
Acuant Review™ ermöglicht höchste Sicherheit mittels Bereitstellung einer manuellen Inspektion von Bildern 
in Ausweisdokumenten durch Experten im Laufe von Minuten, um Ihnen Antworten zu geben und mehr gute 
Kunden passieren zu lassen. Wir verstehen, dass Unternehmen die Identität ihrer Kunden auf schnelle und 
sichere Weise überprüfen möchten, um Vertrauen in Transaktionen haben zu können. Acuant ermöglicht dies 
auf unterschiedliche Weise mit einer Reihe von Identitätsprüfungsprodukten. 

Acuant Review ermöglicht es Unternehmen, Ausweise, die im Rahmen des automatisierten Prozesses (Acuant 
AssureID™) nicht authentifiziert werden können, weiterzuleiten, um die Ablehnung von Dokumenten 
aufgrund schlechter Bilderfassung, verschlissenen, gerissenen oder unbekannten Dokumenten zu vermeiden. 
Forensische Experten prüfen Dokumente manuell und bestimmen innerhalb von Minuten ihre Authentizität. 

Acuant Review ist gemäß DSGVO zertifiziert und hilft bei der Erfüllung von Vorschriften wie KYC und AML. 
Es weist jedoch gleichzeitig keine Kunden ab oder macht es nicht zu einem langwierigen Prozess. Der Prozess 
läuft reibungslos zwischen verschiedenen Plattformen, sodass Benutzer zwischen mobilen Geräten, online und 
Geräten, die die persönliche Anwesenheit für Transaktionen erfordern, entscheiden können.

Prüfungen von 
Ausweisdokumenten in 
Echtzeit zur Entdeckung 
von Betrug und zum Erhalt 
der höchsten Sicherheit.

�     Respekt des Datenschutzes, um Daten und personenbezogene 
Informationen zu schützen, gemäß DSGVO zertifiziert

�     Schnelle manuelle Prüfung mit Antworten innerhalb von Minuten
�     Einfache API-Integration mit Einsatz mehrerer Plattformen
�     Forensische Dokumentenuntersuchungsexperten für 

weitergehende Erfordernisse vor Ort
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Schnelle und sichere manuelle Prüfung, um 
mehr gute Kunden passieren zu lassen



Acuant Review hat die Fähigkeit, bestimmte nicht bestandene Authentifizierungstests anzuzeigen und den 
fraglichen Bereich des Dokuments hervorzuheben, um die manuelle Untersuchung zu unterstützen und eine 
Entscheidung zur Authentizität zu treffen. Wir geben diese Informationen an Unternehmen weiter, um zu 
erfahren, warum ein Dokument den Test nicht bestanden hat.

Sie können Authentifizierungsergebnisse von AssureID zur weiteren Prüfung weiterleiten, nicht nur fragliche 
Ergebnisse. Dies gilt für Transaktionen mit sehr hohem Risiko, hoher Sicherheit oder einem hohen Nettowert.

Warum Acuant Review
 ¾  Lassen Sie mehr Kunden passieren, indem Sie zu jedem Dokument eine 

solide Entscheidung bekommen und damit vermeiden, gültige Ausweise 
abzulehnen.

 ¾  Lässt sich zur Bereitstellung der besten Identitätsüberprüfung der Branche 
mit Acuant AssureID kombinieren.

 ¾  Fähigkeit, nach der automatisierten Prüfung zu entscheiden, was Sie zur 
manuellen Prüfung weitergeben möchten. 

 ¾  Geringere Wartezeiten und eine bessere Kundenerfahrung.

� !  ACHTUNG
? UNBEKANNT

ERFASSEN AUTHENTIFIZIEREN MANUELLE PRÜFUNG
Über Scanner oder 

mobiles Gerät
Eingehende Prüfung innerhalb 

von Sekunden
KYC, AML und mehr innerhalb von 

Minuten erfüllen

Erhöhung der automatisierten Authentifizierung für 100 % Entscheidung
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