
Das Suchen nach Informationen und die manueller Übertragung von Daten aus Ihrem
Verwaltungsprogramm sind mit der dataPad® App Geschichte. 

 Die APP ermöglicht die personalisierte Digitalisierung von allen Formularen, welche Sie tagtäglich
verwenden.  Mit nur einer APP haben Sie alle Formulare mobil mit dabei. dataPad® hat viele

Ausfüllfunktionen und erfasst sowohl Bilder als auch Unterschriften. Die APP erzeugt ein
elektronisches Dokument, welches gleich vor Ort an Beteiligte versendet werden kann. 

Natürlich Passwortgeschützt und DSGVO konform. Das elektronische Dokument wird mit dem
dataPad®-Backend synchronisiert und zur Ablage/Archivierung in Ihrer Serverstruktur bereitgestellt.

Unterschriften-Sicherheit durch die A-Trust-Schnittstelle.
Zwei Prozesse in einer Anwendung – elektronisches Dokument und Datenverfügbarkeit mit einer APP.

Weg von der Zettelwirtschaft, hin zu digitalen
Formularen  – mit dataPad®. 

dataPad® Eine APP – alle Formulare digital!

„Digitale Formulare“

entwickelt in Österreich

www.dataPad.at

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches
Beratungsgespräch unter office@dataPad.at
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dataPad® - die Doku-App für  
Tablet und Smartphone
Keine „Zettelwirtschaft“ mehr. Optimieren Sie!

dataPad® macht den Umstieg auf mobiles Arbeiten denkbar einfach. 

Nach Erfassung der Daten auf dem Tablet werden diese:
n in ein übersichtliches PDF umgewandelt
n automatisch auf einem eigenen Webserver gespeichert
n in die Verwaltungssoftware des Kunden eingespielt, wodurch sie  
  zur Weiterverarbeitung in Echtzeit zur Verfügung stehen

zügige Erfassung
hohe Zeitersparnis
kein Nacharbeiten im Büro

standardisierte Abläufe
alle Formulare tagesaktuell
jeder Bericht vollständig

individuelle Gestaltung
jedes Formular maßgeschneidert
an Ihre Bedürfnisse angepasst

klare, strukturierte Dokumentation
nichts mehr vergessen
automatische Ablage inkl. Fotos

durchgängige Transparenz
übersichtliches PDF und Einzeldaten
vorort erstellt in Echtzeit

Datensicherheit - Verschlüsselung
verschlüsselte Datenübertragung
hoher Sicherheitsstandard

Online- und Offlinemodus
dataPad® Formulare funktionieren 
auch in Tiefgaragen, Kliniken etc…

Übergabe aller Daten in ihr EDV-System
Weiterverarbeitung in Echtzeit
direkt in Ihr EDV-System















Wie einfach es ist, von Papier auf dataPad® zu wechseln, zeigen 
wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Beratungsgespräch! 
 
office@dataPad.at


