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Wissen to go: Haufe Suite jetzt auch als App verfügbar 

Benötigtes Fach- und internes Unternehmenswissen immer mobil dabei: Mit der 
kostenlosen Haufe Suite App für iOS lässt sich effiziente Wissensarbeit von überall leisten – 
ohne Wissenssilos oder Dokumentenchaos 

 
Freiburg, 22.02.2016 – Arbeit findet nicht mehr allein im Büro statt: Ob im Home Office, 

im Café oder unterwegs in Bahn oder Flugzeug – die meisten Wissensarbeiter sind heute 

nicht mehr örtlich an ihre Arbeit gebunden. Die Haufe Suite unterstützt dabei: Sie 

ermöglicht die Zusammenarbeit über viele Standorte hinweg und schafft einen zentralen 

Wissenspool – selbst in dezentralen Teams. Neben Laptops kommen für das moderne 

Arbeiten vermehrt auch Smartphone und Tablet zum Einsatz. Deshalb macht die Haufe 

Suite ihre Inhalte ab sofort in einer App zugänglich: iOS-Nutzer können mit der neuen 

kostenlosen App von jedem Standort auf das gesamte Fachwissen und die eigenen 

Dokumente in ihrer Haufe Suite zugreifen und so auch mobil Wissen teilen und vernetzen 

– mit Kunden, Kollegen und Partnern. 

Erfolgreiche Projektarbeit bedeutet immer auch Zusammenarbeit und Austausch – über 

Teams, Standorte und Abteilungen hinweg. In Zeiten digitaler Transformation muss das 

zunehmend auch von unterwegs und über weite Distanz funktionieren.  

Immer und überall dabei: Das Wissen der Haufe Suite für die Jackentasche 

Die neue Haufe Suite-App unterstützt ortsungebundenes Arbeiten, indem sie sowohl das 

Fachwissen als auch die eigenen Dokumente aus der Haufe Suite mobil zur Verfügung stellt. 

So können das rechtssichere und tagesaktuelle Fachwissen von Haufe sowie die in der 

Haufe Suite gespeicherten internen Dokumente des eigenen Unternehmens leicht von 

unterwegs aus gesucht, gefunden und auf dem mobilen Endgerät gelesen werden.  

Einfach und bequem: Wissenssilos und Dokumentenchaos vermeiden 

Auch das Versenden der Artikel ist auf Knopfdruck problemlos 

möglich. Die Dokumente lassen sich direkt aus dem mobilen E-Mail-

Postfach hochladen und werden von der Haufe Suite automatisch 

verschlagwortet. Mit der präzisen semantischen Suche können so alle 

Inhalte schnell wiedergefunden werden – und auch die mit den 

Schlagworten verknüpften Fachartikel sind somit entsprechend 

einsehbar. Die Haufe Suite App erleichtert das Teilen und Verknüpfen 

von Wissen, unterstützt so Zusammenarbeit und Austausch und 

erhöht in Folge Arbeitsqualität und Effizienz – und das ab sofort von 

überall und zu jeder Zeit. Denn alle relevanten Informationen können 

mit der App auch unterwegs oder im Meeting schnell und leicht 

gefunden werden. Das motiviert die Mitarbeiter und macht 

Unternehmen nachhaltig erfolgreich. 
Mit der Haufe Suite App interne 

Dokumente geordnet ablegen. 
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„Mit der Haufe Suite unterstützen wir Unternehmen dabei, Wissen effektiv nutzbar zu 

machen, indem wir einen leicht zu handhabenden, zentralen Wissenspool aus internem 

und externem Fachwissen schaffen. Wissen wird für alle zugänglich gemacht, klar 

strukturiert und kann produktiv weiterverwendet werden. So fördert die Haufe Suite die 

optimale Zusammenarbeit im Team und hilft dabei, effiziente Wissensprozesse zu 

implementieren.“, erläutert Hannes Treier, Produktmanager der Haufe Suite. „Dabei 

orientieren wir uns stets an den speziellen Bedürfnissen unserer Kunden und liefern ihnen – 

wie jetzt mit der Haufe Suite App – die passenden Hilfestellungen, um die digitale 

Transformation erfolgreich zu meistern.“ 

Über Haufe 

„Menschen, die das Richtige tun“: Als Spezialist für HR-Themen steht Haufe für ein Management, das 
Mitarbeiter ins Zentrum unternehmerischen Denkens und Handelns stellt. Bereits seit mehreren 
Jahrzehnten ist Haufe ein bewährter Partner für Personalabteilungen und bietet innovative und 
verlässliche Lösungen für das HR-Management.  

Darüber hinaus entwickelt Haufe digitale Arbeitsplatzlösungen, die Mitarbeiter bei ihrer täglichen 
Wissensarbeit optimal unterstützen. Denn es sind die Beschäftigten, die Unternehmen erfolgreich 
machen. Diese Überzeugung prägt alle Aktivitäten von Haufe und ist Grundphilosophie für ein 
einzigartiges integriertes Portfolio aus Software, Inhalten, Weiterbildung und Beratung. 

Über fünf Millionen Nutzer in rund 100.000 Unternehmen und Organisationen aller Branchen und 
Größen arbeiten erfolgreich mit Lösungen von Haufe. Zu den Kunden zählen unter anderem Airbus, 
Allianz, BMW Group, Carl Zeiss, Deutsche Telekom, EDEKA, Infineon, PricewaterhouseCoopers und 
Siemens. 

Haufe ist neben der Haufe Akademie und Lexware eine Marke der Haufe Gruppe. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Freiburg wurde bereits 1951 gegründet und beschäftigt heute rund 1.500 
Mitarbeiter im In- und Ausland. Die Unternehmensgruppe konnte im Geschäftsjahr 2015 (Juli 2014 
bis Juni 2015) einen Umsatz von über 292 Mio. Euro erzielen (Vorjahr: über 266 Mio. Euro). 

 

Über Haufe Suite 

 
Die Haufe Suite ist eine einzigartige modulare Lösung zur Digitalisierung von HR- und 
Unternehmensprozessen, zur Zusammenarbeit  in Unternehmen sowie zur Nutzung internen 
Wissens und des gesamten Fachwissens von Haufe. Alle Haufe Fachdatenbanken, die wichtigsten 
Informationen aus den Fachredaktionen von Haufe, relevante Arbeitshilfen und Tools sind unter 
einer zentralen Oberfläche zusammengefast. Eine Hochleistungssuche auf Basis semantischer 
Verknüpfungen garantiert schnelle Suchergebnisse. Die Haufe Suite ermöglicht, Wissen zu teilen, 
gezielt Kollegen oder Teams zu informieren sowie den Mitarbeiter-Austausch zu fördern. 
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PR Consultants     Fax:  089-4195 99-12 
Claudius-Keller-Straße 3c, 81669 München E-Mail:  haufe@maisberger.com  
 

www.maisberger.com 
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