
www.kendox.com

InfoShare Mobile Web Client

Anspruchsvolle Anwender von heute erwarten, dass sie mit beliebigen 
Endgeräten auf Ihre Daten, Informationen und vor allem Dokumente 
zugreifen können. Mit dem neuen «Kendox InfoShare Mobile Web Cli-
ent» ist dies nun problemlos möglich. Benutzer greifen unabhängig von 
Ort, Zeit und verwendeten Endgerät mit einer modernen Anwendung 
schnell, einfach und vor allem sicher auf Dokumente zu, die in «Kendox 
InfoShare» abgelegt sind und dort zentral verwaltet werden.

Für die effiziente Arbeit mit Dokumenten stehen den Anwendern dabei 
verschiedene Optionen zur Verfügung. Zentral definierte Suchvorlagen 
erlauben es, schnell, einfach und strukturiert nach Dokumenten zu re-
cherchieren, die für die tägliche Arbeit relevant sind. Mit dem integrierten 
Viewer können die gefundenen Dokumente direkt in der Anwendung zur 
Anzeige gebracht werden. Navigationsfunktionen und Vorschaubilder er-
lauben ein bequemes Navigieren innerhalb des Dokuments. Zudem hat 
der Benutzer Zugriff auf die Eigenschaften («Metadaten») des Dokuments 
sowie Annotationen, die von anderen Benutzern auf dem Dokument an-
gebracht wurden. Selbstverständlich können Dokumente auch auf das 
lokale Endgerät gespeichert oder auch direkt ausgedruckt werden.
Um den Anforderungen aller mobilen Anwender gleichermaßen gerecht 
zu werden, ist der «Kendox InfoShare Mobile Web Client» im responsive 
Design entwickelt und speziell für die «Steuerung per Finger» optimiert 
worden. Die hochmoderne WCF-Technologie, die dem Universal Client-
zugrunde liegt, erlaubt zudem eine sehr einfache Integration in andere 
Fachanwendungen, um auch dort die Arbeit mit archivierten Dokumenten 
zu ermöglichen.

Mobiler Zugriff rund um die Uhr

  Mobiler Zugriff auf Dokumente

  Integrierter Dokumenten-Viewer

  Designed für den Betrieb in der 
Cloud

  Speziell entwickelt für mobile 
Endgeräte (Responsive Design)

  Optimiert für Finger-Steuerung

  Modernste Technologie basie-
rend auf HTML5 und JavaScript

  Einfache Integration in Fachan-
wendungen

  White Labeling
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Mobiler Zugriff rund um die Uhr
Mit dem «InfoShare Mobile Web Client» 
können Anwender standort- und gerä-
teunabhängig auf Dokumente zugrei-
fen, die im zentralen «Kendox InfoShare 
Server» abgelegt sind. Suchvorlagen 
und der integrierte Dokumenten-Viewer 
machen den «Kendox InfoShare Mo-
bile Web Client» zum idealen Recher-
che-Werkzeug für unterwegs.

Zentral verwaltete Suchvorlagen
Suchvorlagen für Dokumente werden 
zentral auf dem «Kendox InfoShare Ser-
ver» verwaltet. Änderungen sind sofort 
auf den mobilen Geräten verfügbar. 
Dadurch ist sichergestellt, dass Anwen-
der immer mit den aktuellsten Vorlagen 
arbeiten und sich nicht selbst mit der 
Konfigration von Suchabfragen beschäf-
tigen müssen.

Responsive Design
Der «InfoShare Mobile Web Client» wur-
de speziell für die Verwendung auf mo-
bilen Endgeräten entwickelt. Die Ober-
fläche passt sich dabei automatisch 
sowohl den Abmessungen als auch der 
Ausrichtung (Portrait oder Landscape) 
des Endgerätes an. Zudem ist die Be-
dienung konsequent für die Steuerung 
mit dem Finger optimiert – zwingende 
Voraussetzung für einen sinnvollen, mo-
bilen Einsatz.

Modernste Technologie
Der «InfoShare Mobile Web Client» ist 
auf Basis HTML5 und JavaScript entwi-
ckelt und greift über den Kendox WCF 
Service auf den «Kendox InfoShare Ser-
ver» zu. Diese Implementierungsmetho-
dik ist Voraussetzung für ein einfaches 
und schnelles Customizing an individu-
elle Kundenanforderungen und sorgt 
gleichzeitig für einen langfristigen Inves-
titionsschutz.

InfoShare Mobile Web Client
Einfache Integration
Die Integration mit bestehenden 
Fachanwendungen ist mit dem «InfoS-
hare Mobile Web Client» sehr einfach 
möglich – und zwar unabhängig, ob die 
Fachanwendung «on-premise» oder aus 
der Cloud bezogen wird. Einfache, para-
metrisierbare URL-Aufrufe ermöglichen 
die direkte Referenzierung von Doku-
menten oder Akten direkt aus der füh-
renden Anwendung heraus.

White Labeling
Und selbstverständlich können Sie das 
Look-and-Feel des «InfoShare Mobile 
Web Client» so anpassen, dass es auch 
optisch zu Ihrem Leistungsportfolio 
passt. Das beginnt beim Einbinden Ih-
res Logos in die Oberfläche und endet 
bei der vollständigen Verschmelzung 
von «InfoShare Mobile Web Client» mit 
Ihren bereits bestehenden Lösungen.

Kendox InfoShare 
HTML5 Anwendung
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