle
unternehmensexternen und –internen Informationsquellen berücksichtigt.
Der Fokus liegt hierbei zunehmend darauf, dass personelle Ressourcen dafür
optimal eingesetzt werden.
Unser Modul eSearch wurde für die Lösung dieser Herausforderungen entwickelt.
Völlig innovativ ermöglicht es eine effiziente und kostensparende Arbeitsweise.

Was ist eSearch?
Eine Informationsbeschaffungstechnologie, welche die gleichzeitige Suche nach
einer Information über mehrere Quellen ermöglicht.
Die Suche beschränkt sich nicht nur auf eine lokale Datenbank, son dern liefert
bzw. integriert Ergebnisse anderer Online-Dienste wie z.B. Suchmaschinen oder
Search-Engines einer eigenen Webseite.
Die Suche erfolgt
Informationen.

in

Echtzeit

und

findet

alle aktuellen

und relevanten

Was für Vorteile ermöglicht Ihnen eSearch?
►

Sortierung und Deduplizierung der gleichen Ergebnisse aus den
unterschiedlichen Suchquellen.

►

Integration aller Anwendungskomponenten (Merklisten, Suchhistorien,
Gespeicherte Suchen, Alerts, Bestellfunktionen, Notizen, etc.).

►

Es können mehrere Merklisten erstellt und benannt werden. Des Weiteren
können die Merklisten als Word- oder PDF-Dokument exportiert und dann als
E-Mail versendet werden.
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Darstellungsbeispiel

Sie möchten eSearch testen? Wie ermöglichen wir es?
►

Sie nennen uns die externen und/oder internen Suchquellen, die Sie
durchsuchen möchten.

►

Wir analysieren, ob eSearch mit diesen Suchquellen kommunizieren kann.
Unbekannte Suchquellen analysieren wir und erstellen bei Bedarf einen
neuen „Roboter“.

►

Zusätzliche Anforderungen ihrer Benutzer können in eSearch integriert
werden.

►

Mit Ihrer Hilfe entwickeln wir für ihre Benutzer eine komfortable und
benutzerfreundliche Anwendung in ihrem Corporate Design.
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Ihre Vorteile mit eSearch
►

Benutzer verwenden die Suchoberfläche, geben einmalig ihre Suche ein und
starten die “Suche” in allen Suchquellen.

►

Die eSearch Anwendung übernimmt die Suchanfrage der Benutzer und
übersetzt sie in die Sprache der verschiedenen Suchquellen. Die von eSearch
gestarteten „Roboter“ durchsuchen parallel die gewünschten Suchquellen.

►

Jeder ”Roboter” sammelt die Ergebnisse, gibt sie zurück an eSearch zur
Sortierung, die Deduplizierung und Formatierung um eine einheitliche
Darstellung zu generieren.

►

eSearch sendet die harmonisierten Ergebnisse zurück an den Browser des
Benutzers.

►

Der Benutzer sieht die Ergebnisse und kann zusätzliche Aktionen von eSearch
nutzen, wie z.B. Facettierung, Erstellung von Notizen, Merklisten, Export der
Ergebnisse und Einbindung von Literaturbestellungen etc. um seine
Suchergebnisse zu verfeinern und weiter nutzen zu können.
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Wer sind die MIRA Consulting GmbH und die GLOMAS
Deutschland GmbH?
Die MIRA Consulting GmbH wurde von einem Team erfahrener Spezialisten
gegründet und befasst sich seitdem mit der Entwicklung innovativer Lösungen für
professionelles Wissensmanagement. Wir bieten unseren Kunden einen
umfassenden Service, um ihr Wissen zu konservieren, aktiv zu nutzen und
weiterzugeben.
Die GLOMAS-Unternehmensgruppe entwickelt und implementiert
Informationsmanagementlösungen für die forschende Industrie, Institutionen und
Behörden. Eine umfassende Beratung der Interessenten und Kunden ist für uns
so selbstverständlich wie ein maßgeschneidertes und breitgefächertes
Schulungsprogramm und ein alle Anwenderfragen umfassender Help Desk. Für
Bereiche mit ähnlich gelagertem Anforderungsprofil bieten wir vordefinierte
Standardlösungen an.

Jederzeit können Sie auf unserer Website Kontakt mit uns aufnehmen unter
www.mira-glomas.net. Gerne sind wir auch jederzeit telefonisch oder per Mail für
Sie erreichbar.

Ihr Ansprechpartner zum Thema
Petra Hauschke
Geschäftsführerin
Telefon: +49 (0) 7433 90 72 31 0
E-Mail: info@mira-consulting.net
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