
axaio MadeToCompare bietet als  Änderungs- und Versions-
Managment-Werkzeug für  Adobe® InCopy®-basierte Redaktions-
Umgebungen, die ideale Lösung. MadeToCompare lokalisiert selbst 
kleinste Unterschiede zwischen zwei Dokument-Versionen und listet 
diese auf.

Exakte Textvergleiche und 
Änderungskontrolle

für Adobe® InCopy®

Change & Version Management



Allgemeines  
• unterstützt Adobe InCopy CS3 bis CS5 
• läuft unter Mac OSX, MS Windows XP Pro und Vista
• zur Integration mit vjoon K4 und WoodWing Enterprise 7

Nicht selten muss ein bestimmter Abgabetermin eingehalten 
werden. Ständig müssen Sie Revisionen, Änderungen und 
Korrekturen im Text vornehmen sowie die Effizienz des 
Dokumentenlayouts, die Zusammenarbeit unter den 
internen und externen Teammitarbeitern, die Konformität 
mit den Redaktionsleitfäden und mögliche gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten überwachen und sichtbar machen. 

axaio MadeToCompare übernimmt genau diese Aufgaben 
und bietet somit eine ideale Lösung als Änderungs- und 
Versions-Management-Werkzeug in Redaktions- und 
Unternehmensumgebungen, die in Adobe® InCopy® arbeiten. 

MadeToCompare zeichnet sich besonders durch das 
Aufspüren und Sichtbarmachen selbst kleinster Unterschiede 
zwischen den Dokumentversionen aus. Auf diese Weise 
können Sie Textabschnitte und einzelne Wörter schnell und 
einfach finden, bearbeiten und korrigieren. Die professionelle 
Versionsüberwachung des Programms bietet ausserdem eine 
umfassende Übersicht über alle Textrevisionen. 

Die Vorteile von axaio MadeToCompare liegen auf der Hand. 
Durch das automatische Erkennen, Lokalisieren, Sichtbarmachen 
und Verlinken von Textelementen, die sich von einer Version 
zur nächsten ändern, ergeben sich immense Zeitersparnisse. 
axaio MadeToCompare erweist sich als unkompliziertes und 
benutzerfreundliches Werkzeug, das das meist komplexe und 
hektische Bearbeiten von Texten um ein Vielfaches vereinfacht 
und übersichtlicher macht. Es optimiert die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Mitarbeitern und Kunden. 
MadeToCompare überzeugt durch Genauigkeit und Qualität, 
indem es menschliche Fehler oder Unachtsamkeiten vermeidet 
und somit letztlich die Gesamtkosten reduziert.

Wenn ein Team aus mehreren 
Redakteuren gleichzeitig 
an einer großen Anzahl von 
Texten und Artikeln arbeitet, 
ist eine Lösung zur Versions- 
und Änderungs-Kontrolle 
unabdingbar. 
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Produktvorteile
• enorme Zeitersparnis durch automatisches Erkennen, 

Lokalisieren, Sichtbarmachen und Verlinken von Textelementen, 
die sich von einer Version zur nächsten ändern

• überzeugt durch Genauigkeit und Qualität, indem  
es zielsicher Dokumente automatisch vergleicht 

• reduziert Kosten durch Zeitgewinn und durch 
Fehlerreduzierung

• bietet einfache Handhabung in der meist komplexen und 
hektischen Abwicklung fehlerfreier Textbearbeitung

• optimiert die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Teamplayern (Teammitarbeitern,  
freien Mitarbeitern und Kunden)

• sorgt für mehr Vertrauen und Zuversicht bei der Arbeit  
in komplexen Redaktions-Workflows

Wichtigste Funktionen
Genauigkeit 
• lokalisiert geänderte, entfernte oder eingefügte Wörter  

und Absätze
• erkennt gelöschte und hinzugefügte Leerstellen, 

Zeilenumbrüche, Trennlinien sowie verschobene Sätze  
und Absätze

Komfort 
• listet Unterschiede in einem dynamisch generierten und 

konfigurierbaren HTML-Dokument auf
• schreibt und speichert Testergebnisse in eine Textdatei
• verknüpft Positionen in der Vergleichsergebnisseite direkt 

mit den richtigen Positionen im Mastertext, um schnelle 
und genaue Korrekturen zu ermöglichen

• funktioniert in allen InCopy-Modi (Andruckbögen, 
Textabschnitten, Layouts)

• unverzichtbar für jeden, der mit InCopy-basierten 
Redaktionssystemen wie vjoon K4 oder WoodWing 
Enterprise 7 arbeitet



In der Regel arbeiten mehrere Redakteure gleichzeitig an einer 
großen Anzahl von Texten und Artikeln. Und dabei sind Termine 
und Fristen zu beachten! 

