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Geschäftsinformationen erfassen, organisieren 
und austauschen

Sharpdesk ist eine beliebte Desktop-Dokumenten-

verwaltungs-Software. Durch Informationserfassung, 

-organisation und -austausch mit Sharpdesk können 

Sie und Ihr Team alle Informationen, die Ihr Büro täg-

lich durchlaufen, denjenigen zur Verfügung stellen, 

die diese Informationen am dringendsten benötigen. 

Diese Original-Software von Sharp ermöglicht eine persönliche 

Verwaltung Ihrer Dokumente, einschließlich gescannter Papier-

dokumente und solcher Dokumente, die mit gängigen Anwendungen 

wie Microsoft Word und Excel erstellt wurden sowie Adobe-PDF-

Dateien.

Dank der neuen Oberfl äche und der intuitiven Schnellsuchfunktion 

ist Sharpdesk jetzt noch leistungsfähiger und leichter zu bedienen.

Neben den bekannten Produktivitätsfunktionen der Original-Soft-

ware – der Möglichkeit, Dokumente in einem einzigen Schritt direkt 

an Ihren Desktop zu scannen und mehr als 200 verschiedene Datei-

formate zu verwalten – bietet Ihnen die neueste Version von 

Sharpdesk:

•  Erweiterte Composer-Funktionen

• „Push“-Installationsprogramm 

• Automatische „Datei-Indexierung“

• Schnellere optische Zeichenerkennung (OCR)

Workfl ows 
verwalten

Auf einen Blick 
•  Leistungsstarke Dokumentenverwaltungsfunktionen für schnellere Arbeitsabläufe

•  Intuitive Desktop-Anzeige mit Thumbnail-Darstellungen

•  Sharpdesk Imaging bietet Anmerkungsfunktionen für papierloses Korrek-

turlesen 

•  Mit der Dateisuche können Dateien anhand von Dateinamen oder Schlag-

wörtern gefunden werden

Benutzeroberfl äche mit neuer Optik



Erweiterte Composer-Funktionen zur einfachen 

Dokument erstellung

Über die Drag-and-Drop-Funktion können Sie Dateien praktisch jeden 

Formats direkt in einem neuen, mehrseitigen Dokument zusammen-

stellen und dann die Papierart festlegen (Umschlagpapier, farbige 

Trennblätter, Spezialpapier usw.), die für jede Seite verwendet werden 

soll. Noch nie war das Erstellen und Drucken komplexer oder persona-

lisierter Berichte und Angebote einfacher. Zudem ist der Composer als 

Einzelplatzanwendung installierbar. 

Praktische „Push“-Installation 

Nutzen Sie das einfache Push-Installationsprogramm mit Active 

Directory zur schnellen und leichten Installation. Sie müssen nicht 

jede Workstation aufsuchen, sondern starten das Programm, geben 

die Lizenznummern ein und wählen die gewünschten PCs aus. Die 

von Ihnen gewählten Sharpdesk-Komponenten werden automatisch 

installiert, ohne dass ein Benutzereingriff erforderlich ist.

Neue, aktualisierte Funktionen 

•  Schnelle, sehr genaue optische Zeichenerkennung (OCR), die mehr 

als 100 Sprachen unterstützt

•  Automatische Drehung der gescannten Bilder, so dass jede Seite 

korrekt auf Ihrem Desktop angezeigt wird

•  Die Datei-Indexierung aktualisiert automatisch den Sharpdesk-Datei-

Index, wenn sich der Computer im Leerlauf befi ndet, was einer mög-

lichen Leistungsreduzierung entgegen wirkt

Neue, moderne 
Symbole

Auf einen Blick 
•  Mit dem Sharpdesk Composer können verschiedene Dateitypen zu einem 

Dokument zusammengefasst werden

•  Mit OCR können Dokumente in editierbare Textdateien umgewandelt 

werden

•  Der Ausgabebereich ermöglicht die Verteilung der Dateien an E-Mails, 

Drucker und andere Anwendungen



Sharpdesk Document Management Solution

Scan-to-
Desktop

Fakten verstehen: Sharpdesk – Organisieren und 
Verwalten

Mit Sharpdesk können Sie den Wert Ihrer Geschäftsinformationen 

richtig nutzen und Inhalte im Handumdrehen verwalten, speichern 

und mit anderen teilen sowie brandneue Dokumente aus mehreren 

Dateien zusammenstellen.

Verwalten 

Sharpdesk kann das Durcheinander deutlich reduzieren, da es Ihnen 

ermöglicht, eine ganze Bibliothek an gescannten Bildern und elek-

tronischen Dateien auf Ihrem PC zu erstellen, zu organisieren und zu 

verwalten. Sharpdesk unterstützt mehr als 200 verschiedene Datei-

formate. Praktische Thumbnail-Darstellungen erleichtern das Wie-

derfi nden gesuchter Dateien. Um Dokumente leichter zu erfassen, 

können Sie diese in einem einzigen Schritt am Büro-Multifunk tions-

produkt einscannen.

