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Das macht die komXsuite aus
Die komXsuite ist eine mobile Anwendung für einen 
schnellen, flexiblen Zugriff auf Ihre Vorgänge und 
Dokumente aus Ihrem DMS komXwork.

| Standortunabhängig |
Verwaltungsaufgaben beschränken sich nicht auf 
den klassischen Arbeitsplatz. Ob im Gerichtssaal, 
im Baugebiet oder im Zug - greifen Sie von 
unterwegs auf Vorgänge und Dokumente zu.

| Geräteunabhängig |
Durch die Progressive Web App Technologie läuft 
die komXsuite im Browser und ist damit 
Plattform- und Geräteunabhängig. Egal, ob Sie 
ein Android-Gerät, ein iPad oder einen Windows-

Laptop nutzen. Das Layout der komXsuite wurde flexibel 
gestaltet. Dies sorgt für generelle Nutzbarkeit und ein 
hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit für jede 
Displaygröße.

| Moderne Benutzeroberfläche |
Clean, aufgeräumt und modern zeigt sich die 
komXsuite. Die Benutzeroberfläche folgt gängigen 
Design-Paradigmen und bekannten 
Bedienungselementen und ist daher intuitiv zu 

bedienen. Helligkeits-empfindliche Augen profitieren vom 
“Dark Mode”.

| Blitzschnell |
Durch den Einsatz modernster Technologien 
überzeugt die Anwendung mit Schnelligkeit. 
Wenn es also mal schnell gehen muss, an 
Informationen aus Ihrem DMS-Datenbestand zu 

kommen, unterstützt Sie die komXsuite in Windeseile.

| Integriert in die komXwork-Welt |
Durch die tiefe Verzahnung mit komXwork ist 
die komXsuite sofort einsetzbar. Die 
Grundeinstellungen wie Ihr Aktenplan, Ihre 

favorisierten oder zuletzt angesehenen Vorgänge werden 
aus komXwork übernommen. Aktualisierungen im 
komXwork-System wirken sich in Echtzeit auf die 
komXsuite aus. So bleiben Sie immer up-to-date.

 

 

Voraussetzungen

komXwork Version 3.5 als DMS
Zertifikatsinfrastruktur für die Absicherung via https
aktiviertes IIS-Feature Reverse Proxy (auf 
Applikationsserver)
Internetverbindung der Geräte
moderner Browser

Lizenz

in komXwork DMS - Lizenz integriert:

Rahmenanwendung komXsuite
komXwork - Modul (lesend)

Hosting

(derzeit) autonom / on-premise

erforderliche Zusatzkomponenten

Absicherungsmaßnahmen (z. B. VPN) für den Zugriff 
von außen

Eine Installation der komXsuite auf den Geräten 
ist nicht erforderlich, da Anwender:innen die 
komXsuite über einen Browser aufrufen.



Ihr Start mit der komXsuite
Sie haben komXwork bereits als DMS im Einsatz? 
Dann ist die komXsuite inklusive komXwork-Modul 
(lesend) ohne weitere Lizenzkosten für Sie 
verfügbar.
Jetzt Updatetermin inklusive Einführung in die 
komXsuite vereinbaren (via E-Mail an 
projektsteuerungDMS@digitalfabrix.de)
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