
Die Art und Weise wie wir Content finden, verwalten und gemeinsam an Inhalten 
arbeiten, ändert sich

Es ist nicht einfach, bei täglich durchschnittlich 8.000 Neuveröffentlichungen 
von wissenschaftlichen Artikeln, relevante und verlässliche Informationen zu 
finden und im eigenen Fachgebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. 
Ohne schnellen und sicheren Zugriff auf relevante Publikationen können 
Wissenschaftler*innen, Fachleute und Information Professionals ihrer Tätigkeit 
nicht effektiv nachgehen. Die Folge: Innovationen verzögern sich. Gleichzeitig 
entwickeln sich Industriestandards weiter, es gibt neue Authentifizierungsmethoden 
und Lizenzmodelle, wie Open Access. Deshalb brauchen Ihre Mitarbeiter*innen 
eine intuitive Oberfläche, um Inhalte aus Abonnements, Token Accounts, 
Dokumentlieferdiensten und anderen Quellen finden und zentral darauf zugreifen 
zu können.

Auch für die Arbeit von Information Professionals bietet unser Tool eine einfache 
Möglichkeiten, Kosten und Nutzen von Content zu analysieren und für strategische 
Entscheidungen darzustellen.

RightFind Enterprise
Der schnellste Weg Content zu finden, zu verwalten
und gemeinsam an Inhalten zu arbeiten

Wie RightFind
Enterprise funktioniert

Suchen

Bestellen und bezahlen

RightFind Enterprise unterstützt 
Workflows im gesamten Unternehmen, 
einschließlich Forschung und 
Entwicklung, Pharmakovigilanz und 
Arzneimittelsicherheit, Medical 
Affairs und Medical Information, 
Wettbewerbsbeobachtung, Regulatory 
Affairs und mehr.

Unsere zentrale und sichere 
Plattform gewährt Forschungsteams 
schnellen Zugang zu Publikationen 
aus Unternehmensabonnements, 
Open-Access-Quellen, 
Dokumentlieferdiensten und internen 
Beständen. Damit erleichtert Sie den 
weltweiten Austausch mit Kolleg*innen 
und die gezielte Arbeit an Inhalten.

Erkenntnisse gewinnen

Zusammenarbeiten

Berichten

Managen



RightFind Enterprise bietet zentralen Zugriff auf Content, jederzeit und überall

RightFind Enterprise bietet direkten Zugriff auf wissenschaftliche, medizinische 
und technische Fachliteratur und ermöglicht in kürzester Zeit Recherchen 
und Erkenntnisgewinn sowie die urheberrechtskonforme Zusammenarbeit 
im Team. Diese intuitive und umfassende Einzellösung ersetzt die Nutzung 
vieler unterschiedlicher Rechercheplattformen und unterstützt das 
Informationsmanagement schnell und unkompliziert dabei, die Rentabilität der für 
unterschiedliche Informationsquellen getätigten Ausgaben zu dokumentieren. 

Ganz gleich, ob Sie ausgefeilte Analysen benötigen, um Erkenntnisse darüber 
zu gewinnen, wie Publikationen in Ihrer Organisation genutzt werden, ob Sie 
wissenschaftliche Artikel für ein besseres Such- und Leseergebnis semantisch 
anreichern oder Bibliographien automatisch mit den von Ihnen bevorzugten 
Zitationsstil und -formaten erstellen möchten: RightFind Enterprise bietet Ihnen 
die benötigten Funktionalitäten in einer einzigen Lösung. Außerdem ist RightFind 
Enterprise direkt mit den Urheberrechtslizenzen von RightsDirect und CCC 
verknüpft, um stets eine urheberrechtskonforme Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Leistungsstarke Funktionen zum Recherchieren, Verwalten und gemeinsamen 
Arbeiten an Inhalten

Ob Sie nun ein etabliertes Information-Center mit vielen eigenen Abonnements 
und Beständen und einer großen Anzahl von Dokumentbestellungen sind, 
eine Organisation mit dezentraler Literaturversorgung, oder ein wachsendes 
Unternehmen mit zunehmendem Informationsbedarf - RightFind Enterprise ist 
hochgradig konfigurierbar und skalierbar, um allen neuen Anforderungen in einer 
sich entwickelnden Organisation flexibel gerecht zu werden.
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Suchen Sie starten Ihre Suche direkt in 
RightFind oder über Ihre bevorzugte 
Datenbank (wie z. B. Google Scholar, 
PubMed, SciFinder etc.). Semantische 
Technologien unterstützen Sie dabei, 
passende Inhalte noch schneller zu finden.

Bestellen Sie erhalten sicheren 
und direkten Zugriff auf Volltexte 
und vereinfachen den Zugang zu 
Unternehmensabonnements, Open Access 
oder internen Beständen. Beziehen Sie alle 
Artikel einfach und direkt über RightFind 
Enterprise.

