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The smarter PDF solution

Was ist ABBYY FineReader?
ABBYY FineReader ist ein vielseitiges PDF-Tool, mit dem Büroangestellte Dokumente in der digitalen Arbeitswelt effizient verwalten können.
Es nutzt die KI-basierte OCR-Technologie von ABBYY und erleichtert
damit das Digitalisieren, Durchsuchbarmachen, Bearbeiten, Schützen,
Teilen und gemeinsame Editieren aller Arten von Dokumenten in der
modernen Arbeitswelt.
FineReader reduziert den zusätzlichen Arbeitsaufwand, der durch unzugängliche, nicht durchsuchbare Dokumente und Daten, oder durch Workflows, die eine Mischung aus papierbasierten
und digitalen Dokumenten beinhalten sowie Aufgaben, bei denen mehrere Software-Anwendungen genutzt werden müssen, entsteht. So können sich Büroangestellte auf ihre eigentlichen
Kompetenzbereiche konzentrieren und müssen sich weniger mit den Schwierigkeiten administrativer Aufgaben befassen.

Dokumentenprozesse optimieren
Sie können alle Arten von Dokumenten ganz einfach in einem
Workflow digitalisieren, durchsuchbar machen, bearbeiten,
schützen, teilen und gemeinsam editieren.

Mehr mit PDFs machen
Bearbeiten Sie digitale und gescannte PDFs mit neuer Leichtigkeit: Korrigieren Sie ganze Sätze und Abschnitte oder passen Sie
sogar das Layout an.

Den Dokumenten-Workflow digitalisieren
Inte gr ie re n Sie Pa pie rdok ume nte mithilfe K I-basie r te r
OCR-Technologie in eine digitale Arbeitsumgebung und
erleichtern Sie sich Ihre tägliche Arbeit.

Was macht
FineReader so
besonders?
• Sofortige Hintergrunderkennung bietet unmittelbaren Bearbeitungszugriff
auch auf nicht durchsuchbare PDFs
• Hocheffizienter Dokumen
te nve rg l e i c h, m i t d e m
Doku
m e n t e i n u n t e rschiedlichen Formaten –
einschließlich nicht durchsuchbarer Scans – verglichen werden können
• Eine Vielzahl von Erkennungssprachen, einschließlich intelligenter
Erkennung der Dokumentensprache und Unterstützung mehrsprachiger
Dokumente
• Branchenführende Genau
igkeit im Bereich OCR mit
außergewöhnlicher Qualität der Texterkennung und
Dokumentenkonvertierung
• Er weiter te Funk tionalität zur Digitalisierung
und Konver tierung von
D o k u m e n te n m i t d e m
OCR-Editor
• Überragende Genauigkeit
bei der Konvertierung und
Extraktion von Tabellen

Wichtigste Funktionen
ABBYY FineReader PDF bietet ein umfangreiches Toolset, um die Arbeit mit Dokumenten in vielen verschiedenen Formaten zu vereinfachen – ganz gleich, ob es sich um digitale oder von Papier digitalisierte Dokumente handelt.

PDFs bearbeiten und organisieren

An PDFs zusammenarbeiten und sie freigeben

Bearbeiten Sie jedes Dokument (unabhängig davon, ob es digital
erstellt oder digitalisiert wurde) mit der gleichen Effizienz. Erhalten
Sie Bearbeitungszugriff auf Texte, Tabellenzellen und das gesamte
Layout Ihres PDFs, ohne zusätzliche Konvertierungsschritte.

Tauschen Sie Ideen aus, holen Sie Feedback von Ihren
Teammitgliedern ein und lassen Sie Dokumente freigeben.
Nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung direkt in einem PDF, indem Sie innerhalb eines
Dokuments Markierungen, Kommentare und Zeichnungen
hinzufügen.

PDFs schützen und signieren
Minimieren Sie Sicherheitsrisiken, wenn Sie PDFs teilen und
speichern. Sie können digitale Signaturen hinzufügen und
verifizieren, vertrauliche Informationen unkenntlich machen,
versteckte Daten entfernen und den Zugriff auf Ihre PDFs
beschränken.

