
DOCUframe
MobileAccess

Datenblatt

Mobiles Arbeiten: 

zu jeder Zeit und 

an jedem Ort!

Nutzen Sie wichtige DOCUframe-Funktionalitäten 
wie Posteingang, Adressen, Vorgänge oder die
Dokumentenansicht in Echtzeit weltweit auf Ihrem
Smartphone oder Tablet-PC! Das DOCUframe
Modul „MobileAccess“ für die Betriebssysteme 
iOS (Apple) und Android (Google) verbindet
DOCUframe hierfür mit Ihrem mobilen Endgerät. 
Per Online-Zugriff sind Sie und Ihre Mitarbeiter
somit stets aktuell informiert! 

Konkret haben Sie als Anwender durch den mobilen
Zugriff auf Ihre Prozesse und die dazugehörigen
Dokumente z.B. den Vorteil, vor einem Kunden -
termin, den für den jeweiligen Geschäftspartner 
relevanten Dokumentenordner nicht mehr aufwen-
dig recherchieren zu müssen. Sie nehmen einfach
das Smartphone mit und können dann vor Ort
sämtliche kundenbezogenen Dokumente, 
Vorgänge und Projekte einsehen. Über die Option
„Kennzahlen zum Kunden“ können Sie wichtige
Informationen, wie z.B. Umsatz, offene Posten 
oder Auftrags bestand aktuell abfragen. 
Sie vervollständigen Ihren Kundenüberblick und
können Entscheidungen auf Basis des aktuellsten
Sach standes treffen.

Vorteile:

n aktuell und unabhängig:
Greifen Sie von überall aus und zu jeder Zeit online auf die
zentrale DOCUframe-Datenbank zu! Da Sie sich bei der
mobilen Anbindung live in der Datenbank bewegen, arbeiten
Sie immer mit den aktuellen Daten! Vor allem für Ihren
Außen dienst kann das zum entscheidenden Vorteil beim
Kunden werden.

n sicher durch zentrale Steuerung
und HTTPS-Verschlüsselung:
Alle Einstellungen und Anpassungen werden direkt in Ihrer
zentralen Datenbank vorgenommen. Für Änderungen bedarf
es keines administrativen Aufwands auf den mobilen
Endgeräten. Der Administrator kann z. B. jederzeit den
Zugang eines MobileAccess-Gerätes sperren oder komplett
löschen, sodass darüber kein externer Zugriff auf
DOCUframe mehr möglich ist. Auf unangenehme Ereignisse
wie Verlust des Gerätes oder Entlassung des Mitarbeiters
können Sie hierdurch ad hoc reagieren. Dies erhöht die
Datensicherheit. Darüber hinaus kommunizieren die per
MobileAccess angebundenen Geräte mit DOCUframe über
das verschlüsselte HTTPS-Kommunikationsprotokoll, sodass
ein Abhören der Verbindung nicht möglich ist.

n flexibel erweiterbar:
Wie von DOCUframe gewohnt, ist das Modul MobileAccess
individuell für Sie erweiterbar. Je nach Ausbaustufe können 
sie die Modulvielfalt von DOCUframe mobil nutzen.



interne und externe Kommunikation
- Erstellen neuer Emails und Mitteilungen inkl. 

Antwort- und Weiterleitungsfunktionalität
- Funktion „Senden an Benutzer (mit Anmerkung)“ 

für alle Dokumentenarten nutzbar

Dokumentenmanagement
- Zugriff auf persönliche und globale Ordnerstrukturen 

und deren Dokumente
- Push-Notifikation: Wie von DOCUframe gewohnt, 

werden Sie auch auf Ihrem mobilen Endgerät sofort 
über den Eingang neuer Dokumente benachrichtigt.   
Die Benachrichtigungen werden entfernt, sobald das 
Dokument in DOCUframe oder einem anderen 
Gerät geöffnet wird.

Informations- und Suchmanagement 
- MobileToday: analog zu DOCUtoday zeigt Ihnen 

MobileToday als Startbildschirm alle aktuellen 
Dokumente, Anrufe, Termine und Vorgänge 
auf einen Blick.

- Suchfunktionalität für das schnelle Auffinden 
von Adressen, Vorgängen und Projekten

Spezial-Funktionen für Android 
- „Android Share“ (Senden an): Übertragen Sie 

Fotos, Videos und alle Dokumente, von denen 
die Share-Funktion unterstützt wird 
(PDF, Word, Excel usw.) direkt an DOCUframe.

- Vorschaubilder zu Dokumenten
- Live-GPS-Tracking: Übermitteln Sie die aktuellen 

Geo-Daten Ihres Smartphones direkt, 
ohne den Umweg über eine USB-Schnittstelle. 
Durch die unmittelbare Verarbeitung der 
GEO-Position ist z.B. eine zeitnahe Routen -
optimierung möglich.

Startbildschirm „MobileToday“ im iOS Client

Startbildschirm „MobileToday“ im Android Client

Greifen Sie von überall aus und zu jeder Zeit online 

auf die zentrale DOCUframe-Datenbank zu

Funktionale Erweiterungen 
- Umfangreiche Funktionen aus den Bereichen 

WWS, PPS, CRM usw.
- mobile Versionen der Module PZE, BDE, 

Inventurerfassung usw.
(kostenpflichtige Zusatzmodule)

„Pull to Refresh“ für iOS
- Bei Nutzung des Apple Betriebssystems besteht in 

jeder Ansicht die Möglichkeit zum „Pull to Refresh“. 
Das heißt, Sie aktualisieren Ihre Daten indem Sie die 
mobile Seite einfach nach unten ziehen.

Offlinefunktionalität
- Termine und Adressen durch Synchronisation 

mit der zentralen DOCUframe-Datenbank 
auch offline verfügbar.



DOCUframe MobileAccess: 
Überblick über den Funktionsumfang der verschiedenen Ausbaustufen 

Zugriff auf die persönlichen Ordner

Zugriff auf globale Ordner

Push-Benachrichtigung bei neuen Dokumenten

Zugriff auf Adressen

Zugriff auf Dokumentenordner der Adressen

Zugriff auf Vorgänge

Zugriff auf Dokumentenordner der Vorgänge

Zugriff auf Projekte

Zugriff auf Dokumentenordner der Projekte

Erweiterbar durch Zusatzmodule

Benutzerdefinierte Menüs erstellen 
um eigene Makros auszuführen

Benutzerdefinierte Masken für eigene 
oder Standard-Klassen erstellen

Basis-Funktionen Messaging Business Enterprise
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Erweiterungen-Mobile Processing
(kostenpflichtige Zuatzmodule)

Messaging Business Enterprise

Customer Relationship Management

Projekt- und Servicemanagement

Business Intelligence

Kundenspezifische Anpassungen
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Sync von Adressen

Sync von Terminen

Sync von Notizen

Sync von Aufgaben
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*pro Gerät kann nur 1 Terminkalender und 1 Adressliste synchronisiert werden

ü



J-
16

-M
-0

6

Über GSD
Integration statt Insellösungen
GSD Software® ist als Hersteller und Anbieter von hochleistungsfähigen Systemen auf dem 

gesamten Gebiet der Unternehmens-Software für mittelständische Unternehmen präsent. Von Enterprise Resource
Planning (ERP) über Dokumenten- (DMS) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) bis hin zu Finanz- und
Anlagenbuchhaltung sowie Controlling und Reporting: Mit den Lösungen von GSD werden Ihre betriebswirt-

schaftlichen Prozesse umfassend und durchgängig über alle Unternehmensbereiche hinweg unterstützt.

www.gsd-software.com


