
                         

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS genesisWorld  
Smart access  

CRM zum Anfassen 

Was ist CAS genesisWorld Smart access? 

CAS genesisWorld Smart access ist ein smarter Client für Tablet-PCs und Browser. Der neue Client bietet mit seinem 

modernen State-of-the-Art-Bedienkonzept viele Möglichkeiten für ein einfaches Kundenmanagement. Mit Smart access, 

greifen Sie von überall her – ob im Büro, von zu Hause oder unterwegs – auf Ihre Unternehmensdaten zu, und das in 

Echtzeit. Der Zugriff auf Ihre Unternehmensdaten findet auf Basis des neuen App-Konzepts statt: Dabei greifen Sie auf 

Kontakte, Termine, Dokumente, Projekte oder Telefonate wie auf Apps zu. Das innovative User-Interface-Design ermög-

licht eine leichte Bedienbarkeit. Eine professionelle Kundenbetreuung wird mit CAS genesisWorld Smart access zum 

Kinderspiel. 

 

Das Anzeigen, Blättern und Aufrufen von Funktionen ist mit Fingergesten oder per Mausklick möglich. Durch das Regis-

ter-Konzept ist ein paralleles Arbeiten an mehreren Datensätzen möglich. Smart access kann sowohl per Touch, als auch 

per Maus bedient werden und ist somit auf Windows-PCs, Windows-Tablets als auch Macintosh-Systemen nutzbar.  

 

Um CAS genesisWorld Smart access nutzen zu können, benötigen Sie eine Mobility-Linzenz (auch in Premium-Lizenz 

enthalten). 

Für wen ist Smart access? 

CAS genesisWorld Smart access ist für alle Personen, die schnell, unkompliziert und flexibel ihre Kunden betreuen möch-

ten – ob im Büro, von zu Hause, oder im mobilen Einsatz. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Termine, Kontakte oder 

Dokumente lassen sich 

ganz einfach verwalten. 



Systemvoraussetzungen 

 CAS genesisWorld Version 13.0.2

 Kostenpflichtige Lizenz für das Modul Mobility

Windows X86 oder x64 oder Mac OS X

 Microsoft Internet Explorer (Windows),

 Mozilla Firefox (Windows und Macintosh),

Safari (Macintosh OS)

 Microsoft Silverlight-Plugin

Lizenzpreis

 Pro Benutzer 100,- Euro für das Modul
Mobility (in Premium Edition enthalten)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 

MwSt. 

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Kontakte 

 Lesender und schreibender Zugriff auf Ihre Kontakte

 Neue Kontakte lassen sich einfach erfassen

 Search-as-you-type-Suche erlaubt schnellen Zugriff

 Greifen Sie auf persönliche Listenansichten zu

 Die wichtigsten Kontaktinformationen lassen sich übersichtlich in

Form einer Visitenkarten-Darstellung abbilden

 Anschriften werden direkt im Lageplan angezeigt

 Kontakte können direkt über das Telefon oder per E-Mail kontaktiert

werden

Kalender und Termine 

 Darstellung von bevorstehenden Terminen

 Wochenkalender mit praktischer Navigation über "Navigationsslider"

– auch per Fingergeste zu bedienen

 Der Kalender eines Kollegen oder eines ganzen Teams kann einge-

sehen und direkt neue Termine erstellt werden

 Tipp: Durch Klick auf das jeweilige Datum wird die Darstellung des

fokussierten Tages zusätzlich optimiert.

Dokumente 

 Lesender Zugriff auf Ihre CAS genesisWorld-Dokumente

 Durch Möglichkeit der lokalen Speicherung können Dokumente auch

ohne Internet-Verbindung eingesehen werden

Akte 

 Sämtliche verknüpfte Informationen werden direkt und chronolo-

gisch im Datensatz angezeigt.

 Wechsel in eine Listendarstellung der Akte möglich. So können alle

Detailinformation eingesehen und auch sortiert werden.

 Das neue "Zwischenablagen"-Konzept erlaubt es, schnell verschie-

dene Datensätze miteinander zu verknüpfen

Die Lösung ist auch auf Englisch verfügbar. 
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