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SmartSync
Unsere Lösung für eine optimale Zusammenarbeit im Team –
für mehr Effi  zienz und Produktivität

Die Vorteile

Arbeiten in Echtzeit
Alle Teammitglieder arbeiten in einer lokalen Kopie 
derselben Mandantendatei – und das in Echtzeit.

Automatische Synchronisierung im Hintergrund
Die automatische Synchronisierung erfolgt zeit- und 
ressourcenschonend im Hintergrund. Es werden ledig-
lich die einzelnen Änderungen synchronisiert, nicht die 
komplette Datenbank oder das gesamte Dokument. 
Dabei reicht auch eine geringe Bandbreite für die Syn-
chronisierung. Auch die Notwendigkeit für einen VPN-
Zugang entfällt. Bei Bedarf kann die automatische Syn-
chronisierung deaktiviert werden.

Automatische Aufl ösung von Synchronisierungs-
konfl ikten
Sie arbeiten zeitweise offl  ine? Kein Problem: Synchro-
nisierungskonfl ikte können automatisch oder manuell 
aufgelöst werden, sobald Sie wieder online sind.

SmartSync ist die ideale Erweiterung zu AuditSolutions und 
ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit im Team. Mit 
SmartSync haben Sie die Möglichkeit, mit mehreren Perso-
nen gleichzeitig an einer Mandantendatei zu arbeiten – egal, 
ob vom Büro aus oder von unterwegs, unabhängig von der 
Bandbreite und davon, ob ein VPN-Zugang zur Verfügung 

steht oder nicht. Selbst das Arbeiten offl  ine ist möglich. 
So erhöhen Sie die Produktivität und Effi  zienz Ihres Teams 
deutlich.
SmartSync richtet sich an alle Anwender von  AuditSolutions, 
die ihre Zusammenarbeit im Team verbessern und ortsun-
abhängig arbeiten wollen.

Arbeiten auch außerhalb des Büros und offl  ine
SmartSync macht Sie von Ihrem Arbeitsplatz unabhän-
gig. Auch offl  ine ist eine Bearbeitung von Dokumenten 
möglich. Die Änderungen werden synchronisiert, so-
bald Sie das nächste Mal online gehen.

Kein Check-in und Check-out von Dokumenten
Das umständliche Ein- und Auschecken von 
 Dokumenten entfällt. Das erhöht die zeitliche 
 Flexibilität: Kein Teammitglied muss darauf warten, bis 
ein anderes das Dokument wieder eincheckt.



Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
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Besuchen Sie uns gerne in einer unserer
Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.

+49 211 520 59-405

sales@audicon.net

www.audicon.net

Was ist SmartSync Peer-to-Peer?

SmartSync Peer-to-Peer erlaubt die Synchronisierung zwischen Client PCs oder einem Fileserver,
z. B. im Büro oder vor Ort beim Mandanten.

Es ist keine Server-Software oder Konfi guration erforderlich.

Die PCs müssen sich im gleichen Netzwerk befi nden, bei Remote-Zugriff  ist eine VPN-Verbindung
erforderlich.

Die Funktionalität zur Synchronisierung wird durch den Client bereitgestellt.

Was ist SmartSync Server?

SmartSync Server synchronisiert Client PCs über einen zentralen Server, der sich üblicherweise
in der Kanzlei befi ndet.

Die Synchronisierung zwischen Client PCs kann über Internet auch ohne VPN-Verbindung
erfolgen.

Zuverlässige Synchronisierung: SmartSync Server überwacht und validiert die Synchronisierung.
Zusätzlich kann eine abgebrochene Synchronisierung wieder aufgenommen werden.

SmartSync unterstützt optimal die geringeren Bandbreiten mobiler Datennetzwerke. Optimie-
rung des Datenverkehrs: Es werden nur die einzelnen Änderungen synchronisiert und nicht die 
gesamte Datenbank bzw. das gesamte Dokument. Push vs. Pull für die Änderungen: Sind die PCs 
online, erfolgt die Synchronisierung automatisch im Hintergrund.

Mehr Informationen gewünscht? Alles zu SmartSync erfahren Sie unter https://audicon.net/software/auditagent/smartsync/.

SmartSync im Detail

Mit SmartSync können Änderungen in Mandantendateien sowohl peer-to-peer als
auch über einen Server synchronisiert werden.


