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Kundenreferenz  

Für ihre zahlreichen Cloud-Services hat die DATEV einen zentralen 
Basissuchdienst implementiert. Das Linguistik-Plugin von IntraFind für 
Elasticsearch sorgt dabei für vollständige und relevante Suchergebnisse. 

Leistungsstarke Linguistik  
für digitale Kundenservices 
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Die Herausforderung: 
Leistungsfähige Suche zur 
Bewältigung der finanzwirt-
schaftlichen Informationsflut 

Die DATEV bietet Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, 
Rechtsanwälten und Unternehmen umfangreiche 
Services aus der Cloud. Für viele dieser Anwendungen 
ist eine leistungsfähige Suche von entscheiden-
der Bedeutung. „Bei der finanzwirtschaftlichen 
Informationsflut ist das Thema Suchen und Finden 
zunehmend ein Hygienefaktor, aber auch ein ele-
mentares Feature, um den Anwendern die richtigen 
Informationen in der richtigen Aggregation bereitzu-
stellen“, erläutert Alexander Wicklaus, Product Owner 
Kollaborationsplattform bei DATEV. „Darüber hinaus ist 
die Suche zunehmend ein integraler Bestandteil bei der 
Automatisierung und Steuerung von Prozessen.“ 

Die Lösung: Moderne Linguistik 
für optimale Suchergebnisse 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, implementierte 
die DATEV einen zentralen Suchdienst auf Basis der 
Suchmaschine Elasticsearch. Da sich Elasticsearch 
unkompliziert über mehrere Rechenknoten (Nodes) hin-
weg betreiben lässt, zeichnet sich dieser Dienst durch 
flexible Skalierbarkeit bei wachsenden Datenmengen 
aus. Zudem ist er äußert funktionsreich und individuell 
konfigurierbar. Das ermöglicht es der DATEV, den Dienst 
durch Konfiguration statt Programmierung gezielt auf 
die unterschiedlichen Anwendungsszenarien auszu-
richten. Seine Einbindung in die Nutzeroberflächen 
der verschiedenen Cloud-Services erfolgt über eine 
Programmierschnittstelle (API).  

Integraler Bestandteil dieses Basissuchdiensts ist das 
Linguistik-Plugin für Elasticsearch von IntraFind. Mit 
modernen Verfahren zur linguistischen Texterschließung 
gewährleistet diese Lösung, dass der Dienst vollständige 
und maximal relevante Suchergebnisse liefert. „Für 
unsere Suchszenarien benötigen wir eine sehr gute 
Unterstützung der deutschen Linguistik. Anhand eines 
umfangreichen Anforderungskatalogs haben wir den 
Markt sondiert und einige ausgewählte Lösungsanbieter 
ausführlich evaluiert“, sagt Wicklaus. „Mit IntraFind 
haben wir schließlich einen Partner gefunden, der 
nicht nur unsere fachlichen und technologischen 
Anforderungen erfüllt, sondern sich auch in der 
Zusammenarbeit hervorragend bewährt.“ 
 

Lemmatisierung, Komposita-
zerlegung und Ontologie gewähr-
leisten maximale Relevanz 
Das Plugin von IntraFind kombiniert verschiedene 
Verfahren zur linguistischen Texterschließung, um 
flektierte Wörter auf ihre Grundformen zu normali-
sieren (Lemmatisierung) und um zusammengesetz-
te Begriffe in ihre Grundbestandteile zu zerlegen 

Die DATEV eG ist der drittgrößte Anbieter für 
Business-Software in Deutschland und einer 
der großen europäischen IT-Dienstleister. Das 
Unternehmen mit Sitz in Nürnberg stellt mit 
Software, Cloud-Lösungen und Know-how die 
Basis bereit für die digitale Zusammenarbeit 
zwischen dem Mittelstand und den steuerlichen 
Beraterinnen und Beratern, die sich um die 
betriebswirtschaftlichen Belange der Betriebe 
kümmern. Über diese Community unterstützt 
DATEV insgesamt 2,5 Millionen Unternehmen, 
Selbstständige, Kommunen, Vereine und 
Institutionen. 

Mit mehr als 8.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern begleitet das Unternehmen rund 
450.000 Kunden als partnerschaftlicher Lotse 
durch die Digitalisierung ihrer kaufmänni-
schen Prozesse. Datenschutz, Datensicherheit 
und steuerliche Compliance haben dabei 
höchste Priorität. Gegründet 1966, erziel-
te die Genossenschaft des steuerberatenden 
Berufsstandes im Geschäftsjahr 2020 einen 
Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. 

Kundenprofil

Projekt im Überblick
Branche: Softwareanbieter

Herausforderung: Unterstützung deutscher 
Linguistik für heterogene Suchszenarien in 
unterschiedlichsten Cloud-Services

Lösung: Linguistik-Plugin für Elasticsearch 

Anwender: interne Servicemitarbeiter, 
Mitarbeiter externer Callcenter, perspektivisch 
über eine Million Nutzer

Linguistik Plugin
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(Kompositazerlegung). Diese Verfahren sorgen für  
vollständige Suchergebnisse und relevantere Treffer.  
So gewährleisten sie beispielsweise, dass bei der Suche 
nach „Hauses“ oder „Häuser“ auch „Haus“ gefun-
den wird, oder bei der Suche nach „Kinderfreibetrag“ 
auch „Freibetrag Kinder“ oder „Freibetrag für 
Kinder“. Zudem ist über den IntraFind Thesaurus-
Service für Elasticsearch auch eine Ontologie an den 
Basissuchdienst angebunden, die von der DATEV selbst 
gepflegt wird. Diese Ontologie stellt Verbindungen 
zwischen Wörtern her und gewährleistet damit bei-
spielsweise, dass das System bei der Suche nach 
„StBGebV“ auch den ausgeschriebenen Begriff 
„Steuerberatungsgebührenverordnung“ berücksichtigt. 

