windream Mobile App

Mobiles ECM auf Smartphones und
Tablet-PCs
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Mobiles ECM auf Smartphones und Tablet-PCs
iPhones, iPads, Smartphones und Tablet-PCs gehören längst zum Business-Alltag,
wenn es um das mobile Management von Kontakten, Terminen und sonstigen Daten
geht. Auch modernes Enterprise Content Management wird für windream-Anwender
auf diesen Endgeräten zum Kinderspiel: Mit der windream Mobile App steht win
dream-Nutzern, die einen jederzeitigen Zugriff auf wichtige Dokumente ihres Unternehmens benötigen, eine leistungsfähige Lösung für den mobilen Einsatz zur Verfügung. Sie gewährleistet ein orts- und zeitunabhängiges Dokumentenmanagement.
Voller Funktionsumfang mit leistungsfähiger Suche
Die windream Mobile App bietet einen immensen Funktionsumfang mit komfortablen
Recherche-Optionen. So lassen sich Dokumente, die in den Verzeichnisstrukturen eines
windream-Servers gespeichert wurden, direkt über den integrierten windream-Browser
recherchieren, anzeigen und weiterverarbeiten. Anwender können die bekannten win
dream-Werkzeuge zur Recherche nutzen. Dazu zählen die Schnellsuche, die Suche über
den Volltext archivierter Dokumente eines windream-Servers oder auch eine Recherche über
Zeiträume anhand von Datumsfeldern. Bereits
durchgeführte Suchabfragen lassen sich – wie
auf einem stationären windream-Client – als
Profil speichern und wiederholt ausführen.

Komfortables „DokumentenHandling“…
Die windream Mobile App zeigt ausgewählte
Dokumente als Vorschau auf einem mobilen
Endgerät an. Darüber hinaus werden selbst
verständlich auch die Eigenschaften eines
Dokuments abgebildet, sodass der Anwender
einen sofortigen Überblick über alle IndexDie windream Mobile App auf einem Tablet-PC:
Dokumente komfortabel recherchieren, anzeigen, verarbeiten

merkmale erhält, die dem Dokument zugewiesen wurden.

…auch mit Favoriten
Dokumente können von Anwendern auf ihren Endgeräten als Favoriten deklariert werden.
Diese Favoriten lassen sich bei Bedarf mit der windream Mobile App offline auf dem End
gerät verfügbar machen, um sie beispielsweise per E-Mail zu versenden.
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Kennzeichnung geänderter Dokumente
Als besonderes Highlight der umfangreichen Ausstattung kennzeichnet die
windream Mobile App zwischenzeitlich geänderte Dokumente automatisch.
Dadurch lässt sich schnell feststellen, ob ein im Offline-Modus auf dem Endgerät verfügbares Dokument auf dem windream-Server in der Zwischenzeit
von einem anderen Anwender bearbeitet wurde.

Grenzenlos produktiv
Die windream Mobile App ist ebenso produktiv einsetzbar wie das windream
Web Portal oder ein windream-Client auf einer Desktop-Arbeitsstation. Dazu
gehört natürlich auch die Möglichkeit, neu erstellte Dokumente von einem
Smartphone bzw. Tablet-PC auf einen windream-Server „hochzuladen“
und sie dort über den „Eigenschaften“-Dialog der windream Mobile App zu
indexieren. Eine entsprechende Konfiguration vorausgesetzt, erhalten An
wender sogar Zugriff auf den Web-Client des Business-Process-Managementsystems windream BPM.

windream Mobile App
auf einem Smartphone

Frei verfügbar im AppStore und bei Google Play
Die Nutzung der windream Mobile App ist für windream-Anwender kostenfrei. Interessenten
können die Anwendung sowohl aus dem AppStore als auch von Google Play herunterladen
und installieren.
Die windream GmbH bietet Anwendern, die die windream Mobile App installieren und die
Funktionen zunächst testen wollen, freien Zugang zu einem windream-Demoserver an.
Über diesen Zugang lassen sich zahlreiche windream-Infomaterialien herunterladen.

Leistungsmerkmale:
zz Mobiles ECM auf allen gängigen Plattformen
zz Leistungsfähige Recherche, Ansicht und Weiterverarbeitung der Dokumente
mit Upload- und Download-Funktion
zz Offline-Modus für die Mitnahme ausgewählter Dokumente
inklusive der Metadaten auf mobilen Endgeräten
zz Integrierte Dokumentvorschau einschließlich Favoriten-Deklaration
zz Optische Kennzeichnung geänderter Dokumente
zz Optionaler Zugriff auf den windream BPM-Webclient
zz Kostenlose Nutzung

Vertrauen Sie dem technologischen Marktführer
Wenn Sie die Investition in ein innovatives, effizientes und leicht bedienbares ECMSystem planen oder sich weitergehend über konkrete Möglichkeiten zur Optimierung
kennenlernen.
Im Markt der ECM-Softwarehersteller sind wir – die windream GmbH – das technologisch führende Unternehmen. Mit dem Enterprise-Content-Management-System windream und der patentierten Virtual Filesystem-Technologie (VFS) haben
wir ein einzigartiges Instrument zur Verwaltung Ihres gesamten Unternehmens
wissens g
 eschaffen, das einfach bedienbar, effektiv und zukunftssicher ist. Schon
seit 20 Jahrenentwickeln wir erfolgreich Softwarelösungen für Unternehmen jeglicher
Größenordnung. Sowohl mittelständische Betriebe als auch namhafte Konzerne aus
den verschiedensten Branchen sind von unserem hohen Qualitätsanspruch und
unserer technologischen Kompetenz überzeugt.
Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

windream GmbH
Wasserstraße 219
44799 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 9734-0
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