GetSMART for Databases
Cognitive Data Integration Service – Der neue kognitive Datenbank Transfer Service
der Medialine AG

Sorgen vor einem Datenbankumzug und der damit verbundenen zeitintensiven, manuellen
Bearbeitung Ihrer Dokumente gehören ab sofort der Vergangenheit an. Der Agilität Ihres
Unternehmens sind keine Grenzen mehr gesetzt. Mit GetSMART for Databases können
Sie jede Datenbank in eine andere Datenbank integrieren, Datenbanken anbieterunabhängig umziehen und sie zusätzlich automatisiert mit Microsoft Cognitive Services
auswerten und strukturieren lassen.
Sie möchten Ihr Unternehmen mit KI für
die Zukunft gestalten? GetSMART for
Databases unterstützt Sie dabei:
• Briefe, Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Bestelllisten oder Sicherheitsanforderungen sowie Arbeitsanweisungen, zusammen mit den Kundendaten aus
Ihrem ERP oder CRM können jetzt leicht indexiert,
überwacht und ausgewertet werden.
• GetSMART for Databases bietet ein übersichtliches
Admin Dashboard, auf dem Sie alle Transaktionen
auf einen Blick sehen können.
• Egal ob Sie Ihre Daten von Ihrer eShop-, ERP- oder
CRM-System-Datenbank in ein Rechenzentrum,
die Cloud oder hybrid synchronisieren möchten –
GetSMART for Databases ist die schnellste und
einfachste Lösung.
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Sie möchten intelligente »Cognitive Services«
nutzen? Holen Sie das Maximum aus Ihren
Daten heraus!
• Mit der Benutzung von GetSMART for Databases zur
Integration Ihrer Daten mittels »Cognitive Services«
von Microsoft können Sie in Ihre Apps und Webseiten intelligente Algorithmen einfließen lassen.
Sie können so die Bedürfnisse Ihrer Kunden
sehen, hören, verstehen und interpretieren mithilfe
natürlicher Kommunikationsmethoden.
• Die Integration der »Cognitive Services« von
Microsoft bietet kognitive Dienste zur Verarbeitung
verschiedenster Informationen, die maschinelles
Lernen zur Verbesserung unterschiedlicher Anwendungen nutzen.
• Alle Daten werden semantisch angereichert und
können somit leichter gesucht werden. Präzise und
relevante Ergebnisse werden schnell geliefert.

Was leisten »Cognitive Services« für
Sie? Hier sind einige Beispiele!

• Mit einer einfachen »Foto-Funktion« können Inhalte
in Bildern und Videos in Echtzeit genau identifiziert
und analysiert werden, Rechnungen von Angeboten
unterschieden und sortiert und den jeweiligen Kunden oder Lieferanten zugeordnet werden.
• Aber auch wichtige Gebäude und Menschen sind
schon vordefiniert und werden automatisiert erkannt.
• Kopieren und Scannen wird durch die fortschrittliche
Texterkennung und -verarbeitung durch einfaches
Abfotografieren ersetzt.

Jetzt testen!

Kontaktieren Sie uns einfach unter:

Sie möchten mehr über Datenbank Transfer und
»Cognitive Services« erfahren? Sie möchten GetSMART
for Databases testen? – Melden Sie sich bei uns!

sales@medialine.ag

+49 6751 85378-0

www.medialine.ag