„IntraFind hat sowohl das Linguistik-Plugin als auch 
den Thesaurus-Service spezifisch erweitert, um unse-
re Anforderungen zu erfüllen. Die Integration der 
Lösungen in unseren Basissuchdienst war dann inner-
halb kürzester Zeit erledigt“, freut sich der Product 
Owner. „Gemeinsam mit IntraFind entwickeln wir die 
Lösungen außerdem kontinuierlich qualitativ weiter.“
 

Von geobasierten über  
dokumentenbasierte bis hin zu 
fallbasierten Suchszenarien 
Aktuell ist der Basissuchdienst in mehr als zehn Cloud-
Services der DATEV eingebunden und unterstützt dabei 
die unterschiedlichsten Suchszenarien. So kommt er 
beispielsweise im Informationssystem „LEXinform“ 
zum Einsatz, das Steuerberatern eine umfassende 
Informationsquelle mit rund 600.000 Gesetzestexten, 
Kommentaren und Wirtschaftsinformationen bietet. Da 
rechtliche Sicherheit für alle steuerberatenden Prozesse 

„Mit IntraFind haben wir einen  
Partner gefunden, der nicht nur  

unsere fachlichen und technologischen 
Anforderungen erfüllt, sondern sich  

auch in der Zusammenarbeit  
hervorragend bewährt.“

Alexander Wicklaus
Product Owner Kollaborationsplattform
DATEV eG

elementar ist, liegt dabei ein klarer Fokus auf Präzision. 
Der Cloud-Service „SmartExperts“ unterstützt Privat- 
und Businessnutzer bei der Suche nach Steuerberatern, 
Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern, die ihre spe-
zifischen Anforderungen optimal erfüllen. Dabei spielt 
neben fachlichen Kompetenzen auch die geografische 
Nähe zum Mandanten eine wichtige Rolle.  
 
Der Suchdienst unterstützt aber auch digitale Kanzlei-
prozesse, wie sie z.B. der Cloud-Service „Meine Steuern“ 
abbildet. Dabei macht er Dokumente nicht nur such-
bar; durch die Klassifikation von Dokumenten und die 
Extraktion von Schlüsselinformationen ermöglicht 
er auch die weitere Automatisierung der gesamten 
Zusammenarbeit von Steuerberater und Mandant. Nicht 
zuletzt nutzen auch Servicemitarbeiter der DATEV die 
Suche. Haben Anwender eine Frage, die sich nicht im 
Self-Service beantworten lässt, können sie sich an den 
Support der DATEV wenden.  
 
Ihm steht dafür ein intelligentes Tool zur Verfügung, 
um über alle intern verfügbaren Quellen hinweg nach 
Lösungen zu recherchieren: Auf Basis der Suche wurde 
ein Case-Based-Reasoning-Verfahren entwickelt, um 
die Suche zu einem einfachen selbstlernenden System 
zu erweitern. So können auftretende Servicefälle mit 
zuvor bereits gelösten Fällen verglichen und etablierte 
Lösungen angeboten werden.
 
 

Künftig mehrere Millionen 
Anwender erwartet 
Insgesamt steht der Suchdienst sämtlichen 
DATEV-Kunden zur Verfügung und wird von allen 
Servicemitarbeitern der DATEV genutzt sowie von 

Zentrale Nutzenaspekte
   Intelligentes Suchen und Finden als zentrales 

Element zur Bewältigung der finanzwirtschaft-
lichen Informationsflut

   Bereitstellung der relevanten Informationen für 
Kunden, Mitarbeiter und Support

   Suche als integraler Bestandteil von 
Prozessautomatisierung und Prozesssteuerung

   Deutliche Entlastung des Supports durch 
Stärkung der Self-Service-Prozesse

Linguistik Plugin
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Das KI-basierte Linguistik-Plugin 
wurde kundenspezifisch erwei-
tert, um die Anforderungen der 
DATEV zu erfüllen und wird  
kontinuierlich qualitativ  
weiterentwickelt.

IntraFind Software AG  
Landsberger Straße 368
80687 München 
Deutschland

+ 49 (0) 89 3 09 04 46-0
marketing@intrafind.com
www.intrafind.com

Mitarbeitern externer Callcenter. Aktuell verzeichnet 
er mehrere Millionen Suchen und etwa zwei Millionen 
Indizierungsvorgänge pro Woche – mit Peaks von 
1.400 Suchen und 3.000 Indizierungsvorgängen pro 
Minute. Damit ist sein Potenzial aber bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. So plant die DATEV bereits, die 
Suche weiter zu skalieren und auf die meisten ihrer 
Produkte der Online-Welt auszudehnen. „Perspektivisch 
wird unter anderem auch „Arbeitnehmer online“ den 
Basisdienst verwenden, ein Portal, über das Arbeitgeber 
ihren Mitarbeitern persönliche Daten wie Lohn- und 
Gehaltsdokumente digital zur Verfügung stellen kön-
nen“, so Alexander Wicklaus. „Dann wird unsere 
Suchlösung mehrere Millionen Anwender haben.“

Suche als Kernelement in vielen Anwendungen, u.a.:
   Fachinformationssystem „LEXinform“ für Steuerberater

   „SmartExperts“ für die Suche nach geeigneten Steuerberatern

   „Meine Steuern“ für die Digitalisierung von Kanzleiprozessen

   „Arbeitnehmer online“ für die digitale Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

   intelligentes Problemlösungs-Tool für den Kunden-Selfservice und den internen Support

Linguistik Plugin


