Mobiles ECM mit OS|mobileDMS
Mit unserer App für Smartphones und Tablet-PCs, für iOS und Android
bleiben Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden
OS|mobileDMS eröffnet viele neue Möglichkeiten, von unterwegs aus produktiv zu
bleiben. Mit unserer App für Smartphones oder Tablett-PCs folgt Ihnen Ihr ECM-System
dahin, wo sie gerade sind: auf Reisen, zu Kundenterminen, zu Serviceeinsätzen. Mit
OS|mobileDMS können Sie vor dem Kundentermin noch einen Blick in die Projektakte
werfen, bei der Bauabnahme Mängel fotografisch dokumentieren und in enaio® ablegen sowie wichtige Entscheidungen von unterwegs treffen und weiterleiten.

Key Features:
Mobiles ECM für iOS- und Android-Devices
Weltweiter mobiler Zugriff auf
das berechtigte Firmenwissen
Dokumente suchen, herunterladen, anschauen/präsentieren,
verteilen/versenden und in
anderen mobilen Anwendungen
bearbeiten
Digitale Workflows von unterwegs aus zur Kenntnis nehmen,
bearbeiten, starten und weiterleiten
Benachrichtigung bei Abonnements und Wiedervorlagen
Offline mit Favoriten arbeiten
(Dokumente, Ordner, Register)
Offline-/Flugmodus
Ablage von Fotos, Daten, Dokumenten u. v. m. direkt in enaio®
Unterstützung von Daten- und
Prozess-Erfassungsszenarien
über frei konfigurierbare DropTargets

Schnell mit dem Smartphone die neuesten Firmennachrichten lesen, E-Mails
abrufen, sich zum nächsten Meeting
durch die Stadt navigieren: Mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs
revolutionieren unsere Kommunikation
und den Umgang mit Informationen. Die
Einsatzmöglichkeiten und der Mehrwert
für den Einzelnen als auch für Unternehmen sind riesig. OPTIMAL SYSTEMS hat
das Potenzial der Entwicklung mobiler
Technik früh erkannt und bietet seit
2010 mit OS|mobileDMS mobiles Enterprise Content Management für iOS- und
Android-basierte Smartphones und
Tablet-PCs an.

Mit Hilfe von OS|mobileDMS können Sie
per Volltextsuche oder mittels gespeicherten Anfragen auf das Wissen des firmeneigenen ECM-Systems zugreifen. Der besondere Vorteil der gespeicherten Anfragen:
Arbeitsplatzspezifische Einstellungen
werden automatisch in die App übernommen. In übersichtlichen Trefferlisten
wird Ihnen das Suchergebnis angezeigt.
Favoritenmarkierungen helfen Ihnen,
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen
und sicherzustellen, dass das Wichtige
auch „ohne Netz“ verfügbar bleibt. Jedes
gefundene Dokument hat dabei einen
Kontext, in enaio® seinen Standort, der
sich mit einem Tap erforschen lässt. Ein

Software für Macher.