Dokumente in unterschiedlichen Dateiformaten
vergleichen
(nur FineReader Corporate) Erkennen Sie schnell die Unterschiede zwischen zwei Dokumentversionen, auch wenn es sich
bei einem oder beiden Dokumenten um nicht durchsuchbare
Scans handelt. Exportieren Sie ganz einfach eine Übersicht der
vorgenommenen Änderungen als kommentiertes PDF oder als
Word im „Änderungen nachverfolgen“-Modus, um gemeinsam
daran zu arbeiten oder die Informationen mit anderen zu teilen.

Digitalisierungs- und Konvertierungsvorgänge
automatisieren
(nur FineReader Corporate) Nutzen Sie Automatisierungstools
zur Optimierung sich wiederholender Texterkennungsaufgaben
(OCR) oder zur Konvertierung mehrerer Dokumente in durchsuchbare PDF- und PDF/A-Dokumente bzw. in bearbeitbare
Formate wie Microsoft Word, Excel und viele mehr.

PDFs erstellen und konvertieren
Konvertieren Sie jedes Dateiformat oder Papierdokument in
durchsuchbare, ISO-konforme PDFs oder konvertieren Sie
PDFs für die erweiterte Bearbeitung in Microsoft® Word und
Excel®.

P a p i e r d o k u m e n te u n d S c a n s m i t O C R
digitalisieren
D igitalisie re n Sie Papie rdokume nte und mache n Sie
gescannte Dokumente durchsuchbar – für die Speicherung,
den schnellen und zuverlässigen Abruf oder die sofortige
Wiederverwendung und Bearbeitung. Nutzen Sie ABBYYs
marktführende KI-basierte OCR-Technologie für Ihre digitale
Arbeitsumgebung.

Mühelos mit einem universellen PDF-Tool arbeiten
Profitieren Sie von einer einfachen, unkomplizierten Benutzeroberfläche und hochwertigen Ergebnissen. Steigern Sie die
Effizienz Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie die Zahl der genutzten
Anwendungen reduzieren und Doppelarbeiten vermeiden.

Welche Option ist am besten für Sie?
ABBYY FineReader gibt Büroangestellten die nötigen PDF-Tools an die Hand, um die Anforderungen einer digitalen Welt zu erfüllen. Einzelne
Benutzer, kleine und mittlere Firmen, Unternehmenskunden oder öffentliche Institutionen und Bildungseinrichtungen können zwischen zwei
Versionen von ABBYY FineReader wählen, je nachdem, welche Art von Aufgaben ausgeführt werden muss.

ABBYY FineReader 15 – verfügbare Optionen
FÜR EINZELPERSONEN

FÜR ORGANISATIONEN

Standard

Corporate

Volumenlizenzen

PDFs bearbeiten, schützen und
kommentieren

PDFs bearbeiten, schützen und
kommentieren

PDFs erstellen und konvertieren

PDFs erstellen und konvertieren

Papierdokumente und Scans
mit OCR digitalisieren

Papierdokumente und Scans
mit OCR digitalisieren

Sowohl die Standard- als
auch die Corporate-Version
ist in verschiedenen
Lizenzoptionen erhältlich, um
mehrere Mitarbeiter mit einem
universellen PDF-Tool auszustatten. Profitieren Sie von
gestaffelten Mengenrabatten,
Netzwerkeinrichtung und
einfachem Lizenzmanagement.

Digitalisierungs- und
Konvertierungsvorgänge automatisieren
5.000 Seiten/Monat*, 2 Prozessorkerne
Dokumente in unterschiedlichen
Dateiformaten vergleichen

* Monatliche Seitenlimitierung bezieht sich nur auf der automatisierten Seitenverarbeitung via Hot Folder und wird alle 30 Tage zurückgesetzt.

KOSTENLOSE 30-TAGE-TESTVERSION HERUNTERLADEN

NEU Den gesamten PDF-Inhalt bearbeiten
Mit FineReader 15 ist die Bearbeitung aller Arten von PDFs – einschließlich
Scans – nun fast so einfach wie mit einem Texteditor. Sie können ganze Textabschnitte bearbeiten, die Textformatierung ändern, Tabellenzellen bearbeiten
und sogar das gesamte Layout umgestalten.

NEU Dokumentenvergleiche exportieren
Sie können nicht nur die Unterschiede zwischen zwei Dokumentversionen
als Kommentare in ein PDF exportieren, sondern die Ergebnisse nun auch
als Word-Dokument im „Änderungen nachverfolgen“-Modus exportieren. So
können Sie die Änderungen ganz einfach annehmen oder ablehnen und das
Dokument fertigstellen.