•  Scannen Sie Dokumente direkt an Ihren Desktop und Sharpdesk wird 

gestartet

•  Sehen Sie sich Thumbnails und Bilder in Originalgröße aus jedem Be-

nutzerverzeichnis an (Unterstützung für mehr als 200 Dateiformate)

•  Bilder vergrößern/verkleinern oder spiegeln/drehen, TIFF-Dateien mit 

Anmerkungen versehen 

•  Die Funktion „Bild überarbeiten“ bietet Ihnen: Fleckentfernung, 

automatisches Beschneiden, entzerren und automatisches Drehen/

Ausrichten 

Auf einen Blick 
•  Dokumente im Handumdrehen verwalten, speichern, teilen und 

zusammenstellen

•  Reduziert das Durcheinander an gedruckten Dokumenten auf Ihrem Schreibtisch 

•  Push-Installation auf die Desktops der Benutzer

•  Praktische Darstellung der Dateien als Thumbnails

•  Secure-Scan-Unterstützung über SSL



Neue Dokumente erstellen

•  Erstellen Sie neue Dokumente aus mehreren Dateien (einschließlich 

gescannter Dateien) unterschiedlichen Formats 

•  Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um die Reihenfolge der 

Seiten zu ändern

•  Ergänzen oder entfernen Sie ganz schnell zusätzliche Seiten und 

Bilder 

•  Sie können die entsprechende Papierkassette je Seite, je Abschnitt 

oder für das gesamte Dokument zuweisen 

•  Speichern Sie kombinierte Dokumente als PDF-Dateien ab

Separat 
installierbarer 
Composer

Dateien 
kombinieren

Composer

Mit der leistungsstarken Composer-Funktion von Sharpdesk können 

Sie im Handumdrehen eindrucksvolle Berichte, Angebote und ande-

re Dokumente erstellen, indem Sie die gewünschten Dateien per 

Drag-and-Drop einfügen und auf diese Weise schnell ein neues 

Dokument erzeugen, ohne die Kontrolle über Layout und Sortier-

folge zu verlieren. 

Auf einen Blick
•  Kombinieren Sie Dateien unterschiedlichen Typs in einem einzigen 

Dokument, um diese zu speichern, abzurufen und zu verteilen 

•  Integrieren Sie ganz leicht Dokumente unterschiedlicher Papiersorten

 

Papierkassettenauswahl je Seite
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Volltextsuche

Manuelle und 
automatische 
Datei-
Indexierung

Speichern und Suchen 

Mit Sharpdesk haben Sie immer alle benötigten Informationen zur 

Hand. Über die praktische Drag-and-Drop-Funktion können Sie 

Dateien auf Ihrem PC oder an einer anderen Speicherstelle im Netz-

werk abspeichern, während die effi ziente Datei-Indexierung die 

Überwachung der Dateiablage übernimmt. Die Suche erfolgt an-

hand eines Schlagwortes, eines Dateinamens, der Datei-Eigen-

schaften oder sogar anhand der Metadaten – und die Ergebnisse 

werden entweder als Thumbnails oder in einer Zusammenfassung 

angezeigt.

•  Manuelle und automatische Datei-Indexierung für maximale Effi zienz 

•  Anzeige der Suchergebnisse als Thumbnails oder in einer Zusammen-

fassung zur leichten Identifi zierung der Datei 

•  Schnelle, sehr genaue optische Zeichenerkennung (OCR), die mehr 

als 100 Sprachen unterstützt

Auf einen Blick
•  Automatische Erkennung der unterstützten Bildformate, wenn ein Index 

erstellt wird 

•  Unterstützung der Dateiformate TIFF, BMP, DCX und JPEG

•  Volltextsuche der indexierten Bilder und elektronischen Dateiformate

•  „Boolsche Suche“ (z. B. Ausdrücke wie AND oder NOT oder NEAR)

Automatische Datei-Indexierung

Speichern und Suchen 

Unterstützt mehr als 100 Sprachen



Drag-and-
Drop

Austausch

Sharpdesk erleichtert den Austausch wichtiger Informationen mit 

dem restlichen Team. Indem Sie eine Datei auf ein entsprechendes 

Symbol ziehen, können Sie gescannte Dokumente bearbeiten und 

nahtlos in elektronische Arbeitsabläufe oder zu gemeinsam genutz-

ten Laufwerken weiterleiten, können diese aber auch als Fax bzw. 

E-Mail versenden oder ausdrucken. 

Auf einen Blick
•  Sortieren und teilen Sie Dokumente mit jedem in Ihrem Netzwerk 

•  Öffnen Sie automatisch E-Mail-Anwendungen und hängen Sie Bilder oder 

Dateien an, die Sie danach per Drag-and-Drop auf das E-Mail-Symbol 

ziehen 

•  Indem Sie Dokumente per Drag-and-Drop auf ein Drucker-Symbol ziehen, 

können Sie diese schnell und einfach ausdrucken

•  Indem Sie Dokumente per Drag-and-Drop auf ein Drucker-Symbol 

ziehen, können Sie diese schnell und einfach ausdrucken. Das Ver-

senden von Fax-Mitteilungen und E-Mails ist genauso einfach

•  Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop in Ordner auf einem 

lokalen PC oder verbundene Laufwerke und/oder betten Sie Meta-

daten in TIFF-, PDF- und JPEG-Tags ein

Symbole mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion

Informationsaustausch
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Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt 
des Drucks waren alle Daten korrekt. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation 
Oktober 2009. Ref: Sharpdesk. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-0 · Fax: (040) 23 76-2660

www.sharp.de
Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel.: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109
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