
Auch angesichts ständig wachsender Informationsmengen 
beliebige Datenvolumina gezielt analysieren, strukturieren 
und in CMS-taugliche Metadaten umwandeln – das schafft 
beyCoo, der Content Enrichment Service der B-S-S Business 
Software Solutions GmbH in Eisenach. Der auf Windows 
Azure basierende Cloud-Service integriert sich vollständig in 
Microsoft SharePoint 2010 und ist damit die perfekte Lö-
sung für contentbasierte Geschäftsmodelle, effiziente Infor-
mationsrecherche und wirtschaftliches Media-Monitoring.
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Unternehmen
Die B-S-S GmbH ist seit 2001 spezialisiert 
auf Lösungen für die Bereiche Enterprise 
Search, Information Management und Data 
Management. Sie unterstützt ihre Kunden 
auf allen Gebieten der Suche, des Wissens-
managements und der Optimierung im 
Aufbau ihrer Contentangebote.

Ausgangssituation
Um das vorhandene Wissen und bestehen-
de Contentressourcen auch angesichts ste-
tig wachsender Datenvolumina optimal 
nutzen zu können, war eine Lösung gefragt, 
die die Informationen in den vorhandenen 
Datenmengen strukturiert, wiederfindet 
und sinnvoll miteinander verknüpft.

Lösung
Als Data Enrichment Service auf Windows 
Azure-Basis analysiert beyCoo unstruktu-
rierte Inhalte, erkennt strukturierte Daten 
und extrahiert diese, so dass sie in einem 
eCMS als Metadaten verwendet werden 
können. Die Lösung integriert sich perfekt 
in SharePoint und Office365-basierte Infor-
mationsmanagementportale.

Nutzen
Durch die Datenaufbereitung in der Win-
dows Azure Cloud sorgt beyCoo für die 
schnelle und einfache Informationsbereit-
stellung bei gleichzeitiger Zeit- und Kosten-
ersparnis. beyCoo steigert die Effizienz bei 
der Informationsrecherche und ermöglicht 
wirtschaftliches Markt- und Media-Monito-
ring und stellt die ideale Basis für neue, con-
tentbasierte Online-Geschäftsmodelle dar.

Optimiertes Datenmanagement in SharePoint 2010

Automatische Metadaten-Generierung mit beyCooKundenprofil

Nicht nur in großen Unternehmen verviel-
fältigt sich das bestehende Datenvolumen 
ständig. Außerdem führt oft die Vielzahl 
der verfügbaren Informationen innerhalb 
unterschiedlicher Datenspeicher dazu, dass 
wertvolles Wissen und vorhandene Res-
sourcen nicht voll genutzt werden können. 
Auch bei Suchanfragen lässt trotz hoher 
Trefferanzahl die Relevanz der Ergebnisse 
oft zu wünschen übrig, da der Suchbegriff 
häufig nicht in den erforderlichen Kontext 
gebracht wird. Um Informationen in den 
vorhandenen Datenmengen zu strukturie-
ren, wiederzufinden und sinnvoll miteinan-
der zu verknüpfen, hat die B-S-S Business 
Software Solutions GmbH in Eisenach bey-
Coo entwickelt. beyCoo ist ein Cloud-Ser-
vice, der unstrukturierte Inhalte wie Texte, 
Office-Dokumente oder PDFs analysiert, 
strukturierte Daten erkennt und diese ex-
trahiert, so dass sie in einem eCMS als Me-
tadaten verwendet werden können. Die 
Lösung integriert sich perfekt in SharePoint 
und Office365-basierte Informationsma-
nagementportale und ist damit praktisch 
für alle Kunden und Partner von Microsoft 
SharePoint relevant.
„beyCoo generiert automatisch seman-
tische Metadaten und schafft so mit den 
zielgruppenspezifisch aufbereiteten, ein-

heitlich zugänglichen Daten die Basis für 
erfolgreiches Informationsmanagement“, 
erklärt Thomas Müller, Manager Sales 
and Business Development bei der B-S-S 
GmbH. „Damit ist beyCoo die ideale Ba-
sis für neue, contentbasierte Online-Ge-
schäftsmodelle, steigert gleichzeitig die 
Effizienz bei der Informationsrecherche 
und sorgt für Zeit- und Kostenersparnis 
beim Markt- und Media-Monitoring.“

Content Enrichment Service auf 
Azure-Basis
Die Aufbereitung der Daten erfolgt bei 
beyCoo durch die sogenannte Entity Ex-
traction und die Schlagworterkennung 
(Relevant Term Finder). Bei der Entity Ext-
raction durchsucht beyCoo unstrukturierte 
Inhalte nach benannten Entitätstypen wie 
Personen, Orten und Unternehmen, extra-
hiert diese und reichert die ursprünglichen 
Texte damit an. Die Anreicherung wird 
komplettiert durch die Schlagworterken-
nung, die diejenigen Begriffe eines Textes 
hinzufügt, die dessen semantischen Kon-
text am besten abbilden. Die so generier-
ten Metadaten ermöglichen eine einfache 
Navigation auch über große Treffermen-
gen sowie die Vernetzung mit anderen re-
levanten Informationen. 



Möglich macht dies die Nutzung von Win-
dows Azure, die beyCoo zu einer vielseitig 
einsetzbaren, leistungsstarken Cloud-Lö-
sung macht. „Die Azure-Cloud-Plattform 
ist die ideale Basis für die sehr rechenin-
tensive Inhaltsanalyse und Metadaten-
Extraktion, da sich beyCoo dadurch sehr 
variabel an die aktuellen Performance-
bedürfnisse anpassen lässt“, so Thomas 
Müller. „Mit Windows Azure können auch 
temporäre Peaks, die etwa durch die Auf-
bereitung der bereits bestehenden Archive 
oder Repositories auftreten, kostengünstig 
abgedeckt werden.“ 
Ein weiterer Grund für die Entscheidung 
für Windows Azure lag auch in der hohen 
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Flexibilität und Verfügbarkeit des Microsoft 
Cloud-Dienstes, der damit einen sicheren, 
störungsfreien und jederzeit nutzbaren Be-
trieb des beyCoo-Services gewährleistet. 
Gleichzeitig war die Entscheidung für Win-
dows Azure auch in der langen, intensiven 
Partnerschaft zwischen Microsoft und der 
B-S-S GmbH begründet. beyCoo mit der 
Datenaufbereitung in der Windows Azu-
re Cloud gewährleistet damit nicht nur die 
schnelle und einfache Informationsbereit-
stellung bei gleichzeitiger Zeit- und Kos-
tenersparnis, sondern ermöglicht auch ein 
optimiertes, bedarfsgerechtes Informa-
tionsmanagement für Intranet, Archiv, 
 Internetportal und Web-Blog.
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