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Die komfortable All-in-one-Lösung passt sich individuell an die unterschiedlich-

sten Einsatzbereiche an. Formulare können bequem am Computer erstellt und 

im Anschluss an die BlackBerry-10-Geräte der Mitarbeiter versendet werden. Alle 

Daten werden automatisch synchronisiert und sind dadurch stets auf dem neu-

esten Stand. Bei Verbindungsausfall oder Nichterreichbarkeit des Servers werden 

die Angaben lokal gespeichert und sind offl  ine verfügbar, bis die Verbindung 

wieder hergestellt ist. Die drahtlose Übertragung per Mobilfunk oder WLAN ga-

rantiert dem Nutzer dabei ein Höchstmaß an Flexibilität und Agilität.

Ob datenbankbasierte Felder, vordefi nierte Antworten oder automatisches Aus-

füllen: Dank des integrierten Formular-Designers lassen sich Formblätter mit un-

terschiedlichen Fragetypen spielend leicht erstellen. Diese können in  eMODAT® 

gesteuert oder automatisch in Business-Anwendungen exportiert werden. 

Zu diesem Zweck bietet eMODAT® eine direkte Einbindung der Fragebögen in 

 Oracle, MS SQL, SAP und weitere Datenbanksysteme.

Die Anmeldung erfolgt entweder über Benutzer- oder Gruppenzugriff , sowohl 

lokal als auch über Active Directory. Mit der vorhandenen Benutzerverwaltung 

können Rechte und Rollen individuell defi niert werden, wodurch ein genau ge-

steuerter Einsatz der Features gewährleistet wird. Mit der anwenderfreundlichen 

Versionsverwaltung ist es möglich, jederzeit auf ältere Versionen eines Doku-

ments zuzugreifen. Zudem können durch die Protokollierung der einzelnen Än-

derungen alle Arbeitsschritte eines Vorgangs detailliert nachvollzogen werden.

eMODAT® sorgt für grenzenlose 
Datenerfassung unter BlackBerry 10

eMODAT® ist ein multilinguales Workfl ow-Management-
System zur Verwaltung mobiler Ressourcen auf dem 
Smartphone – jederzeit und überall.
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Vorteile
Einfache Integration in bestehende Infrastruktur

Integration in beliebige Datenbanksysteme

Active-Directory-Integration

Rollenkonzept

Lookups - Zugriff  auf die Daten aus Ihrem Unternehmen

Offl  ine-Funktionalität
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Dank der innovativen Modulbauweise kann eMODAT® exakt auf die jeweiligen 
Anforderungen abgestimmt werden. Das Herzstück der Applikation bildet das 
Basis-System 2.1. mit den erforderlichen Serverkomponenten für Workfl ow, 
Formularverwaltung, Administratoroberfl äche und Benutzerverwaltung. Je 
nach Einsatzgebiet kann die Basisversion um neun frei wählbare Komponen-
ten erweitert werden. Für die Bereiche Service und Healthcare sind darüber 
hinaus fertig zusammengestellte Suiten erhältlich. Diese sind bereits mit den 
für den jeweiligen Bereich wichtigsten Modulen ausgestattet.

Für die Nutzung in Krankenhäusern und Pfl egeeinrichtungen ist die Produkt-
suite ‚eMODAT® Healthcare‘ die erste Wahl. Neben den Basisfunktionen gibt 
es weitere nützliche Features für den branchenspezifi schen Einsatz. Mit der 
Funktion ‚Lookup‘ können Angaben aus bestehenden Unternehmensdaten 
oder Datenbanksystemen ausgelesen und in den Workfl ow einbezogen wer-
den. Auch die Anbindung beliebig vieler Datenquellen und die Konsolidierung 
in einem Formular sind möglich. Für die Erstellung und den Export von Excel-
Dateien und PDF-Dokumenten ist das Modul ‚Reports‘ vorhanden. Die Integ-
ration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) erfolgt über das Modul ‚HL7‘, 
welches auf dem gleichnamigen Austauschstandard basiert. 

Mit Ausnahme von ‚HL7‘ sind die genannten Funktionen auch in der Produktsuite 

‚eMODAT® Service‘ enthalten, die sich vor allem für den Einsatz im Außendienst 

eignet. Zur Dokumentation von Schäden oder sonstigen Problemen ist das  Modul 

‚Fotos‘ ideal. Aufgenommene Bilder können damit in einer Datenbank abgelegt 

und im Report mit eingeblendet werden. Für branchenübergreifende Verwen-

dung ist auch eine Vollversion unter der Bezeichnung ‚Enterprise‘ erhältlich, die 

mit allen verfügbaren Modulen ausgestattet ist.

Workfl ow-Management-System für BlackBerry 10: 
eMODAT® passt sich an die Wünsche der Kunden an 
und nicht umgekehrt. Für volle Kontrolle und absolu-
te Freiheit.

Das Hauptmenü bietet einen 
umfassenden Überblick über 
die bereitgestellten Formulare. 
Nach der Wahl des gewünschten 
Elements werden detaillierte 
Informationen angezeigt.

Detaillierte Formularinformationen 
für den schnellen Zugriff 
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Mobile Formulare: Menü

eMODAT® bietet eine Vielzahl 
von Einstellungen, die lokal oder 
aus der Ferne gesteuert werden 
können. Für eine schnelle und 
einfache Implementierung und 
Konfi guration.

Exakte Anpassung an die individuellen 
Bedürfnisse der Nutzer
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Mobile Formulare: Einstellungen

Interaktive Datenbank-Abfragen gegenüber beliebigen Datenbanken

Benutzerverwaltung über Active Directory

Mehrsprachfähigkeit

Automatische PDF-Berichtserstellung

Einfacher Datenexport zu Drittanwendungen

Höherer Wirkungsgrad als Papierformulare

Nutzung vorhandener Smartphonegeräte für die mobile 
Datenerfassung

Fördert die Nachvollziehbarkeit von Vorgängen (Rechenschaftspfl ichten)

Features
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Neugierig geworden? 
Dann schicken Sie uns doch eine Vorlage und wir erstellen für Sie auf dieser Basis 

ein eigens angepasstes Formular zum Testen. Natürlich kostenfrei!