NEU Dokumente mit höherer Genauigkeit konvertieren
Die OCR-Technologie setzt neue Maßstäbe bei der Erkennungsgenauigkeit
von Chinesisch, Japanisch und Koreanisch, der Beibehaltung des Layouts
und der PDF-Konvertierung.

FineReader in der gesamten
Organisation bereitstellen
Flexible, unkomplizierte Lizenzoptionen erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse von Organisationen jeder Größe, unabhängig von ihrer IT-Infrastruktur. Schon ab fünf Lizenzen können Sie Ihren Mitarbeitern ermöglichen, die PDF-Prozesse in Ihrer gesamten Organisation zu optimieren.

Verfügbare Lizenzarten

PER SEAT

REMOTE USER

CONCURRENT

Ermöglicht die Nutzung von
FineReader mit Lösungen zur
Vir tualisierung von Desk tops und
Anwendungen wie Microsoft Remote
Desk top Ser vices (RDS) und
Citrix Vir tual Apps und Desktops.
Unterstützt die Bereitstellung von
FineReader auf Serverfarmen und
die Verwendung des Lizenzmanagers,
um FineReader-Lizenzen einzurichten
und zu verwalten und ihnen Benutzer
zuzuordnen.

Kostenef fiziente Möglichkeit, um
Beschäf tigte bei kleinen bis mittleren Unternehmen oder Arbeitsgruppen in einem LAN-Netzwerk für die
ge le ge ntliche Nut zung mit e ine r
leistungsfähigen PDF-Lösung
a u s z u s t a t te n . K a n n z e n t r a l a n
beliebig vielen Arbeitsplätzen
bereitgestellt werden. Die Anzahl der
gleichzeitigen Benutzer ist jedoch auf
die Menge der erworbenen Lizenzen
beschränkt.

min. 5 Lizenzen
Ideal für Organisationen jeder Größe
mit dezentralen oder L AN-Netzwerken, die ihren Mitarbeitern an jedem
Arbeitsplatz eine PDF-Lösung für
d i e re g e l m ä ß i g e Ve r we n d u n g
bereitstellen möchten. Unterstützt die
zentrale Bereitstellungsinstallation mit
einem Einzellizenzschlüssel. Lizenzen
können über den Lizenzmanager
verwaltet werden.

min. 5 Lizenzen

min. 5 Lizenzen

TESTEN SIE EINE LIZENZART IN IHRER IT-INFRASTRUKTUR

IT-Vorteile
IT-Kosten senken

Umfassende Funktionalität

Profitieren Sie von Einmalzahlung und gestaffelten
Mengenrabatten, um den Nutzen für Ihre gesamte
Organisation zu maximieren.

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit OCR-basierter Technologie und optimieren Sie zahlreiche Aufgaben bei der Handhabung unterschiedlicher Arten von PDFs.

Software-Ressourcen standardisieren

Lizenzmanagement vereinfachen

Stellen Sie in Ihrer gesamten Organisation eine einheitliche PDF-Lösung bereit, damit alle Beteiligten reibungslos
zusammenarbeiten können.

Reduzieren Sie Ihr IT-Arbeitsaufwand mit automatisierter
Bereitstellung und unkompliziertem Lizenzmanagement.

Systemvoraussetzungen
Eine detaillierte Liste aller technischen Anforderungen und unterstützten Eingabe- und Ausgabeformate sowie Einzelheiten über die Sprachen für die Texterkennung und den Dokumentenvergleich finden Sie unter www.abbyy.com/de-de/finereader/specifications

• 1 GB RAM (4 GB RAM empfohlen); in Mehrprozessorsystemen werden zusätzlich 512 MB
RAM für jeden weiteren Prozessor benötigt.

• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• 1,2 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation und 1,2 GB freier Festplattenspeicher für eine optimale Programmausführung

• PC mit x86- oder x64-Prozessor (mindestens 1 GHz) und SSE2-Unterstützung

• Für die Aktivierung Ihrer Seriennummer ist eine Internetverbindung erforderlich

Weitere Informationen über FineReader 15 finden Sie unter www.abbyy.com/finereader
Kontaktieren Sie unsere Niederlassungen auf der ganzen Welt: www.abbyy.com/contacts

WWW.ABBYY.COM
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