
SMARTNODE
Effiziente Sitzungen. Fundierte Entscheidungen.



Fundiert, effizient, mobil und sicher

Smartnode ist modernes Sitzungsmanagement 
Angefangen bei der Terminabstimmung, über die Bereitstellung aller entscheidrelevanten Informationen bis hin zur Nach-
bereitung sorgt Smartnode dafür, dass Sitzungen effizienter durchgeführt und Entscheide auf Basis fundierter Informatio-
nen getroffen werden können.

Monatliche Abteilungsleiter-Sitzung
Eine monatliche Sitzung von Abteilungsleitern behandelt je-
den Monat grundlegend die gleichen Traktanden, wobei auch 
immer aktuelle Themen, die von der Agenda abweichen, 
besprochen werden. Häufig kommt es vor, dass notwendige 
Dokumente zu spät für den Versand per Post bereitgestellt 
werden. Die Teilnehmer möchten sich frühzeitig vorbereiten 
können und notwendige Dossiers und Dokumente bereits im 
Vorfeld einsehen. Die diskutierten Informationen sind zum 
Teil hochsensitiv (Finanzen, Personaldossiers, Rechtsfragen). 
Oftmals sind Teilnehmer zu einer Sitzung nicht physisch anwe-
send, sollen aber dennoch eingebunden werden. 

Kommissionssitzung zur Beurteilung von Förderanträgen
Zu einer Kommission gehören häufig mehrere externe Teil-
nehmer. Alle Kommissionsmitglieder wollen sich bereits vorab 
ein Urteil über jedes der zu behandelnden Dossiers bilden. So 
sollen in der eigentlichen Sitzung nur noch strittige Fälle dis-
kutiert und entschieden werden. Das Sitzungsprotokoll muss 
schnell erstellt werden können und jeden Dossier-Entscheid 
detailliert festhalten. 

Anwendungsbeispiele



Eine Smartnode Sitzung ist effektiver und flexibler

Dokumentation und Traktanden
Die Traktanden der Sitzungsagenda können mit den 
notwendigen Dossiers und Dokumenten bereitgestellt 
und vorab von den berechtigten Teilnehmern disku-
tiert werden. 

Sitzungsvorbereitung
Kein Versenden mehr von Kopien oder Dossiers. Alle 
Teilnehmer verfügen jederzeit über alle notwendigen 
Informationen und Dokumente entsprechend ihren 
Zugriffsrechten. 

Terminkoordination
Für jede Sitzung können Terminvorschläge zur Ab-
stimmung vorgelegt werden. Alle Teilnehmer können 
Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit machen und Ihre Prä-
ferenzen angeben.

Abstimmungen und Aufgabenplanung
In einer Sitzung können interaktive Abstimmungen in 
Echtzeit durchgeführt, ausgewertet und protokolliert 
werden. Besprochene Aufgaben können zugewiesen 
und in Folgesitzungen wieder aufgegriffen werden.



iPad-Client und Browser-Support
Nutzen Sie Smartnode, wie und wo Sie wollen! Egal, ob im Büro, unterwegs oder zu Hause. Sie 
benötigen lediglich einen aktuellen Webbrowser oder ein iPad.

Offline-Modus
Sitzungen können on- und offline vorbereitet werden. Sämtliche Dossierdaten stehen Ihnen so-
mit auch unterwegs zur Verfügung. Dank umfangreicher Verschlüsselung ist die Datensicherheit 
dabei jederzeit gewährleistet.

Sitzungsprotokoll per Knopfdruck
Ist eine Sitzung abgeschlossen, kann ein vollständiges Protokoll per Knopfdruck erzeugt wer-
den. Individuelle Änderungen können problemlos nachträglich in MS Word vorgenommen 
werden. Liegt das finale Protokoll vor, kann es an alle Sitzungsteilnemer zwecks Gutheissung 
verteilt werden.

Einbindung externer Daten
Für fundierte Sitzungsentscheide werden oftmals unterschiedlichste Informationen benötigt, 
etwa aktuelle Budget-Zahlen, Personaldaten oder zu beurteilende Dossiers. Smartnode ermög-
licht die sichere Anbindung beliebiger Datenquellen des Unternehmens und präsentiert alle 
relevanten Informationen direkt im Sitzungskontext.

Jurierungen und Wettbewerbe
Smartnode verfügt über ein zusätzliches Modul, um 
Jurierungen und Wettbewerbe durchzuführen und so 
Bilder, Videos, Musik oder Dokumente (Partituren etc.) 
einander gegenüberzustellen und zu bewerten. In 
mehreren Durchläufen können so die Sieger ermittelt 
und eine Rangliste erzeugt werden. Diese Bewertun-
gen können auch direkt vor Ort im Theater, im Konzer-
traum oder einer Galerie vorgenommen werden. 



Sicherheit

Infrastruktur

Smartnode nimmt Ihnen auf Wunsch den Einrichtungs- und Supportaufwand für eine hochsichere Infrastruktur einfach ab. 
Unsere Server werden in der hochsicheren Secure Cloud von Ascaion betrieben. Auf Nutzerseite reicht somit ein aktueller 
Webbrowser oder ein iPad für die Verwendung von Smartnode aus. Selbstverständlich ist auch ein Betrieb in Ihrer eigenen 
Server-Infrastruktur möglich.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Optional kann bei besonderen Sicherheitsanforderungen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden. Beim Login 
müssen Nutzer dann neben dem Passwort noch eine zufällig generierte PIN eingeben, die über die Ascaion Authenticator 
App auf dem Smartphone mit zeitlich begrenzter Gültigkeit generiert wird.

Berechtigungssystem

Der Zugang wird durch explizite Freigaben für einzelne Nutzer gesteuert. Dabei können verschiedene Rollen mit unter-
schiedlichen Rechten unterschieden werden.

Verschlüsselung

Sämtliche lokal gespeicherten Daten werden ausschließlich verschlüsselt abgelegt.

Smartnode weist ein elaboriertes Sicherheitskonzept auf, das maximale Datensicherheit garantiert.

Integration in bestehende Systeme
Smartnode lässt sich nahtlos in eine bestehende Systemlandschaft einbetten. Standardmässig ist die Integration mit Micro-
soft Office bereits verfügbar, es besteht aber auch die Möglichkeit, beliebige KPI oder Enterprise-Lösungen des Unter-
nehmens einzubinden. Kontaktieren Sie uns jederzeit, um alle Integrationsmöglichkeiten für Ihre individuelle Umgebung 
kennenzulernen!



SMARTNODE

Finanzsysteme
wie SAP

Groupware-Systeme
wie MS Exchange

ERP-Systeme
wie MS Dynamics, SAP

Geschäftsfallverwaltungen
wie Absidion

Nutzen Sie aktuelle Kennzahlen 
aus der Ressourcen-Planung, 
um sitzungsrelevante 
Entscheide zu treffen.

Nutzen Sie aktuelle Umsatz- 
und Ertragszahlen als Ent-
scheidungsgrundlage für 
Beschlüsse.

Stellen Sie den Sitzungs-
teilnehmern die Dossiers und

Informationen zu entscheidender
Anträge zur Verfügung.

Gleichen Sie den Sitzungs-
kalender mit dem unternehmens-
weiten Kalender ab und nutzen 

Sie Emails in Sitzungen.
 



Kontakt

Schweiz

Ascaion AG

Wilikonerstrasse 10

CH-8618 Oetwil am See

+41 43 433 10 00

info@ascaion.com

w w w . a s c a i o n . c o m

Deutschland

Ascaion GmbH

Marienstraße 15

10117 Berlin

+49 30 9789 40 39

info@ascaion.com
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