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Enterprise-Search- und Analytics-Lö-
sungen sind in der Lage, über inte-
grierte Konnektoren auf relevante In-
formationen und Daten innerhalb und
außerhalb eines Unternehmens zuzu-
greifen, um diese für eine Aufberei-
tung eines Suchindexes abzugreifen
und zu klassifizieren. Um aus einer
Vielzahl von Datenquellen allerdings
relevante Suchergebnisse zu finden,
kommen bei einer ESAL für den Such-
und Identifikationsprozess komplexe
Algorithmen für semantische, linguis-
tische und phonetische Analysen zum
Einsatz, um Inhalte zunächst zu erfas-
sen, zu klassifizieren und zu indexie-
ren. 
Wirksame ESAL bringen die Informa-
tionen zudem in den Kontext der Ge-
schäftsprozesse und können somit
sehr genau auf Suchanfragen die rele-
vanten Ergebnisse zusammenstellen.
Außerdem helfen sie durch eine 
Authentifizierung der Nutzer sowie 
eine Rechte- und Zugriffsverwaltung
dabei, dass Mitarbeiter nur die Su-
chergebnisse erhalten, für die sie 
auch entsprechende Befugnisse im
Quellsystem erteilt bekommen ha-
ben.

Konzept und Modellierung von
ESAL entscheiden über Erfolg

Es reicht allerdings nicht, einfach ein
ESAL-Produkt zu installieren, die Da-
tenspeicher anzuschließen und dann
zu schauen, wie es funktioniert. Es
gibt viele Nutzerdimensionen, Stell-
schrauben und Funktionen, die be-
reits bei der Modellierung einer ESAL
vorab zu adressieren sind. Es ist des-
halb auch wichtig, dass sich Unter-
nehmen vor der Entscheidung für eine
Technik bzw. eine Plattform die Zeit
nehmen, ein Gesamtkonzept zu er-
stellen, das die Interessen und Belan-
ge der künftigen Nutzergruppen, aber
auch der technischen Aspekte be-

schreibt. Erst auf dieser Grundlage
sollte eine Modellierung erfolgen, an
deren Ende die Entscheidung für die
Technik steht. Ein solches Vorgehen
gewährleistet auch, dass eine ESAL
ihren erwarteten hohen Wertbeitrag
tatsächlich leistet. Ein schneller Return
on Invest ist der Lohn für die Mühe. 

Welche Daten sind relevant,
welche Tools zu integrieren?

Wichtig ist etwa, genau zu definieren,
welche Datenquellen wie eingebun-
den werden, welche Relevanz be-
stimmte Datenarten und Dateiforma-
te haben und welche Dateien über-
haupt für welche Entscheidungsebe-
nen zugänglich sein sollen. Zudem
sind auch bestehende Tools oder
Quellen der Fachabteilungen zu inte-
grieren, für die bestimmte Konnekto-
ren oder Schnittstellen erst noch pro-
grammiert werden müssen. Und ein
hochaktueller Aspekt ist, dass oftmals
Bestandssysteme bereits in die Cloud
verlagert wurden, einige Dateien wie
Kundenstammdaten und Verträge
aber aus Sicherheitsgründen nur on
Premise gespeichert und verarbeitet
werden dürfen. 
Es gibt auf dem Markt einige Produk-
te, auf die sich eine ESAL aufbauen
lässt, die aber unterschiedliche Stär-
ken und Schwächen haben. So zeigt
sich typischerweise erst bei der Mo-
dellierung und der Konzeption eines
ESAL-Projektes, welche Plattform die
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Unternehmen, die ihre
Geschäftsprozesse agiler gestalten
wollen, müssen alle ihre
Informationen verfügbar machen.
Dann kann echte Wertschöpfung
durch relevantes Wissen erfolgen.
Dabei helfen Enterprise-Search- und
Analytics-Lösungen (ESAL). Sie
basieren auf Suchplattformen, die
integriert in Kollaborations-
umgebungen in Sekundenbruchteilen
kontext- und rollengerechte
Suchergebnisse liefern. Aber wie
funktionieren diese Lösungen? Auf
was muss man bei Auswahl und
Implementierung achten?  
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am besten geeigneten Funktionen
und Stärken bietet, um die zu lösen-
den Anforderungen umzusetzen. Hier
muss die Modellierung auf jeder Ebe-
ne der Datennutzung eine Lösung fin-
den, die unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht wird. 
Damit Kunden ihre eigenen sensiblen
Kundendaten nicht in einer Cloud-Lö-
sung für die Suche aufbereiten lassen
müssen, sind in bestimmten Fällen
ESAL-on-Premise einer Cloud-Lösung
vorzuziehen, die also stationär auf 
eigenen Servern läuft. Die zu indexie-
renden Datenquellen werden typi-
scherweise in einem initialen Schritt
aufbereitet und indexiert. Im Folgen-
den werden nur noch Aktualisierun-
gen verarbeitet. Je nach Bedarf erfolgt
dies einmal täglich oder auch häufi-
ger, in Abhängigkeit von der benötig-
ten Aktualität oder auch der Da-
tenmenge. 
Diese Aufgabe übernehmen Konnek-
toren, die unterschiedlichste Drittsys-
teme, Datenbanken, Filesystemquel-
len, aber auch Webinhalte erschlie-
ßen. Für solche Datenquellen beherr-
schen Konnektoren zudem die inkre-
mentelle Indexierung, also die auto-
matische Indexierung von Datenände-
rungen. Für externe Quellen ist es zu-
dem von entscheidendem Vorteil,
dass diese über eine offene Architek-
tur und Schnittstellen wie ReST (Re-
presentational State Transfer) verfü-
gen. ReST ist ein Interface für verteil-
te Systeme, mit der heute bereits vie-
le Inhalte abgegriffen werden kön-
nen und mit deren Hilfe eine Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikation un-
terstützt werden kann. Die über die
Konnektoren gesammelten Daten be-
reitet die ESAL vor der Indexierung, al-
so bei der Überführung in den Such-
index, auf. 
Über Filter (Conversion) werden die
unterschiedlichen Dateiformate (Word,
Excel, PowerPoint, PDF, HTML, RTF,
TEXT, ZIP) in ein einheitliches, lesbares
Format für den Indexer überführt. Zu-
dem wird über Entity-Extraktionen,
Regeln oder Integration von externen
Systemen versucht, die Daten auto-
matisch um zusätzliche Metadaten
anzureichern oder zu klassifizieren.
Bei einigen ESAL werden für die Klas-
sifizierung von Inhalten künstliche In-

