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Die Mobile-Variante des Webportals kann normal im Browser des iPhones über folgenden Link 

gestartet werden: https://web.om-apps.com/[Tenant]/mobile  [Tenant] durch Kundenkürzel ersetzen 

 

Als erstes erscheint die Anmelde-Maske über die man sich mit den Webportal-Zugangsdaten 

(dieselben wie in der „Vollversion“) anmelden kann. Es empfiehlt sich ein Lesezeichen oder eine 

„Home-Verknüpfung“ anzulegen, damit man beim Start nicht immer die URL eingeben muss. Die 

„Home-Verknüpfung“ ist eine Art Desktop-Shortcut, der auf dem Home-Bildschirm des iPhones 

gespeichert wird. Dies ist die geeignetste Art schnell und bequem auf das Webportal zu zugreifen. 

Klicken Sie hierzu auf das + am unteren Seitenrand (siehe nächste Seite).  

Möchte man die User- und Passwortkombination speichern, so muss gegebenenfalls  noch eine 

Anpassung in den Safari-Eigenschaften vorgenommen werden. Stellen Sie sicher, dass unter 

Einstellungen � Safari � Autom. Ausfüllen � Name & Kennwörter aktiviert ist, um diese Funktion 

zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die hier dargestellten Screenshots wurden auf einem iPhone 4 gemacht. Auf dem iPhone 

3 muss mit kleinen, aber marginalen Unterschieden gerechnet werden, da die Auflösung des iPhone 4 

erheblich grösser und besser ist als beim iPhone 3. 
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Wählen Sie „Zum Home-Bildschirm“.  

 

 

 

Wichtig: Erstellen Sie die Verknüpfung nur von der Startseite (https://web.om-

apps.com/[Tenant]/mobile) aus. Die Verknüpfung wird nicht funktionieren, wenn Sie sie nach der 

Anmeldung (also innerhalb der Applikation) oder nach dem Logout (es erscheint wieder Startmaske) 

erstellen. 

Geben Sie einen beliebigen Titel für die 

Verknüpfung ein und fügen Sie sie dem 

Home-Bildschirm hinzu („Hinzufügen“). 
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Drehen Sie das iPhone, um die Liste zu verbreitern und mehr zu sehen. 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die 

Suchmaske. Sie können mit der Volltext-

Suche über den gesamten Adressbestand 

suchen. Gelöschte Adressen werden nicht 

angezeigt. 

Die Suchtreffer werden in einer Liste 

angezeigt. Scrollen Sie ganz nach unten um 

die Gesamtzahl der Treffer zu sehen und 

zwischen einzelnen Seiten hin und her zu 

navigieren. 
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Durch Drücken auf eine Zeile wird die Detail-Maske des Datensatzes geöffnet. Sofern 

Kommunikations-Details vorhanden sind, können Sie von hier direkt ein Mail schreiben oder ein 

Telefonanruf starten (durch Drücken auf das entsprechende Feld). 


