
 

Mobile Geschäftsanwendungen haben sich innerhalb 
der vergangenen zehn Jahre immer mehr etabliert und  
ermöglichen den mobilen Zugriff auf das Wissensma-
nagement des Unternehmens.  Wo vor zehn Jahren 
noch mit rudimentären Mitteln wie SMS oder MMS ver-
sucht wurde, wichtige Informationen an die mobilen 
Mitarbeiter zu verteilen, ermöglicht der heutige Stand 
der Technik, den Zugriff auf weitaus komplexere und 
umfangreichere Datenquellen, wie beispielsweise auf 
das ERP- oder CRM-System des Unternehmens.

Die exzellente Hardwareausstattung der heutigen Mo-
bilgeräte und die einfach zu bedienenden mobilen Be-
triebssysteme ermöglicht es auch technisch weniger 
versierten Anwendern, die mobilen Anwendungen zu 
benutzen. Wo früher noch ein Medienbruch zwischen 
digitalen Dokumenten und ausgedruckten Versionen 
für den Außendienst stattfand, können heute elekt-
ronische Dokumente ohne Umweg mobil erstellt und 
bearbeitet werden. Ob Geschäftsführer, Vertriebsmitar-
beiter, Projektleiter oder Servicetechniker, jeder arbei-
tet mit seinen digitalen Originalen ohne Redundanzen 
zu schaffen.

Der Zugriff auf die Unternehmensdaten erfolgt über 
das World Wide Web via Highpeed Mobilfunkinternet 
wie UMTS oder LTE. Die Netzbetreiber verbessern die 
Netzabdeckung stetig und bieten vor allem für Unter-
nehmen sehr günstige Datentarife an. 

Der orts- und zeitunabhängige Zugriff auf wichtige 
Unternehmensdaten ist in Zeiten des globalen Wettbe-
werbs von stategischer Bedeutung. Ob im Büro, Vor-Ort 
beim Kunden, in der Lagerhalle oder auf der Messe, ihr 
Smartphone oder Tablett ermöglicht Ihnen den Mobi-
len Zugriff auf Ihre Unternehmensdaten, egal wo sie 
sich gerade befinden. 

Das Dream Team

Das Webportal Mobile integriert sich nahtlos in Ihre 
bereits vorhandene Sage Office Line, das Softfolio CRM 
und in das Softfolio.net Webportal.  Das mobile CRM ist 
eine Webanwendung und ist somit nicht an bestimmte 
Betriebsysteme oder Hardwareplattformen gebunden. 
Der Zugriff kann also ebenso von einen iPhone/iPad 
wie auch von einem Windows Phone, Android oder 
Blackberry erfolgen. Die Benutzeroberfläche bleibt im-
mer die gleiche.

Softfolio.net Mobile im Einsatz
Beispiele für den Praxisbetrieb

Der Benutzer erhält über Softfolio.net Mobile Zugriff auf 
die Datenbank der Sage Office Line und kann über die 
mobile Oberfläche auf für ihn relevante und freigege-
bene Daten zugreifen, diese bearbeiten oder neue Da-
tensätze erfassen. Die Änderungen erfolgen live ohne 
eine spätere Replikation oder Synchronisation.

Geschäftsführung

Die Geschäftsleitung hat stets Zugriff auf aktuelle 
Adress- und Ansprechpartnerdaten, die gesamte 
Kundenkorrespondenz, die eigene Todo-Liste, aktuel-
le Unternehmenskennzahlen, Geschäftsberichte, den 
Status aktueller Projekte, oder auch auf die Zahlungs-
historie des Kunden.

Support / Servicetechniker

Erstellen und bearbeiten von geplanten Vorgängen, 
Zugriff auf aktuelle Adress- und Ansprechpartnerda-
ten, den Artikelstamm und das jeweilige Servicelager, 
Objektinformationen (Geräten, Anlagen, Installati-
onen, Verträge etc.), Übersicht über die bisherigen 
Serviceeinsätze, mobile Zeiterfassung,  Erfassen von 
Fremdleistungen, digitale Abnahme (Signatur), Doku-
mentenverwaltung (Anhänge an Servicevorgänge).

Vertrieb

Anzeigen, erfassen und bearbeiten von Kontakt- und 
Adressdaten, Zugriff auf für den Benutzer veröffent-
lichte Listen, Berichte und Statistiken. Schnelle Über-
sicht der zu erledigen Aufgaben.

Projektmanagement

Projektzeitenerfassung, Ressourcenplanung, Einsicht 
in Projektdaten und in für ihn geplante Vorgänge. 
Erfassung von Arbeitszeiten und sonstige Kosten 
(Fahrtkosten, Material etc.).

Softfolio.net Mobile
Prozessoptimierung durch mobile Anwendungen


