mobile
Dokumente, Informationen, ECM ...
Immer präsent – auch unterwegs.

Für geschäftskritische Entscheidungen spielt es heute keine Rolle mehr, ob Sie in Ihrem Büro am
Schreibtisch sitzen, mit dem Auto zu einem Kunden fahren oder per U-Bahn auf dem Heimweg
sind: Ihr Smartphone oder Tablet hält Sie über das, was in Ihrem Unternehmen vor sich geht, wie in
einem mobilen Büro immer und überall auf dem Laufenden.

Zugreifen. Recherchieren. Prüfen. Entscheiden.
Zentrum dieser durchgängigen Rundum-Information sind dabei die mobilen Komponenten des modernen, leistungsfähigen, unternehmensweit einsetzbaren Enterprise Content Management (ECM)
von d.velop. Das ECM fügt alle Informationen Ihres Unternehmensalltags nahtlos zusammen und das
mobile ECM ermöglicht Ihnen auch von unterwegs jederzeit den Zugriff auf alle digitalen Dokumente.
Sie haben sämtliche Akten und Workflows immer verfügbar, laden Dokumente blitzschnell hoch und
recherchieren nach wichtigen Informationen. Sie prüfen Anträge oder Rechnungen und geben sie
per Knopfdruck frei.
Oder Sie bekommen per Push-Mitteilung einen Urlaubsantrag zugestellt, genehmigen ihn oder lehnen ihn ab. Bei zeitkritischen Aufgaben können Sie sofort reagieren und halten sich und andere
ständig auf dem neuesten Stand.
Auf Ihrem Smartphone oder Tablet haben Sie Unterlagen, die Sie für Ihre Kollegen verfügbar machen
wollen? Mit Mobile ECM speichern Sie Informationen direkt aus anderen Apps heraus im zentralen
d.velop-ECM.
Mit d.3ecm ist Mobile ECM nahtlos in Ihre IT-Landschaft eingebunden.

Integration im mobilen Endgerät mit d.3ecm
Mobiles ECM mit d.3 mobile
Betriebliche Entscheidungsprozesse geraten ins Stocken, nur weil Sie gerade nicht im
Büro am PC sitzen? Mit d.3 mobile passiert Ihnen das nicht. d.3 mobile steht für professionelles Dokumenten Management und die Teilnahme an den gewohnten d.3ecmWorkflows, auch von unterwegs. Schnell, flexibel, einfach und effizient!

Workflow-Teilnahme: Investitionsanträge erhalten,prüfen, freigeben.

Hier und jetzt – immer und überall
Das mobile ECM von d.velop ist damit genau das Richtige für Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter, Dienstleister und Kunden-Betreuer oder Projektmanager – einfach für alle,
die mobil auf ihre betrieblichen Dokumente zugreifen und an Workflow gesteuerten Geschäftsprozessen teilnehmen wollen bzw. müssen.
Egal ob Angebote, Schriftwechsel, E-Mails, Memos, Tabellen, Zeichnungen oder Ein- und
Ausgangsrechnungen: Das mobile ECM verschafft Ihnen immer und überall Zugang zu
allen Informationen und damit die Möglichkeit, hier und jetzt zu agieren.
Sie zeichnen Rechnungen frei, die Ihnen per Eingangsrechnungs-Workflow direkt mobil
zugestellt werden. Sie stellen Ihre Memos oder Quittungen per Foto direkt in einer digitalen Akte bereit und starten Ihre Prozesse. Push-Mitteilungen bringen Sie über alle
eingehenden Aufgaben und Nachrichten sofort auf den neuesten Stand.
Sie halten auf Knopfdruck Rücksprache mit Ihren Kollegen, mit Kunden oder mit Geschäftspartnern. Und Sie schicken Ihren Urlaubsantrag von Ihrem Smartphone aus direkt
an Ihren Chef. Das alles schnell, flexibel, einfach und effizient.

Sicher. Zentral. Aktuell.
d.3 mobile von d.velop bietet Ihnen via VPN oder SSL einen gesicherten Zugang zum
zentralen d.3ecm. d.3 mobile für Ihre Smartphones und Tablets konfigurieren Sie einfach
zentral und verteilen die jeweilige Konfiguration dann per Mobile Device Management.
Egal ob Sie iPhone, iPad, Android oder Windows Phone bevorzugen – d.3 mobile nutzen
Sie auf allen relevanten mobilen Plattformen.

Highlights von d.3 mobile
•	Vollständige Auskunftsfähigkeit auch unterwegs
•	Mobil im Unternehmensarchiv d.3ecm suchen
•	Workflowstart/-teilnahme per Smartphone oder Tablet
• Intuitive Dokumentenbetrachtung
• Ablage direkt aus anderen Apps in Ihr d.3ecm
• Dokumente in externer App bearbeiten und im d.3ecm aktualisieren

Mit einem Click
zum Store!

Nutzen Sie d.3 mobile um immer informiert zu bleiben.
Natürlich optimiert für iPhone 6 / iPhone 6 Plus.
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