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Suche „Google like“

Der Anwender verfügt mit dem SmartClient über mächtige Suchfunktionen. Für die 
Effizienz der Suche sorgt technisch eine Hochleistungssuch-Engine, die eine hervor-
ragende Skalierung in Abhängigkeit von der Auslastung gestattet. Die Schnellsuche 
wurde „Google like“ und damit einfach und intuitiv gestaltet. Über die Recherche 
hinaus können die Ergebnisse auch zur Navigation eingesetzt werden. Damit wird die 
Suche zum Werkzeug für individuelle Sichten auf das System. Auswertungen in den 
Suchergebnissen lassen sich konfigurieren.

Hochmoderne Technologie in einer offenen Architektur

Der SmartClient integriert sich technologisch und konzeptionell optimal in  
Microsoft-Windows-Umgebungen, sodass insbesondere eine vollwertige Desktop- 
Integration ohne sicherheitskritische Browser-Plugins gewährleistet wird. Aus 
Betriebssicht bietet der SmartClient alle Vorteile einer browserbasierten An-
wendung ohne die Einschränkung, dass nur bestimmte Browser oder gar nur 
Browservarianten eingesetzt werden können. Auch der Sandbox-Schutz mo-
derner Browser wird nicht angetastet. Selbst bei großen Nutzerzahlen und 
riesigen Datenmengen ist eine ausgezeichnete Performance gewährleis-
tet. Analog zu MS Office kann zur Integration die Windows-Schnittstelle 
„UI automation“ verwendet werden. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich auf 
HTTP(S)-Webprotokollen.

Hohe Einsparpotenziale

Die intuitive Bedienbarkeit und der selbsterklärende Aufbau des SmartClients minimie-
ren den Schulungsaufwand der Anwenderinnen und Anwender erheblich. Bei einem  
flächendeckenden Rollout führen die schnelle Integration und der deutlich reduzier-
te Schulungs- und Betreuungsaufwand zu signifikanten Einsparpotenzialen. Auch  
„Umsteiger“ profitieren von der Arbeit mit dem SmartClient: Die Arbeit mit der kom-
fortablen, nahtlos in den Windows-Desktop integrierten Anwendung geht schneller 
von der Hand und sorgt für mehr Spaß! 

• Hohe Nutzerakzeptanz: Aufgabenerledigung rechtskonform mit wenigen Klicks 

• Ergonomische und übersichtliche Oberfläche für intuitive Bedienung unter Nachnutzung von MS-Office-Bedienelementen

• Schnellsuche: einfach, intuitiv, „Google like“, Hochleistungssuch-Engine: skalierbar, Ergebnisauswertung konfigurierbar 

• Zentrales Menü; Einfensterprinzip; Individuelle Anpassung der Oberfläche an Arbeitsweise des Nutzers 

• Barrierefrei nach BIT inklusiv, Stufe I und II 

• Reduzierter Aufwand für Schulung und Betreuung beim Rollout; Effizientere Arbeit und mehr Spaß nach Umstieg

• Integration unter Verwendung der Windows-Schnittstelle „UI automation“

• Desktopintegration: browserunabhängig, ThinClient, Kommunikation ausschließlich auf HTTP(S)-Webprotokollen

Der SmartClient – 
so komfortabel wie kein anderer!

Awards seit 2016!

Wenn die PDV für die VIS-Suite in der Kategorie  

„E-Akte“ in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

und 2021 mit dem eGovernment-Award geehrt wurde, 

dann stellt das insbesondere eine Anerkennung für den 

SmartClient dar. Die Auszeichnung wird von der Fach-

zeitschrift eGovernment Computing auf Grundlage des 

Votums der Anwenderinnen und Anwender verliehen. 

Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Verwaltungen, die den SmartClient in ihrer täglichen 

Verwaltungsarbeit nutzen, sind von der einfachen und 

effizienten digitalen Anwendung begeistert. Über die 

VIS-Anwendergruppe nehmen sie selbst auf die Weiter-

entwicklung Einfluss.

Mit wenigen Klicks einfach und zugleich regelkonform 

Verwaltungsaufgaben erledigen – die Arbeit mit dem 

VIS-SmartClient macht einfach Spaß! 

In der Public ECM Platform VIS-Suite stehen unterschiedliche Bedienoberflächen für verschiedene Nutzergruppen 
zur Verfügung, die nach einheitlichen Design-Richtlinien konzipiert wurden. Der von den Anwenderinnen und 
Anwendern geliebte SmartClient stellt gezielt genau die Funktionen bereit, die für die tägliche Verwaltungs-
arbeit benötigt werden. 

Ergonomische Oberfläche

Der Entwicklung des SmartClients lag die Idee zugrunde,  
einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz mit einer intuitiv zu 
bedienenden Software zu schaffen. Hinweise der VIS-Anwen-
dergruppe flossen unmittelbar in die Entwicklung ein. Durch 
das Reduzieren von Komplexität entstand eine aufgeräumte 
Bedienoberfläche. Der Nutzer findet sich schnell zurecht und 
gelangt mit wenigen Klicks zum Ziel. Angelehnt an gewohnte  
Office-Anwendungen wurden Menüführung und Navigations-
sicht so gestaltet, dass der Nutzer sofort mit der Aufgaben-
erledigung beginnen kann. Außerdem kann er die Oberfläche 
optimal an seine Arbeitsweise anpassen. Individuelle Nutzerein-
stellungen und treffsichere Suchmöglichkeiten fördern die hohe 
Akzeptanz. Das zentrale Menü sorgt dafür, dass der Nutzer stets 
den Überblick über alle Möglichkeiten der Anwendung behält. 
Die Arbeit mit dem SmartClient macht einfach Spaß!

Vorteile auf einen BlickAnwendung barrierefrei nach BITi

Der SmartClient wurde 2018 und 2019 in einem zweistufigen 
externen Prüfverfahren erfolgreich auf Barrierefreiheit getestet. 
BITV-Consult prüfte den VIS-SmartClient nach dem Anwen-
dungssoftware-Test des Projektes BIT inklusiv in den Stufen I 
und II. Der Test der Stufe I basierte auf der europäischen Norm 
für die Vergabe von Informationstechnik EN 301 549 und wurde 
im Dezember 2018 mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Im 
Januar 2019 folgte die einmonatige Prüfung des aktuellen VIS-
SmartClients nach dem Anwendungssoftware-Test der Stufe II, 
dem neben der genannten Norm zusätzlich die Anforderungen 
der DIN EN ISO 9241-171 zugrunde lagen. Nach Abschluss der 
Prüfungen konnte BITV-Consult der PDV eine gute Zugänglich-
keit der Anwendungssoftware VIS-SmartClient für Menschen mit 
Assistenzbedarf bescheinigen. 
Die Prüfberichte können unter www.pdv.de abgerufen werden.
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