Mobiles ECM mit OS|mobileDMS

weiterer Klick genügt, um sich den Dokumenteninhalt anzuschauen. Mit der “Pinch-to-Zoom”-Geste können Sie sich schnell einen
Überblick über das gesamte Dokument oder über einzelne Details
verschaffen. Thumbnails erlauben darüber hinaus eine schnelle
Navigation über die Seiten eines Dokuments. Zusätzlich zur Dokumentenvorschau haben Sie auch Zugriff auf wichtige Indexdaten
zum entsprechenden Dokument. So können Sie sich z. B. den Status oder den Bearbeiter einer Rechnung anzeigen lassen.
Im Eingangsbereich der App werden alle eingehenden Abonnements, Wiedervorlagen und auch Workflows gesammelt. Einmal in
Ihrer stationären enaio®-Umgebung eingerichtet, stehen Ihnen die
Abonnementfunktion (informiert über Änderungen an Dokumenten oder in Ordnern) bzw. Wiedervorlagen in Ihrem Smartphone
bzw. Tablet-PC zur Verfügung. Das ist besonders nützlich, wenn
Sie z. B. während eines Außentermins dringend auf eine Aktualisierung warten. Ebenso können Sie von unterwegs eingehende
Workflows bearbeiten und, sofern dafür eingerichtet, starten –
selbst offline während eines Fluges.
Mit der Kamera Ihres mobilen Gerätes können Sie wichtige Dokumente oder Sachverhalte fotografisch festhalten und direkt aus
der App in enaio® ablegen. Support, Marketing, Rechnungswesen
und andere Abteilungen können so sofort reagieren, ohne dass
die Mitarbeiter dafür extra noch einmal in der Firma vorbeischauen müssen.
OS|mobileDMS erhöht die Datensicherheit. Nur berechtigte Mitarbeiter haben Zugriff auf das enaio®-System via App (Mobile Provisioning). Sensible Daten müssen nicht mehr anderweitig gespeichert werden – z. B. als Mailattachment, durch Auslagerung auf
private CloudStorages bzw. auf mobilen Geräten – und können so
nicht verloren gehen. Der Datentransfer zwischen App und enaio®
erfolgt zudem verschlüsselt und ist zusätzlich mit einer PIN-Sperre
gesichert. Auch der Versand und die Nutzung interner Links innerhalb des enaio®-Systems klappt mit OS|mobileDMS perfekt. Das
reduziert den Datentransfer und steigert die Performance.

Noch nie war mobiles ECM so einfach. Unter www.ecm.mobi
finden Sie Links zu den Apps in den entsprechenden Stores. Dort
können Sie die Apps Ihr Mobile Device herunterladen und kostenlos testen. OS|mobileDMS ist so vorkonfiguriert, dass Sie gleich
nach der Installation der App auf Ihrem Smartphone mit einem
eingerichteten Demosystem verbunden werden und alle Funktionen sofort ausprobieren können.
QR-Code für die Android-App ...

und für die iPhone-/iPad-App .

Funktionsübersicht:

Android
(>=3.0)

iOS

(>=5.1.1)

Ansicht und Navigation
Dokumentenvorschau
Anzeige von Indexdaten/Metadaten
Eingang
Eingangskorb für Abonnements, Wiedervorlagen
und Workflows
Automatische Benachrichtigung bei Eingängen
im Eingangskorb
Persönliche -/Benutzerablage
Anfragen
Volltextsuche
In enaio® gespeicherte Anfragen und Suchen
verwenden
Anzeigefilter und Sortierung in Trefferlisten
Einfache Navigation in der Ordnerstruktur der
Trefferlisten
Ermittlung von Objektstandorten
Dateien in externen Apps öffnen/bearbeiten/
wieder in enaio® ablegen
Favoriten
Favoriten verwalten

Vorteile im Überblick:
Unternehmenswissen aus dem ECM-System jederzeit
und weltweit griffbereit vom Smartphone/Tablet-PC aus
Schneller Zugriff auf Unternehmensdokumente/-daten
Aktualität bis zur letzten Minute (z. B. vor einem Termin)
Daten/Sachverhalte vor Ort erfassen und sofort in
enaio® ablegen
Protokollierung und sofortige Ablage von Gesprächen,
Verhandlungen, Abnahmen etc. im Firmennetzwerk
Schnellere Reaktions- & höhere Auskunftsfähigkeit
Mehr Produktivität unterwegs – on- & offline

Erfassen und senden
Bilder mit der Mobilkamera erfassen und in
die Benutzerablage von enaio® ablegen
Andere Dateien (Sprachdateien, Dokumente
etc.) in enaio® ablegen
Objekte aus der iTunes-Bibliothek erfassen
und ablegen
Download und Versenden von Originaldateien
aus dem enaio®
Objekte als enaio® links, PDFs oder in ZIPArchiven versenden
Digitale Workflows
Workflows on-/offline bearbeiten/weiterleiten
Einsicht in die Workflowakte
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