TA MOBILE DATENERFASSUNG
So leicht und effizient wie noch nie!

Heutzutage ist es wichtiger denn je, Informationen und Daten möglichst effizient zu erfassen und zu
managen. Knappe Zeit- und Personalressourcen sollten schließlich besser für andere und wichtigere
Dinge genutzt werden als für eine aufwendige Datenerfassung und -übertragung. Höchste Zeit für
eine automatisierte und mobile Lösung – dazu bieten wir Ihnen gleich zwei praxisbewährte Varianten!

Datenerfassung

Papier + ePen

Datenübertragung

Datennutzung

Server
Nutzung an Endgeräten
sowie Übertragung an das
führende System

Tablet

TA Mobile Datenerfassung ist die Lösung zur digitalen Aufnahme von handschriftlich dokumentierten
Protokollen, Formularen oder Verträgen. Die Dokumente werden einfach mit dem ePen ausgefüllt, der die
Daten per Infrarotkamera und -sensor einliest und speichert. Daneben gibt es die mobile Datenerfassung
per Tablet, mit der Sie relevante Informationen und Vorgänge ganz bequem verarbeiten können. Völlig
mobil – per Tablet-Stift oder über eine virtuelle Tastatur. Die Dokumente sind aufgrund des hinterlegten
Punkterasters direkt zuordenbar, z. B. zu einer Kundendatei oder einem Lieferschein.

Ist das denn alles wirklich
rechtssicher?

Und benötigt man dafür
nicht spezielle Formulare?

Die Unterschriften, die per ePen und Tablet-Stift
geleistet werden, sind eindeutig und rechtssicher. Aus der digitalen Unterschrift wird eine
„fortgeschrittene elektronische Signatur“
gemäß der EU-Signaturrichtlinie erstellt.

Die Vorlagen für Ihre mobile Datenerfassung
können grundsätzlich ganz frei gestaltet
werden – auf Wunsch sogar ergänzt durch
anwendungsspezifische Inhalte speziell
für Ihre Branche.

Weitere Vorteile und Anwendungsbeispiele finden Sie auf der nächsten Seite!

Mobil und vielseitig einsetzbar:
die clevere Lösung für jede Branche!
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
→ Komfortable und praxisbewährte Datenerfassung
→ Erhebliche Zeitersparnis, da Dokumente direkt digital vorliegen
→ Verträge und Formulare können elektronisch und rechtsverbindlich signiert werden.
→ Flexible Nutzung am Einzelplatz, im Netzwerk oder als Web-Anwendung
→ Frei gestaltbare Formulare, auf Wunsch mit anwendungsspezifischen Inhalten
→ Reduktion, Vereinfachung und Beschleunigung Ihrer internen Abläufe und Workflows
→ Problemlose Datenübertragung und rechtssichere Ablage in Ihrem IT-System
→ Platz- und Kostenersparnis, da Papierdokumente nicht mehr aufwendig gelagert
und archiviert werden müssen
Übrigens: Wenn Sie Ihre Dokumente nicht mehr kosten- und platzraubend in Papierform lagern
wollen, informieren wir Sie gerne über die digitale Archivierung.

Innovativ, zuverlässig und praxisgerecht – hier kommen ePen und Tablet u. a. zum Einsatz:

→
→
→
→
→

Krankenhäuser: bei der Patientenaufnahme und in der Anästhesie
Logistikbranche: bei der Dokumentation von Transportschäden, der Erfassung von
Lagerbeständen oder der Quittierung von Wareneingängen
Versicherungen: bei der Datenerfassung im Beratungsgespräch
Hotelgewerbe: bei Fragebögen zur Kundenzufriedenheit und bei der
elektronischen Menüauswahl
Autohäuser / Autovermietungen: bei An- und Rücknahmeformularen sowie bei der
Schadensdokumentation

Sind auch Sie an schnelleren Prozessen und effizienteren Abläufen in Ihrem
Unternehmen interessiert?
Dann vereinbaren Sie gern telefonisch unter +49 40 52849-0 oder per E-Mail an
beratung@triumph-adler.net einen persönlichen Termin mit unseren Digitalexperten.

www.triumph-adler.de
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Wir entwickeln für Unternehmen individuelle Prozesslösungen rund um Dokumente, Informationen und IT. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem
Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind
mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible,
mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor
für Unternehmen. Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld
sparen können, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen
Hard- und Software-Lösungen.

