Online arbeiten mit enaio® webclient
Weltweiter Zugang zu Informationen
Bearbeiten von Geschäftsprozessen über das Internet
Noch nie war mobiles Arbeiten so einfach wie heute. Trotzdem erklärt in Umfragen
der überwiegende Teil der Gefragten immer wieder, dass sie Geschäftsanwendungen mobil nicht so effizient nutzen könnten wie am Arbeitsplatz in der Firma! Nicht
zuletzt aus diesem Grund bemüht sich OPTIMAL SYSTEMS um eine maximale Funktionsgleichheit von Rich- und Webclient. Mit dem enaio® webclient – dem OnlinePendant zum enaio® client – können Mitarbeiter im Außendienst oder im Home
Office praktisch genauso effektiv arbeiten, als wenn sie im Unternehmen wären. Es
steht ihnen nicht nur die übliche Funktionsvielfalt zum Bearbeiten von Dokumenten
zur Verfügung – der Webclient ist genauso individuell anpassbar wie der Richclient.

Key Features
Maximale Funktionsgleichheit
von Rich- und Webclient
Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten
und Löschen von Dokumenten
und Indexdaten im Web
Einfaches Einfügen neuer
Dokumente per Drag-and-drop
Volltext- und Indexrecherche
über den gesamten Datenbestand von enaio®
Vorlagenverwaltung für Word,
Excel, PowerPoint u. v. m.
Abonnement und Wiedervorlage
Dokumenthistorie
Variantenverwaltung
Anmerkungen/Notizen
Anzeigen von Anmerkungen auf
virtuellen Folien
Workflow im Web
Automatische Datenübernahme
Mehrsprachigkeit
Individuelles Anpassen der
Seitendarstellung

Mit dem enaio® webclient können Sie
plattformunabhängig und von überall auf Ihre Daten und Dokumente in
enaio® zugreifen. Die übersichtliche,
dynamische Darstellung des enaio®
webclients erlaubt es Ihnen, gleich nach
dem Start mit der Arbeit zu beginnen.
Der Desktopbereich lässt sich an Ihre
persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Navigationsbereich, Funktionsleiste und
Eingangskorb sind ein- und ausblendbar, individuelle Symbole erhöhen die
Übersichtlichkeit. Für die Arbeit über
das Internet stehen Ihnen die meisten
Funktionen der Enterprise Content

Manegement-Plattform über einen
marktüblichen Browser, wie beispielsweise Microsoft Internet Explorer oder
Mozilla Firefox, zur Verfügung.
Egal ob bei Kunden, Lieferanten oder
Geschäftspartnern – jederzeit haben Sie
einen vollständigen Überblick über Ihre
Geschäftsprozesse oder aktuelle Projekte. Sie erhalten jederzeit und überall
Einsicht in Ihre Informationen und abgelegten Dokumente; abgeschlossene Verträge, Aufträge oder Bestellungen werden gezielt auch von unterwegs an die
zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet.

Software für Macher.

Online arbeiten mit enaio® webclient

Vorteile im Überblick
Standortunabhängiges Arbeiten
Verbesserte Zusammenarbeit
Weniger uneffektive Arbeitszeit
– Produktivität auch unterwegs
Höhere Aktualität – bis zur letzten Minute vor einem Termin
Verbesserte Auskunftsfähigkeit
– das gesamte Unternehmenswissen immer griffbereit
Weniger Mehrfacharbeit – Daten
direkt vor Ort erfassen und sofort im Firmennetzwerk ablegen
Weniger Fehlerquellen – Gespräche, Abnahmen und Verhandlungen zeitnah protokollieren
Schnellere Reaktionsfähigkeit –
z. B. durch sofortiges Anstoßen
von dringenden Prozessen

Neue Dokumente und Dateien werden
einfach per Drag-and-drop im System
abgelegt, so dass aktualisierte Informationen und Dokumente sofort zur
Verfügung stehen. Zusätzlich steht ein
erweiterter Dateiauswahl-Dialog für das
Einfügen von Dokumenten zur Verfügung. Bei einigen Dateitypen, wie z. B.
Bildern, wird eine Vorschau in Form von
Miniaturbildern geboten.
Für präzise und schnelle Recherchen
stehen Ihnen im enaio® webclient umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung.
Suchergebnisse werden in Form von
Trefferlisten angezeigt, die durch benutzerdefinierte Filter je nach Bedarf eingeschränkt werden können. Zu Dokumenten können auch im enaio® webclient
Varianten angelegt, bearbeitet, aktiviert
oder gelöscht werden. Ebenso können

Wiedervorlagen oder Abonnements online eingerichtet werden.
Der enaio® webclient ermöglicht auch
einen vollständigen „Workflow im Web“,
bei dem Außendienstmitarbeiter oder
Zweigstellen in standortunabhängige
Prozesse integriert werden können. Mit
Hilfe von Smart-structured-Workflows ist
es möglich, vorgegebene Prozesse strukturiert abzubilden und an bestimmten
Positionen Ad-hoc-Arbeitsschritte einzufügen. Für diese Ad-hoc-Schritte stellen
Sie aus vorgegebenen Bausteinen Bearbeitungsregeln zusammen und legen
fest, welche Schritte durch welche Mitarbeiter bearbeitet werden sollen. Über
ein spezielles Auswahlfeld können Sie
schnell auf Organisationseinheiten Ihres
Unternehmens zugreifen und darüber
Lauflisten abbilden. Alle Eingangskörbe,
wie z. B. für Workflows, Wiedervorlagen
und Abonnements, werden über den
enaio® webclient ebenfalls abgebildet.
Die automatische Datenübernahme für
Office-Dokumente ist auch im enaio®

webclient möglich und geht über eine
einfache Serienbriefschreibung weit
hinaus. Nach Start der Datenübernahme erfolgt diese im Hintergrund
und das ausgefüllte Dokument wird
anschließend zur weiteren Bearbeitung
im enaio® webclient angezeigt. Dabei
kann das Dokument aus unterschiedlichen Inhalten, Daten und Bildern zusammengesetzt werden. Felder werden
berechnet, Feldinhalte durch Zeichenfolgen ersetzt und XML-Dokumente im
Zusammenspiel mit XSL-Stylesheets
eingefügt.
Der Zugriff auf den Datenbestand
erfolgt kontrolliert über das differenzierte Rechtesystem von enaio®. Zudem
sind über den Webserver sichere Verbindungen möglich, damit Daten und
Dokumente ausschließlich von berechtigten Personen gelesen oder bearbeitet
werden können. Zur Nutzung des enaio®
webclient können mehrere Webserver
eingesetzt werden, so dass einerseits
die Ausfallsicherheit erhöht und andererseits eine Lastverteilung auf mehrere
Rechner erreicht werden kann. Besonders in verteilten Umgebungen bedeutet
ein webbasierter Zugriff auf den Informationspool eines Unternehmens die
unmittelbare Erhöhung von Flexibilität
und Auskunftsfähigkeit.
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