Die Zukunft des digitalen Formulars
Viele Geschäftsprozesse werden mit Hilfe von Formularen organisiert und archiviert. Kundenprofile werden erstellt und bearbeitet
oder auch Evaluationen und Abläufe dokumentiert. Häufig erfolgt
die Datenerfassung noch klassisch in Papierform. Für die digitale
Archivierung müssen die Informationen im Anschluss meist mühsam händisch von Mitarbeitern übertragen werden und geleistete
Unterschriften können nur als Scan oder Bilddatei hinterlegt werden. Dies kostet dem Unternehmen Zeit und Geld und kann unter
Umständen sogar Vertragsabschlüsse behindern.
digipen technologies ermöglicht nun mit der Lösung digiform das digitale Einpflegen von Daten mit biometrischen, versiegelten Unterschriften.

Wie werden Formulare ausgefüllt?
Ihre Mitarbeiter rufen die auf dem Tablet installierte App auf und loggen sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten ein. Danach wird das
gewünschte Formular ausgewählt und aufgerufen. Die Formulare
erscheinen im Vollbildmodus und garantieren optimale Benutzerfreundlichkeit in der Anwendung. Auszufüllende Felder können bequem
mit dem Finger aktiviert und mit Hilfe der unmittelbar erscheinenden
Tastatur bearbeitet werden. Die Angaben bestätigt der Kunde direkt auf
dem Tablet-Bildschirm mit seiner persönlichen Unterschrift. Diese kann
wahlweise mit dem Finger, einem Touchpen oder Stylus geleistet werden. Anschließend wird das Dokument via Mobilfunk übertragen und
steht sofort zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Wie kommt es zur Zeitersparnis?
Mittels digitalisierter Formulare können Ihre Mitarbeiter Kundendaten direkt mit mobilen Geräten wie Tablet-PCs aufnehmen. Via
Mobilfunk werden die Daten zu unserem digipen Server oder Ihrem
Rechenzentrum weitergeleitet und stehen unverzüglich zur weiteren Verarbeitung durch Ihre Prozesse zur Verfügung.

digiform: Ihre Vorteile auf einen Blick

Wie kommt das Formular aufs Tablet?

[[ Intuitive Anwendung (geringer Schulungsaufwand)

Wir digitalisieren Ihre Formulare in fünf Schritten und platzieren
diese als Applikationsanwendung auf den entsprechenden Tablets.
Schritt 1: Wir spielen die Formulare in unsere digipen Software ein und
bereiten sie digital optimiert auf.
Schritt 2: Wir konfigurieren die Eingabefelder entsprechend den
Bedürfnissen Ihres Unternehmens.
Schritt 3: Wir besprechen mit Ihnen die weitere Validierung der Eingabefelder. Datums- und Adressfelder werden dabei standardmäßig
unterstützt. Weiterhin nehmen wir auf Wunsch die volle Integration
von digisign, unserer preisgekrönten und fälschungssicheren Lösung für
digitale biometrische Unterschriften, vor.

[[ Kosten und Zeitersparnis durch verkürzte Laufzeiten
[[ Effektivere Workflows durch optimierte Prozesse
[[ Erhöhung von Cross-Selling-Potenzialen
[[ Vollständige Integration der fälschungssicheren,
biometrischen Signaturlösung digisign möglich
[[ Return of Investment bereits kurz nach der Einführungsphase

Mehr Informationen unter www.digipen.de

Schritt 4: Wir übernehmen die Konfiguration der Mitarbeiter-Accounts
unter Berücksichtigung der jeweiligen Berechtigungsstufen zur Formularnutzung und übermitteln Ihnen die dazugehörigen Login-Daten.
Schritt 5: Sie erhalten Ihre Formulare als vollständig digitalisierte App
mit individuellen Skins auf den entsprechenden Tablets.
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