evidence

Webanwendungen
Mobilität
für höchste Ansprüche

Einsatzbereit ‒
überall und jederzeit
Wahlfreiheit von
Plattform und Geräten
Investitionsschutz durch
modernste Technologie
schnell wie eine
Desktop-Anwendung
prozessgesteuert
klares Navigationskonzept
kontextabhängige Funktionen
Office-Integration

mobil
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geräteunabhängig
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investitionssicher
wählbarer Betrieb

Nutzen
auf einen
Blick

«the individual standard»

evidence Webanwendungen
Einstieg in die Applikation mehr
Übersicht und Effizienz.
Grenzenlos mobil
Die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und die Reichhaltigkeit
der Möglichkeiten von evidence Webapplikationen sind mit
einer Desktopanwendung vergleichbar.

Das bewährte evidence Framework wurde
mit einem Standard Webframework ergänzt, um den Marktanforderungen nach
Mobilität gerecht zu werden.
evidence Webanwendungen laufen auf
allen Plattformen und webfähigen Geräten im Browser und unterstützen so die
geforderte Mobilität der Anwender optimal. Damit werden die aktuellen Daten in
evidence jederzeit und von überall her verBetriebs-Voraussetzungen
▪ beliebiges Gerät (Desktop, Laptop,
Netbook, Tablet, Smartphone etc.)
▪ beliebige Plattform (Windows, Apple,
Android)
▪ handelsüblicher Web-Browser
▪ Verbindung zum Server (per Internet
oder Intranet)
▪ evidence Version 4.5
▪ eigenes Rechenzentrum oder Cloud
fügbar. Modernste Technologie sorgt dabei
für erstklassigen Investitionsschutz.
evidence Webanwendungen basieren auf
HTML 5, der Kernsprache des Webs. HTML5
ist universell einsetzbar und läuft auf allen Plattformen und allen Endgeräten ohne
den Einsatz irgendwelcher PlugIns.
Arbeiten mit dem evidence WebClient
Das Startportal ist durch die Anwender frei
konfigurierbar z.B. mit Funktionen, Abfragen, Berichten u.v.m. So bringt schon der

Die Bedienelemente und die
Navigation im evidence WebClient sind auf das Arbeiten mit
«touch» abgestimmt. Somit
kann der Anwender komfortabel auf dem Tablet oder
zwischendurch sogar auf dem
Smartphone arbeiten, egal wo
er sich gerade befindet.
Höchste Performance
Im evidence WebClient werden nur gerade
die jeweils benötigten Daten zwischen Server und Client übermittelt. Lästiges Warten
auf das Laden einer Seite entfällt. Ist die
Datenleitung einmal nicht optimal, wie z.B.
im Zug über UMTS oder EDGE, erlaubt die
Anwendung trotzdem ein flüssiges Arbeiten.
Flexibler Einsatz
Der evidence WebClient unterstützt alle
Funktionen, die ein Standardnutzer benötigt. Wenn gewünscht,
steht der WinClient
für
Administratoren
und Poweruser zur Verfügung.
Der Kunde bestimmt,
was er in der Webanwendung
verfügbar
machen will, denn evidence kann auch als
Hybridlösung eingesetzt werden. Dies
beispielsweise, wenn nur
Aussendienstaufgaben,
M a n a g e m e n t- F u n ktionen
oder
eine
Dossier-Einsicht
im
Browser
ermöglicht
werden sollen. Natürlich sind auch individuelle, lösungsspezifische Erweiterungen
möglich, wie in evidence üblich.

evidence funktioniert wie ein Baukasten-System:
Aus vorhandenen Standardfunktionen und Basisdiensten bauen wir passgenaue Business-Lösungen.
Diese Standards werden schnell und flexibel an
die Geschäftsprozesse angepasst. Deshalb auch
unser Slogan «the individual standard».

Sicher ist sicher
Der Zugriff auf den evidence WebClient erfolgt über gesicherte https-Verbindungen.
Benutzer melden sich mit Usernamen und
Passwort an. Auch SAML oder SSO Login
(gegen AD) sind möglich.
Wählbarer Betrieb
evidence Weblösungen können im eigenen
Rechenzentrum oder in der Cloud betrieben
werden. Auch SaaS-Modelle sind möglich.
Hoher Investitionsschutz
HTML5 unterliegt offenen, herstellerunabhängigen Standards, die laufend
weiterentwickelt werden. Dies garantiert
einen hohen Investitionsschutz. evidence
adaptiert neue Webstandards und passt
sich neuen Browsern an. Die Kundenlösungen profitieren mit dem neusten
evidence-Release automatisch davon. Teure Migrationen aufgrund neuer Standards
sind nicht mehr notwendig!
Office Integration
evidence Webapplikationen fügen sich
nahtlos in die Microsoft Office-Palette
ein. Sei es für die Schriftguterstellung, die
Adresssuche in Outlook, die Lync-/Skype-for-Business-Integration oder für den
E-Mail Versand. Office-Dokumente können
komfortabel aus dem Web geöffnet und
wieder gespeichert werden, ohne zusätzlichen Upload.

Wann setzen Sie auf evidence? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne für ein
unverbindliches Informationsgespräch zur
Verfügung.
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