telligenz (KI) und Machine Learning
(ML) eingesetzt. Für die Nutzer ist es
zudem häufig hilfreich, wenn ein
ESAL bei der Aufbereitung auch
Thumbnail-Previews für Dokumente
erstellen kann. Bei der Spracherken-
nung und sprachlichen Aufbereitung
der zu indexierenden Inhalte kommen
Funktionen wie Tokenisierung, Syno-
nyme, Spell Checking, Lemmatisie-
rung, Phonetic und  Natural Language
Processing (NLP) für die jeweilige
Sprache zum Einsatz. Und ist ein Text
formal korrekt aufbereitet, muss er
natürlich auch klassifiziert werden.
Hierfür kommen Techniken wie Entity
Extraction, KI oder ML zum Zuge. So
werden Inhalte „verstanden“ und
mithilfe der obigen Techniken klassifi-
ziert und mit zusätzlichen Informatio-
nen angereichert. Diese Klassifizie-
rung und Anreicherung kann dann
sowohl bei der Relevanz für bestimm-
te Geschäftsprozesse als auch beim
Ranking der Suchergebnisse genutzt
werden. 

Datenaufbereitung entscheidet
über Relevanz und Sicherheit

Die Modellierung einer ESAL und ihrer
Funktionen im Suchindex bilden da-
mit also das Kernstück der Suchfunk-
tionen und letztlich den Erfolg des 
Systems. Und weil es eine Schlüssel-
funktion in einer ESAL bildet, sollte
bei der Modellierung bereits analysiert
werden, mit welchem Tool eine spezi-
fische Aufgabe am besten gelöst wer-
den kann. Denn die Suchplattform
hat die Aufgabe, die Daten intern so
zu strukturieren und aufzubereiten,
dass selbst in extrem großen Daten-
mengen und bei komplexen sowie
sehr spezifischen Suchen die relevan-
ten Resultate innerhalb kürzester Zeit
bereitstehen. Basierend auf diesem er-
stellten Suchindex ist es auch möglich,
den Nutzer aktiv über neue Inhalte,
die die vordefinierten Kriterien erfül-
len, automatisch zu informieren.
Auch das Ranking der Ergebnisausga-
be ist ein Qualitätsfaktor von ESAL. Je
nach Nutzergruppe im Unternehmen
können die Anforderungen an das
Ranking der Resultate unterschiedlich
ausfallen. Deshalb muss eine ESAL
auch die Möglichkeit bieten, das Ran-

king und die Security-Richtlinien ba-
sierend auf den Quellsystemen an die
verschiedenen Geschäftsprozesse der
Nutzer anzupassen. Dies sollte idea-
lerweise schon bei der Modellierung
berücksichtigt und bestimmte Nutzer-
gruppen identifiziert werden. Für sie
sind Rollen zu definieren und die Rele-
vanz von Suchergebnissen an den An-
forderungen ihrer Geschäftsprozesse
auszurichten. Sucht beispielsweise ein
Vertriebsmitarbeiter nach einem Pro-
dukt, sollten ihm die Produkte zusätz-
lich angezeigt werden, die auch ande-
re Kunden gekauft haben. Ein Techni-
ker aber braucht die Ersatzteilliste zu
diesem Produkt. Und ein Einkäufer
braucht die Informationen, wie viel
dieses Produkt bei welchem Anbieter
kostet. Oder die HR-Abteilung sucht
bei einem Namen in der Regel eine
Personalakte. Die Schadensabteilung
einer Versicherung aber sucht Verträ-
ge, die eine Person mit dem Namen
abgeschlossen oder Begünstigte in ei-
nem Vertrag benannt hat. 
Zudem ist auch entscheidend, welche
Suchergebnisse überhaupt eingeblen-
det werden. Ein Benutzer darf nur die-
jenigen Inhalte angezeigt bekommen,
für die er in den Quellsystemen auch
berechtigt ist. So sollte beispielsweise
nur der Einkaufsleiter einen Rahmen-
vertrag mit einem Anbieter einsehen
können, der Einkaufssachbearbeiter
aber die einzelnen Verträge des tägli-
chen Geschäfts. Dokumente, die be-
stimmten Hierarchiestufen vorbehal-
ten sind, werden dadurch unbefugten
Mitarbeitern erst gar nicht angezeigt.
Dies wird durch eine korrekte Berech-
tigungsvergabe im Quellsystem er-
reicht, die durch die ESAL berücksich-
tigt wird. Da jedes Quellsystem und
jeder Kunde eigene Security-Umset-
zungen hat, ist es zwingend, diese be-
reits bei der Konzeption zu berück-
sichtigen. 

Fazit

Das Gesamtkonzept einer Enterprise-
Search- und Analytics-Lösung ist ent-
scheidend für deren Fähigkeit, die
wirklich relevanten Suchergebnisse zu
identifizieren und von den jeweils nut-
zerabhängig weniger relevanten Er-
gebnissen zu unterscheiden. (bk)


