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Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen und vollständigen Trefferliste unter
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Zuverlässigkeit und Kundennähe.
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AUDI AG

KEY HIGHLIGHTS
 Intuitiv bedienbare Suchlösung
 Beachtung der individuellen
Zugriffsrechte in der Vorschlags- und Trefferliste
 Bündelung der Suchergebnisse über alle Dokumente,
die in einem Artikel verlinkt
sind.

KUNDENPROFIL
Der deutsche Automobilhersteller
AUDI AG mit Sitz in Ingolstadt beschäftigt mehr als 58.000 Mitarbeiter an sieben Standorten in Europa
und Asien. Mit einem Umsatz von
mehr als 35 Mrd. Euro (Jahr 2010)
zählt Audi, die „Marke mit den Vier
Ringen“ und Teil des VW-Konzerns,
zu den erfolgreichsten Automobilunternehmen weltweit.

Das Audi PartnerNet, das über
10.000 Dokumente umfasst, ist das
personalisierte Händlerinformationsportal der AUDI AG und dient dem
Dialog zwischen dem Hersteller
Audi und den Audi Händlern in
Deutschland.

Ausschlaggebend für die Ablösung
der alte Suche im APN war vor allem der Wunsch des Kunden Audi,
die Qualität der Suchergebnisse zu
optimieren – die Suche lieferte oftmals nicht die Treffer, die die BeHERAUSFORDERUNG
nutzer erwartet hätten. Veraltete
Zielsetzung des Projektes war u.a. oder weniger relevante Treffer wadie Ablösung der existierenden Su- ren hoch gerankt, während aktuelle
che im Audi PartnerNet (APN) durch relevante Informationen nicht auf
der ersten Trefferseite zu finden
eine einfach bedienbare Suchlöwaren.
sung, die dem Audi Partner unter
Beachtung seiner individuellen Zugriffsrechte eine übersichtliche,
qualitativ hochwertige und vollständige Trefferliste liefert.

UMSETZUNG
Nach einer intensiven Evaluierungsphase entschied sich Audi für die
Einführung einer Suchlösung von
IntraFind, die nun im Produktivbetrieb die Audi Vertriebspartner bei
ihren Rechercheprozessen im Audi
PartnerNet unterstützt.

den, für die er keine Zugangsberechtigungen besitzt. Die Rechteprüfung
erstreckt sich auch auf die Suchfilter,
die dem Benutzer zur intuitiven Eingrenzung seiner Suchfrage angezeigt
werden.

Sämtliche Filter zeigen nur Inhalte,
für die der angemeldete Benutzer
berechtigt ist. Die Filterinhalte werEine wichtige Anforderung des Kunden dabei mit der korrekten Anzahl
den Audi war dabei die Berücksichtider Treffer dargestellt. Dies hilft dem
gung des komplexen RechtekonzepAnwender, die für ihn recherchetes, das dem Audi PartnerNet zurelevanten Filter zu benutzen.
grunde liegt. So dürfen dem Benutzer z.B. keinesfalls Suchbegriffe bei
der Autovervollständigung vorgeschlagen oder Treffer angezeigt wer-

TECHNISCHE UMSETZUNG
Im Auswahlverfahren zur Vergabe
des Projektes konnte sich IntraFind
mit seiner Teststellung vor allem
aufgrund der Vollständigkeit und
Relevanz der Treffer, der linguistischen Qualität der Suchergebnisse
sowie der semantischen Suchfunktionen gegen andere Anbieter
durchsetzen.

reitstellen. Das Ergebnis spricht für
sich: vor allem die Autovervollständigungsfunktion und die einfachen,
aber effektiven Suchfilter erleichtern den Audi Partnern das Navigieren durch große Treffermengen.“,
erläutert Manuel Brunner.

Abbildung: Suchunterstützung durch
Einblendung synonymer Begriffe bei der
Suche nach „Polster“

APN untergeordnet, was die Übersichtlichkeit der Trefferliste immens
fördert.