Erkenntnisse gewinnen Durch eine 
intuitive und semantisch angereicherte 
Volltextsuche.

Zusammenarbeiten Arbeiten Sie 
urheberrechtskonform mit Ihren 
Kolleg*innen zusammen.

Analysieren Erhalten Sie Berichte über 
Nutzung und Ausgaben für datengestützte 
Entscheidungen über zukünftige 
Investitionen in Content.

Managen Verwalten Sie Content 
einschließlich Abonnements, Open-
Access-Quellen, Dokumentlieferungen und 
interner Bestände.

RightFind Enterprise unterstützt 
Information Professionals dabei, 
den größtmöglichen Nutzen aus 
Firmenabonnements zu ziehen. So kann 
Ihr Unternehmen den Dokumentenkauf 
zentralisieren, Potenziale für neue 
Abonnements identifizieren, den 
Forschungsprozess beschleunigen, den 
Wert Ihrer Investitionen in Content 
maximieren und gleichzeitig Ihr 
Informationsmanagement optimieren.

RightFind Enterprise
Eine kompakte und flexible Lösung



Holen Sie das Beste
aus RightFind
Enterprise heraus

Machen Sie aus Informationen Wissen
RightFind Insight verbindet die Möglichkeiten
semantischer Anreicherung mit Recherchen
und Analysen. Es verdichtet Informationen zu 
Wissen und beschleunigt so Ihre Forschung.

Exakte Daten für Ihre Rentabilitätsanalyse
RightFind Business Intelligence ist die einzige
Lösung, die analytische Werkzeuge und
Budgetinformationen für Einblicke in Kosten
und Nutzung von Content kombiniert, um
Ihnen zu helfen, Ihre Investitionen in Content
nachvollziehbar darstellen und begründen zu
können.

Greifen Sie jederzeit und überall sicher auf
Content zu
RightFind Passport, unterstützt von
EZProxy, erlaubt sicheren Zugriff auf
unternehmensinternen Content von jedem Ort
und jedem browserfähigen Endgerät aus.

Verwalten Sie Ihre Literaturhinweise
RightFind „Cite It“ ist ein einfaches
Referenzverwaltungstool, das für Sie 
automatisch unterschiedliche bibliographische 
Formate und Zitationsweisen Ihrer Wahl 
formatiert.

Verbessern Sie Ihre Textminingresultate
RightFind XML for Mining ermöglicht 
das Finden und Downloaden von 
Volltextartikelsammlungen über eine einzige 
Oberfläche und importiert diese Daten in Ihre 
bevorzugte Textmining-Software.

Holen Sie Expertise und Information
Professionals in Ihr Team
Bei Bedarf vermittelt Ihnen der Managed
Knowledge Service von CCC hochqualifizierte
Information Professionals, die auf 
Ihre besonderen Bedürfnisse und die 
Organisationskultur eingehen und Sie dabei 
unterstützen, Ihren Content optimal zu nutzen, 
damit sich Ihre Investitionen rentieren.

•  Differenzierte Rechte- und Abonnementkonfiguration – Geben Sie Nutzer*innen 
direkten Zugriff auf die lizensierten Inhalte Ihrer Organisation in Übereinstimmung 
mit den Verlagsabonnements Ihres Unternehmens, Token Accounts, jährlichen 
Urheberrechtslizenzen und vieles mehr.

•  Schnelle Lieferung von Artikeln – Mitarbeiter*innen können auch Artikel 
bestellen, die nicht bereits über unternehmensinterne Abonnements verfügbar 
sind. Wir liefern über 1,8 Millionen Dokumente jährlich mit der schnellsten 
Lieferzeit der Branche. Die meisten Bestellungen werden innerhalb von 24 
Stunden, die überwiegende Mehrheit binnen Sekunden geliefert.

•  Umfangreiche Literaturdatenbank – Content zu finden und zu bestellen ist 
einfach. Die Datenbank von RightFind Enterprise beinhaltet die umfassendste 
Sammlung von wissenschaftlicher, medizinischer und technischer Literatur. 
Man kann in über 140 Millionen Zitationen, 18 Millionen Volltextdokumenten, 
18.000 Open-Access-Zeitschriften sowie Hybrid-Titeln von mehr als 20 Verlagen 
recherchieren.

•  Nahtlose Workflowintegration – RightFind passt sich an. Die Plattform bietet 
eine Reihe von Möglichkeiten zur Unterstützung bestehender Arbeitsabläufe. 
Das beinhaltet zum Beispiel OpenURL-Links aus bevorzugten Recherchetools, 
QuickCheck Bookmarklets, um Content von jeder Webseite aus anzusteuern, 
ein integriertes Such-Widget, um Recherchen in RightFind Enterprise aus den 
internen Unternehmenswebseiten heraus zu starten, eine Erweiterung für 
Chrome, um schnell Content aus Google Scholar, PubMed, SciFinder oder einer 
anderen bevorzugten Literaturdatenbank zu beziehen. RESTful APIs bieten 
Programmierschnittstellen für die Integration in andere Anwendungen.

