
Dimension Discovery® 
Das Werkzeug für den Review



Private Review-Cloud
Cloud-Architektur ist der moderne und effizienteste Weg große Datenmengen zu verwalten und zu analysieren. Dimension 
Discovery® vereint hierbei die Flexibilität von Cloud-Technologien mit einem hohen Maß an Sicherheit, da die Daten ausschließlich 
im Data Center von Deloitte Forensic Austria verwaltet werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass gesetzliche 
Bestimmungen sowie IT-Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Data-Hosting erfüllt werden.
Kostenplanung stellt vor allem im Kontext umfangreicher Untersuchungen eine Herausforderung dar, da Datenmengen schnell 
und unerwartet steigen können. Die Cloud-Infrastruktur vereinfacht die Projektkostenplanung, erforderliche Hardware kann bei 
Bedarf jederzeit hinzugefügt werden und muss somit nicht vorab beschafft werden.

Unser Ansatz

Suche Review Analyse

Intuitive Suchoptionen
Die Möglichkeit zur Volltextsuche garantiert 
schnelle Navigation durch die Daten. Durch 
die integrierten Analytics-Technologien 
wird eine optimale Datenselektion erzielt, 
wobei der Kosten- und Zeitfaktor trotz 
großer Datenmengen so gering wie möglich 
gehalten wird.

Leistungsstarke Vorlagen zu Review-
Vorgehensweisen
Dimension Discovery® bietet standardisierte  
Vorlagen zu Vorgehens-weisen, um die 
Organisation eines Review-Prozesses so 
effizient wie möglich zu gestalten. Der 
Fortschritt des Reviews wird detailliert 
dokumentiert und die Ergebnisse werden 
übersichtlich präsentiert.

Analytics Applied
Dank neuester Technologie werden Review-
Kosten und Zeitaufwand deutlich gesenkt. 
Der Reviewer kann hilfreiche Vorschläge 
zu einem bestimmten Dokument erhalten 
oder sich zuerst mit den wichtigsten 
Dokumenten, die mittels automatischer 
Klassifizierung ermittelt wurden, befassen.

Dimension Discovery® ist das Produkt langjähriger Review-Erfahrung, Computer 
Forensic und fortgeschrittener Technologien im Bereich Analytics, welches 
Review-Prozesse optimiert. Dimension Discovery® stellt die nächste Generation 
des Datenreviews dar und ermöglicht forensische Untersuchungen effizient und 
kostenoptimiert zu gestalten.

In-house
Mit Dimension Discovery® kann die Review-Cloud flexibel und ohne zusätzliche Softwarekosten beim Klienten vor Ort aufge setzt 
werden, vor allem wenn aufgrund von Datenschutz- oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen Daten die Unternehmens räum-
lichkeiten nicht verlassen dürfen. Dimension Discovery® ist zudem an unterschiedliche Hardware- und Software-Konfigurationen 
angepasst, wodurch Kundinnen und Kunden kaum zusätzliche technische Voraussetzungen erfüllen müssen.



Analytics Applied
Der First-Level-Review erfordert im Zuge eines Projekts den höchsten Zeitaufwand. Der Einsatz von Data Analytics hilft Zeit und 
Kosten in diesem Schritt zu sparen, indem das Wissen, welches einzelne Reviewer bei der Analyse ausgewählter Dokumente 
gewonnen haben, auf den gesamten Datenbestand angewendet wird. Zusätzlich erhält der Reviewer pro Dokument Vorschläge 
zu möglichen „Tags“ (Kategorien). Diese Vorschläge werden automatisch vom System ermittelt und basieren auf den aktuellen 
Review-Ergebnissen.

Analytics wird angewandt, um die Qualität des Reviews zu erhöhen. So können beispielsweise die Ergebnisse mehrerer Reviewer 
miteinander verglichen werden, um sicherzustellen, dass das Tagging von Dokumenten einheitlich angewandt wird.

Für Sie maßgeschneidert
Dimension Discovery® wurde von Deloitte Forensic Austria Experten für Sie entwickelt. Hierbei wurden die Erkenntnisse aus 
zahlreichen Untersuchungen sowie die langjährige Erfahrung in den Bereichen eDiscovery, Computer Forensic und Data Analytics 
umgesetzt. Die Flexibilität von Dimension Discovery® ermöglicht auf Ihre projektspezifischen Anforderungen gezielt einzugehen 
und maßgeschneiderte Lösungen (z.B. erweiterte analytische Möglichkeiten, benutzerdefiniertes Reporting und flexible 
Suchoptionen) zu implementieren.

Mobile Review
Die Herstellung einer sicheren Verbindung von einem Unternehmensnetzwerk in die sichere Review-Infrastruktur kann wertvolle 
Zeit kosten, die stattdessen für die Untersuchung genutzt werden kann. Mit Dimension Discovery® kann die volle Funktionalität 
des Reviews auf gleichem Sicherheitsniveau auch auf mobilen Endgeräten abgerufen werden. Deloitte Forensic Austria kann Ihr 
Gerät für die Dauer der Untersuchung für den Review einrichten bzw. Ihnen Tablets zur Verfügung stellen.

Definition der
Suchanfrage
Eine anfängliche Definition
der Suchanfrage
spiegelt das Grundwissen
wider und wird noch
vor der detaillierten
Untersuchung festgelegt.
Die Anwendung von
Analytics ermöglicht die
Auswahl der optimalen
Suchanfrage
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Sampling
und First- 
Level-Review
Stichprobenartig
wird eine beschränkte
Dokumentenanzahl
aus den Such-
ergebnissen
ausgewählt
und reviewt
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Klassifizierung
Ein mathematisches
Analysemodell
überträgt
die Logik des
vorangegangenen
Reviews auf die
restlichen
Dokumente
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Second-
Level-
Review
Detaillierter
Review und
Reporting
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Reduktion der Datenmenge
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