Ist beispielsweise der vom Benutzer eingegebene Suchbegriff in einem pdf-Dokument enthalten, das
weiterführende Informationen zu
In umfangreichen Tests wurden die einem Hauptartikel des APN enthält
Funktionalitäten der neuen APNDas Ergebnis spricht für sich:
Suche vor der Überführung in den
vor allem die AutovervollstänProduktivbetrieb auf den Prüfstand
Für IntraFind Projektleiter Manuel
digungsfunktion und die einfagestellt und konnten durchwegs
Brunner lagen die besonderen Herchen, aber effektiven Suchfilüberzeugen. So waren die zur jeausforderungen des Projektes in der
ter erleichtern den Audi Partweiligen Suchfrage erwarteten DoUnterstützung einer einfach und
nern das Navigieren.
kumente unter den ersten 5 Trefintuitiv zu bedienenden Suchoberfläfern der Trefferliste zu finden – ein
Manuel Brunner
che durch iFinder sowie einer vollProjektleiter AUDI AG
Beweis für die hervorragende Leisständigen und selbsterklärenden
IntraFind
tung der IntraFind-Suche.
Trefferliste.
Die Audi spezifische Konzeption der
„Hierfür arbeiteten wir eng mit Frau
und mit diesem verlinkt ist, so wird
Trefferliste und die Hervorhebung
Daniela Simonis, der Projektverantder Suchbegriffe direkt im gefunde- in der Trefferliste zuerst der Hauptwortlichen bei Audi zusammen und
nen Artikel brachten darüber hinaus artikel angezeigt und darunter eingriffen Ihre sehr guten Ideen auf, so
gerückt das pdf-Dokument, das den
einen deutlichen Usability-Vorteil
dass wir heute mit unseren iFindergegenüber einer Standardtrefferlis- Suchbegriff enthält.
Modulen und der IntraFind Linguiste. Des Weiteren werden Treffer
tik einen deutlichen Mehrwert im
immer einem Hauptartikel aus dem
Vergleich zur alten APN-Suche be-

KUNDENFEEDBACK
Bei Audi sorgen nicht nur die hohe
Qualität und Performance der neuen APN-Suche, sondern besonders
die flexible und professionelle Zusammenarbeit mit IntraFind für ein
sehr positives Feedback.

ZUSAMMENFASSUNG

„IntraFind steht für technologisch
hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit und Kundennähe. Schnell haben die Suchspezialisten von IntraFind unsere Anforderungen hinsichtlich der Funktionalitäten der
neuen Suche verstanden und konn-

ten ihre Lösung verständlich vermitteln – so fühlt man sich als Kunde
optimal aufgehoben.“, lautet das
Fazit von Thomas Müller, Leiter
Handelsmarketing Deutschland
beim Auftraggeber AUDI AG.

Darüber hinaus lieferten die an der
Hierbei äußerten 74% der Befragten ihre Zufriedenheit mit dem Audi Umfrage beteiligten Audi VertriebsMit der neuen Suche im Audi Partpartner wertvolles Feedback und
PartnerNet.
nerNet konnte IntraFind alle ProjektVorschläge für weitere Suchfunktioanforderungen zur vollen Zufrieden- Die Suchfunktion des APN wurde
nalitäten und Optimierungsmaßnahheit des Auftraggebers Audi und
im Vergleich zu anderen Extranetlömen, die nun von Audi im Rahmen
der APN-Anwender umsetzen.
sungen im Automotive-Bereich hineines Folgeprojektes zusammen
sichtlich Bedienbarkeit, FiltermögEinige Monate nach Projektabmit IntraFind umgesetzt werden
lichkeiten und Ergebnisdarstellung
schluss beteiligte sich Audi an der
sollen.
mit Abstand am besten bewertet.
Studie des unabhängigen MarktforBesonders gut wurden dabei die
schungsdienstleisters Psyma, der
einfache Bedienbarkeit, die Schnelim Rahmen einer Onlinenutzerbeligkeit sowie die vielfältigen Filterfragung die Extranetangebote einimöglichkeiten der APN-Suche beger großer Automobilhersteller anawertet.
lysierte und verglich.

UNTERNEHMENSPROFIL
 IntraFind wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter.
 Fundiertes Know-how und die Fokussierung auf das Spezialthema Search zeichnen das IntraFind
Expertenteam aus.
 IntraFind verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Planung und Durchführung von Search- &
Retrieval-Projekten.
 Zum qualitativ hochwertigen und standardisierten Produktportfolio der IntraFind Software AG zählen Softwareprodukte für performante und skalierbare Suche, automatische Textklassifikation sowie Named Entity Recognition auf der Basis von Lucene und Solr.
 Das Enterprise Search Produkt iFinder umfasst eine benutzerfreundliche und leistungsfähige Volltextsuche, die mit Modulen für Linguistik, Ähnlichkeitssuche, semantische Suche, Thesaurus- oder Taxonomienbasierte Suche, Entitäten Erkennung, Text Clustering, Textklassifikation sowie Wissenslandkarten erweitert werden kann.

Profitieren auch Sie von den intelligenten IntraFind Lösungen! Als Hersteller der Enterprise SearchLösung iFinder garantieren wir höchste Qualität und damit einen deutlichen Mehrwert für Unternehmen. Experten entwickeln unsere Produkte, die höchste Anforderungen erfüllen.
Wir reagieren schnell und flexibel auf Ihre Herausforderungen – und haben Lösungen für Sie parat.

KONTAKT:
IntraFind Software AG
Landsberger Straße 368
80687 München
Tel: +49 (89 )309 0446-0
www.intrafind.de

IntraFind entwickelt Produkte und Lösungen für das effiziente
Suchen, Finden, Analysieren von unstrukturierten, semistrukturierten und strukturierten Informationen unter Berücksichtigung aller verfügbaren Datenquellen eines Unternehmens.
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