Ständig müssen Sie Revisionen, Änderungen und Korrekturen 
im Text vornehmen sowie die Effizienz des Dokumentenlayouts, 
die Zusammenarbeit unter den internen und externen Team-

Mitarbeitern, die Konformität mit den Redaktionsleitfäden und 
mögliche gesetzliche Aufbewahrungspflichten kontrollieren und 
sichtbar machen. axaio MadeToCompare ist das ideale Prüf- und 
Kontrollwerkzeug für Textmodifikationen und eine optimale 
Versionsverwaltung für Anwender, die mit Adobe InCopy-
Dokumenten arbeiten. 

Für Publishing-Umgebungen, in denen Adobe InCopy als Editier- und Schreibumgebung genutzt 
wird, ist eine professionelle Lösung zur Überwachung von Änderungen und Versionsständen 
unumgänglich. 

Auf diese Weise können alle internen und externen Mitarbeiter 
einer Produktionskette die erforderliche Genauigkeit ihrer 
Schreibprojekte bewahren. 
MadeToCompare vereinfacht die Erstellung von Dokumenten 

für verschiedenste Medienanwendungen in mehrsprachigen 
Versionen, fördert die effiziente redaktionelle Zusammenarbeit, 
beugt menschlichen Fehlern vor und erleichtert die Einhaltung 
der Kundenanforderungen in Bezug auf Markenkonsistenz. 

Für Werbetexter in Agenturen ist MadeToCompare das perfekte Werkzeug  
zur Kontrolle von Textversionen und ihrer Richtigkeit. 

Für Verleger

Für Texter und Prepress- 
Abteilungen in Druckereien

Lösungen für Adobe  
InCopy-basierte Umgebungen

Für Agenturen

Für den Druckdienstleister muss die Produktionskette von der Erstellung der Texte und Bilder 
bis hin zum gedruckten Dokument so effizient wie möglich gestaltet sein. 

Insbesondere textlastige bzw. spezielle Dokumente in 
mehreren Sprachen und Versionen benötigen externe 
Unterstützung durch Texter. MadeToCompare ist das perfekte 
Werkzeug zur Überwachung der verschiedenen Versionen 
und Überprüfung des korrekten Textinhalts. Auf diese Weise 

können alle Beteiligten in der Produktionskette eines Textes 
die erforderliche Genauigkeit während der Herstellung eines 
Printobjekts bewahren. MadeToCompare vereinfacht die 
Dokumenterstellung für verschiedenste Medienanwendungen in 
mehrsprachigen Versionen und beugt menschlichen Fehlern vor.



axaio software GmbH
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D-10119 Berlin
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Über Adobe Systems
Adobe revolutioniert unseren Umgang mit Ideen und Informationen. Seit mehr 
als 25 Jahren setzen die preisgekrönten Technologien und Software-Lösungen von 
Adobe Maßstäbe für digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Sie ermöglichen 
ansprechende, interaktive Anwendererlebnisse auf nahezu jedem Bildschirm. Der 
gute Ruf seiner Produkte sowie ein Portfolio aus einigen der angesehensten und 
bekanntesten Anwendungen auf dem Markt machen Adobe zu einem der weltweit 
größten und vielseitigsten Software-Unternehmen.

Über vjoon  
vjoon, bereits seit 1990 im Publishing-Markt etabliert, ist einer der führenden Entwickler 
für Workflow-Lösungen auf der Basis der Adobe Creative Suite. Sein prominentes 
Produkt, vjoon K4, hat das deutsche Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg 
im Laufe der Jahre zu einer Publishing-Plattform entwickelt, die beliebig viele 
Medienkanäle bedient und effizientes, vernetztes Arbeiten mit nachweisbaren Zeit- 
und Kosten-Vorteilen für sowohl Magazin- als auch Zeitungs-, Buch- und Corporate 
Publisher verbindet. 

Über WoodWing Software
WoodWing Software wurde im Jahr 2000 gegründet, ist in den Niederlanden 
ansässig und beschäftigt heute weltweit 85 Mitarbeiter. Auf Grund jahrelanger 
Erfahrung kennt WoodWing die Herausforderungen, denen sich Publisher 
aktuell gegenüber sehen. Ob Agenturen, Verlage oder Unternehmen – härterer 
Wettbewerb, höherer Kostendruck, die fortschreitende Medienkonvergenz und 
die zunehmende Globalisierung müssen adressiert werden. WoodWing entspricht 
diesen Anforderungen mit dem cross-medialen Redaktionssystem Enterprise für 
die Gestaltung und Produktion von Druck- und Online-Publikationen sowie von 
Inhalten für Social Media-Plattformen, Smart Phones und Tablets. 

Technologie-Partner


