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einfach – flexibel – effizient

assono ContactMerger
Wichtige Kontaktdaten auch mobil immer dabei!

assono ContactMerger – Ihre Vorteile

 al le Ihre wichtigen Kontaktdaten direkt auf
dem Smartphone oder Tablet – selbst ohne

Netzempfang

 Kontaktdaten immer komplett und aktuel l –
keine zeitaufwändige, manuelle Pflege, keine

veralteten Informationen

 neben persönl ichen Kontakten auch die aus
beliebigen weiteren Adressbüchern , wie z. B.
Kol legen, Kunden, Geschäftspartner usw.

 bequem Quel l-Adressbücher, Teilmengen und
Feld-Abbildungen definieren – damit genau die

richtigen Daten synchronisiert werden

 beliebige IBM Domino-Datenbanken als Quel le
nutzbar, erweiterbar auf andere Systeme

 individuelle Konfigurationen für Gruppen und
sogar einzelne Mitarbeiter mögl ich

 hohe Datensicherheit - Ihre Daten werden nur

auf Ihren Geräten gespeichert

 verschlüsselter Datentransport zum Mobilgerät
über die Standardlösung IBM Notes Traveler -
keine Spezialsoftware notwendig

 integriert sich in Ihre Domino-Infrastrutur -
keine Gestaltungsanpassungen an den Mail-
Schablonen oder Quel ldatenbanken notwendig

Haben auch Sie zum richtigen Zeitpunkt – egal , wo
Sie gerade sind – die richtigen Telefonnummern
von Ihren wichtigen Kunden und Geschäfts-
partnern auf Ihrem Smart(en)Phone?

Gerade unterwegs braucht man immer wieder
aktuelle, verlässl iche Kontaktdaten – etwa von
dem Geschäftspartner, dem man nur schnel l et-
was Wichtiges mitteilen müsste, oder von dem
Kunden, den man dringend zurückrufen sol l .

Dass die Informationen im Büro verfügbar wären,
hil ft einem dann nicht weiter. Und ein manuel les
Kopieren der Kontaktdaten in das persönl iche
Adressbuch kostet viel Zeit, man bekommt Ände-
rungen, die andere in die zentrale Datenbank ein-
geben, häufig nicht rechtzeitig mit und hat deshalb
veraltete Daten auf dem Smartphone oder Tablet
dabei. Wenn man überhaupt jedes Mal daran
denkt, die Daten zu kopieren.

Genau das erledigt der assono ContactMerger für
Sie zuverlässig, effizient und sicher.

Damit können al le wichtigen Kontaktdaten aus

verschiedenen Quellen automatisch auf Ihr
Smartphone oder Tablet synchronisiert werden
und bleiben so stets aktuell .
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