Tragen Sie die
Formulare bei sich ...
NICHT das Papier

Geschäftsformulare hatten noch nie so
wenig Gewicht und waren so einfach
mitzunehmen.
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Sobald eingetroffen,
Daten erfassen und
speichern und weitere
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Capture OnTheGo,
die Must-have-Lösung für
die Außendienstorganisation
Alle Dokumente, die Sie unterwegs benötigen,
sind sofort ganz einfach zugänglich. Diese
können sofort ausgefüllt und unterschrieben
werden. Danach werden sie an das System
zurückgegeben.
Es ist ebenfalls ganz einfach, Anhänge wie
Fotos, Anmerkungen, Ortsangaben oder andere
relevante Informationen, die zum Dokument
gehören, hinzuzufügen.

Offlinemodus
Was, wenn es gerade keine
Internetverbindung gibt?
Auch ohne Verbindung ist es möglich,
Dokumente und Formulare auszufüllen und
sie für den Versand vorzuhalten. Sobald die
Verbindung wieder steht, werden sie verschickt.

Dokumente sicher teilen
Die Liste der verfügbaren Dokumente und
Formulare wird an die App übermittelt.
Nach dem Download werden sie in der
Benutzerbibliothek gespeichert und sind auch
offline verfügbar.
Außerdem können Benutzer und Gruppen so
angelegt werden, dass sie nur auf jeweils für sie
relevante Dokumente etc. Zugriff haben.
Mit Capture OnTheGo können Dokumente auch
nach Kundenname oder Dokumententyp sortiert
und durchsucht werden.

Funktionen
Mobile Anwendung
- Offline-Bibliothek
- HTML-Formularbearbeitung
Drahtloses Drucken
Web-Oberfläche

Multimedia-Inhalt
Wenn Sie das ausgefüllte Formular zurücksenden, ist es
nun möglich, relevante ergänzende Informationen wie
Unterschriften, Bilder, handschriftliche Anmerkungen und
Ortsangaben hinzuzufügen.

Automatisierte Verarbeitung

Dank Workflowautomatisierung können nachfolgende
Aktionen und Prozesse wie Systemaktualisierungen
(z.B. CRM) oder Rechnungsstellung durch Absenden eines
Formulars ausgelöst werden.

- Startansicht zur Verwaltung der
Vorhaltung, Benutzer, Gruppen,
Dokumente etc.
- Die Optik der Anwendung kann
angepasst werden
Workflowautomatisierung mit
PlanetPress in beide Richtungen (zur
App hin / von der App zurück)
Dateien mit Multimedia-Inhalten
senden
Online- und Offlinemodus
Symbole visualisieren den
Dokumentenstatus

UMFANGREICHE WARTUNG

OL Care
TM

- Updates & Upgrades
- Technischer Support

www.captureonthego.com

Bandbreite bleibt erhalten
Denn nur Eingabedaten müssen übertragen werden und
nicht das ganze Formular – so bleibt die Bandbreite
erhalten und die Datenübertragung läuft viel schneller.

Typische vertikale Märkte
Einzelhandel

Distribution

Außendienst 		

und viele andere
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