
Mobile Anwendungen für alle Geschäftsbereiche: Mit der Konfigurationsplattform engomo lassen  
sich individuelle, in PROFFIX integrierte Apps in kürzester Zeit erstellen – ohne eine Zeile Code.  

Komplette Apps in wenigen Tagen 
Die Benutzeroberflächen von Anwendungen 
lassen sich komplett individuell gestalten, 
zum Beispiel mit Grafiken und Textele- 
menten. Zudem stehen alle wichtigen 
Funktionalitäten als fertige Bausteine zur 
Verfügung, welche mit wenigen Klicks an  
beliebiger Stelle eingebunden werden 
können. Beispielsweise erlaubt die  
Karten-Komponente die Visualisierung  
von Kundendaten, das Barcode-Modul 
ermöglicht die Erfassung von QR- und 
Barcodes über die Gerätekamera und 
mithilfe der Zeichenkomponente können 
digitale Unterschriften und Skizzen direkt  
in den Prozess eingebunden werden.  
Auch ein Offline-Modus kann bei Bedarf 
einfach per Konfiguration in jede App 
eingebaut werden. Dadurch profitieren  

Vorteile

    Individuelle, mobile Apps  
für alle Geschäftsprozesse 

    Datenerfassung ohne  
Medienbrüche

    Schnelle, agile Projektumsetzung 
dank flexiblem Baukasten-Prinzip

    Erstellung mehrsprachiger  
Apps möglich

    Kompatibel mit allen Backend- 
Systemen Ihrer Enterprise-IT

    Verfügbar für iOS, Android &  
Windows 10 

    Änderungen und Erweiterungen 
schnell umsetzbar

Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung sind 
mobile Apps ein essenzieller Erfolgsfaktor: 
Nur wenn Daten zur richtigen Zeit an Ort  
und Stelle, wo sie benötigt werden, zur 
Verfügung stehen, können Prozesse  
effizient abgewickelt werden. Mobile Daten- 
erfassung ist notwendig, um Informationen 
ohne Medienbrüche und somit fehlerfrei in 
bestehende Systeme übermitteln zu können.  
Die App-Konfigurationsplattform von 
engomo bietet sich hervorragend für die 
Erstellung von mobilen Business-Apps an, 
da die Realisierung im Vergleich zu her-
kömmlicher Programmierung um ein 
Vielfaches schneller und somit kosten- 
günstiger ist. Auch in Puncto Flexibilität  
sind engomo-Anwendungen unschlagbar: 
Nachträgliche Änderungen und  
Erweiterungen sind jederzeit möglich. 

Mobile PROFFIX Apps aus dem engomo Baukasten 



Sie von schnellen Ergebnissen: Die Umset-
zung dauert lediglich wenige Tage und  
auch Anpassungen können in kürzester  
Zeit realisiert werden. Die engomo-App 
funktioniert mit Ihrem Mobile-Device- 
Management-System, kann aber auch  
über den öffentlichen App-Store herunter- 
geladen werden. 

Anwendungsbereiche von engomo
Das Baukasten-Prinzip ermöglicht die 
Abbildung all Ihrer Geschäftsprozesse als 
mobile App – Sei es ein massgeschneidertes 
mobiles CRM, eine individuelle App zur 
Produktionssteuerung oder eine Inventur- 
Anwendung mit integrierter Scan-Funktion. 
Die Anwendungen lassen sich schnell  
und einfach an Ihr PROFFIX ERP-System 
aber auch alle weiteren Systeme Ihrer 
bestehenden Enterprise-IT sowie auch 
ganze Maschinenanlagen anbinden. 
Ausserdem sind engomo-Apps nach 

Konfigurationsplattform für Unternehmens-App

Ihre individuelle Prozess-App

Mit engomo lassen sich mobile Apps

für alle Geschäftsbereiche erstellen.

Über engomo 

engomo ist der Anbieter der gleichnamigen Konfigurationsplattform  

für Unternehmens-Apps, mit der Prozesse und Daten aus vorhandenen 

IT-Systemen ohne Programmierung in mobile Apps gebracht werden. 

Damit ist es für Unternehmen aller Grössenordnungen und aus allen 

Branchen möglich, mobile Apps beispielweise für den Vertriebsaussen-

dienst, die Produktion oder im Lagermanagement kostengünstig und 

schnell – innerhalb weniger Tage anstatt von Monaten – bereitzustellen. 

Das Unternehmen mit Sitz in Albstadt wurde 2012 gegründet und zählt 

mehr als 130 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu seinen 

Kunden, darunter zum Beispiel den Schweizer Chocolatier Läderach und 

den Exklusivdistributor für die Haarpflegeprodukte von Paul Mitchell in 

Deutschland und Österreich, die Wild Beauty AG. Ausserdem setzt bereits 

eine Vielzahl an Partnern auf die engomo-Technologie, welche Ihren 

Kunden mithilfe der Konfigurationsplattform mobile Anwendungen zur 

Verfügung stellen. 

Mehr Informationen unter www.engomo.com

einmaliger Konfiguration für die gängigen 
Betriebssysteme iOS, Android und  
Windows 10 verfügbar. Dadurch steht  
Ihnen eine breite Palette an kompatiblen 
Endgeräten zur Verfügung und Sie  
können je nach Prozessanforderung die 
passende Hardware auswählen – von 
kostengünstigen Consumer-Geräten  
bis hin zu robusten Industriescannern  
und -tablets. 