•  Flexible Administrations-Funktionen – Anpassbare Trackingfelder, Optionen für 
die detaillierte Rechnungsstellung, Kostenkontrolle und Benachrichtigungen 
sind sowohl für das gesamte Unternehmen, als auch der Ebene von 
Geschäftsbereichen, Abteilungen oder Teams verfügbar, um die spezifische 
Struktur und die Arbeitsabläufe eines Unternehmens optimal zu unterstützen.

•  Umfangreiche Nutzungsstatistiken – Ausgefeilte Reportingfunktionen mit über 
100 anpassbaren Feldern machen es Administratoren leicht, Kosten und Nutzung 
von Content über alle Bereiche hinweg und auf effiziente Weise im Auge zu 
behalten.



Warum Sie sich für RightFind Enterprise 
entscheiden sollten?
Über 330 Unternehmen in 113 Ländern nutzen RightFind Enterprise, um Content 
zu finden, zu verwalten und gemeinsam an Inhalten zu arbeiten: Vom kleinen 
Biotechunternehmen bis zu den großen Global Playern. Finden Sie die richtigen 
Informationen und wissenschaftlichen Konzepte in der Flut von Inhalten mit 
Hilfe von umfangreichen Recherche- und Analysemöglichkeiten und einem 
Recherchevokabular, welches über 20 Millionen Synonyme enthält.

• Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Nutzung von Inhalten für datenbasierte 
Investitionsentscheidungen.

• Unterstützen Sie die urheberrechtskonforme Zusammenarbeit Ihrer Mitarbeiter, 
um Innovationen in einer Vielzahl von Arbeitsprozessen voranzutreiben.

• Reagieren Sie mit flexiblen und skalierbaren Lösungen auf sich wandelnde 
Bedürfnisse bei der Nutzung von Content in Ihrem Unternehmen.

Prämierte Software und ein 
Kundenservice rund um die Uhr, auf den 

Sie zählen können.

GET THE MOST OUT OF RIGHTFIND ENTERPRISE 
 
Turn Information into Knowledge
RightFind® Insight brings the power of semantic enrichment to the search and reading experience, 
turning information into knowledge and accelerating new discoveries. RightFind Insight offers SciBite’s 
biomedical vocabularies and OntoChem’s chemical-relevant ontologies giving you the flexibility to 
choose the provider that best meets your organization’s research needs.

  
Let the Data Tell Your Content ROI Story
RightFind Business Intelligence is the only solution to combine analytical tools for insights on content 

usage and spending with budget tools to help you justify your content investment.

Securely Access Content Anywhere, Anytime
RightFind Passport, powered by EZProxy, allows users to securely access your organization’s content 

from any location, on any browser-enabled device.

Easily Manage References
RightFind Cite It is an easy-to-use reference management tool that automatically formats 

bibliographies with the styles and citations you value, saving you manual work and time. 

Improve Text Mining Results 
RightFind XML for Mining enables researchers to identify and download full-text article collections 

from multiple publishers through a single source and import that data into their preferred text 

mining software.

Add Expert Information Professionals to Your Team
Through Managed Knowledge Services, CCC provides highly skilled information professionals with 

expertise matched to your organization’s unique needs and culture, delivering high-quality service and 

helping organizations get the most value from its content investments. 

 
 
CCC PROVIDES AWARD-WINNING SOFTWARE AND 24/7 CUSTOMER 
SERVICE YOU CAN COUNT ON.  
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Erleben Sie RightFind in Aktion
Fordern Sie noch heute nähere 
Informationen an:

solutions@rightsdirect.com
rightsdirect.de/rightfind

Über RightsDirect
RightsDirect ist eine Tochtergesellschaft des Copyright Clearance Center (CCC) und
bietet Organisationen in ganz Europa und Asien fortschrittliche Informations- und
Datenintegrationslösungen.

RightsDirect unterstützt als Vorreiter für Lösungen freiwillig kollektiver Lizenzierungen
Unternehmen und Organisationen bei der Integration, dem Zugriff und dem Austausch
von Fachinformationen. Mit Hilfe von maßgeschneiderten Lizenzen und Softwaretools
und Expertise im Urheberrecht arbeiten RightsDirect und die Muttergesellschaft CCC
(Copyright Clearence Center) eng mit Stakeholdern zusammen, um innovative Lösungen
zu entwickeln. So werden unternehmerische Entscheidungen durch die Zusammenführung
von Datenquellen und Inhalten optimal unterstützt.

mailto:solutions%40rightsdirect.com?subject=
http://rightsdirect.de/rightfind

