
c4.gadgets

Add-Ons als nützliche Erweiterung für Ihren SharePoint
Vermitteln Sie Ihr Corporate Design und optimieren Sie die Nutzerfreundlichkeit mit unseren c4.gadgets.

Corporate Design

Navigationselemente

Responsive Design

Dokumenten-Vorschau

Search-as-you-type

Filterung & Gruppierung

c4.widgets
c4.forms
c4.data

c4.datac4.formsc4.widgets



Administratoren in wenigen Minuten 

benutzerfreundliche Seiten am 

SharePoint gestalten können. Die 

einzelnen Widgets werden dabei in 

einem definierten Raster abgelegt 

und konfiguriert. Ein Standard-

Set an Widgets ermöglicht nicht 

nur die Umsetzung des Corporate 

Designs (Logos, Bilder und 

Grafikelemente), sondern erweitert 

Ihre SharePoint-Seiten um viele 

nützliche Funktionalitäten wie zum 

Beispiel Newsslider mit Bildern, 

Infobereich mit Bestätigungsfunktion, 

Navigationselemente, Dateiupload, 

Page-Viewer, Rich-Text und viele 

andere. Die Widgets werden im 

Marktanforderungen analysiert und 

drei Bereiche mit Handlungsbedarf 

gefunden. Navigieren mit c4.widgets, 

Dateneingabe mit c4.forms und 

Daten optimal darstellen und finden 

mit c4.data.

c4.widgets
Mit den Widgets erhalten Sie 

ein Framework, mit welchem 

Der digitale Arbeitsplatz hat das 

traditionelle Büro abgelöst. Da Ihre 

Mitarbeiter modernste Technologien 

aus Ihrem privaten Umfeld gewohnt 

sind, werden Sie diese auch in Ihrer 

Arbeitswelt erwarten. Der Consumer-

Markt legt bei modernen Geräten 

den Standard in Punkto Usability 

extrem hoch und steigert damit 

die Akzeptanz bei den Anwendern. 

Aus unternehmerischer Sicht sieht 

das ein wenig anders aus, dennoch 

müssen Sie Ihren Mitarbeitern einen 

modernen Arbeitsplatz bieten, damit 

die IT-Systeme bestmöglich genutzt 

bzw. bedient werden. Seit vielen 

Jahren setzen wir auf Microsoft 

SharePoint und verwenden diesen 

als Plattform für unterschiedlichste 

Anwendungen. Egal ob Projektablage, 

Dokumentenlenkungssystem oder 

Intranet-Startseite, SharePoint ist die 

richtige Wahl und mit unseren corner4 

Erweiterungen verwandeln wir den 

doch einfach gehaltenen Standard 

zu einem Usability-optimierten und 

anwenderfreundlichen IT-System. 

Bei den corner4 Erweiterungen 

haben wir die aktuellen Kunden-  und 

Mit c4.forms werden SharePoint-

Formulare zu benutzerfreundlichen 

Eingabemasken.

Widgets einzeln konfigurieren.

Widgets werden als Kacheln via Drag 
& Drop in die jeweiligen SharePoint 
Seiten gezogen.



Editiermodus via Drag & Drop auf das 

Raster der Seite gezogen und dort 

entsprechend der Anforderungen 

konfiguriert.

Die Widgets können dabei die 

ganze Seite nutzen oder auf 

Seiten mit bestehenden Web-Parts 

eingebunden werden (zum Beispiel 

bei Erweiterung um eine Widget-

basierte Navigation). Damit haben 

Sie gestalterischen Freiraum und 

können sehr einfach den SharePoint 

in ein – für alle Ihre Benutzer – 

optisch ansprechendes IT-System 

verwandeln. Ein weiteres Highlight 

der Widgets ist der Editiermodus für 

den Endanwender. Sofern Sie diese 

Funktionalität aktivieren, können 

Mitarbeiter einzelne Widgets in Größe 

und Position verändern, oder auch 

eigene Widgets in der persönlichen 

Ansicht hinzufügen. Damit erstellen 

sich Mitarbeiter einen „echten“ 

digitalen Arbeitsplatz. 

Für die c4.widgets sind keinerlei 

Programmierkenntnisse nötig!

c4.forms
Ein Bestandteil in der Arbeit mit 

SharePoint ist die Erfassung von 

Daten durch Formulare. Im Standard 

bietet SharePoint hier ein sehr 

Mit unseren Erweiterungen wird Ihr 
SharePoint zu einem echten digitalen 
Arbeitsplatz - ohne Kompromisse!

Kontext nicht benötigten Feldern, 

schreibgeschützten Inhalten oder 

zum Beispiel auch mit zusätzlichen 

Funktionalitäten wie verbesserten 

Upload-Funktionen für Anhänge, 

Registerkarten und vielem mehr. Ziel 

ist es, dem Anwender zur richtigen 

Zeit die aktuell relevanten Inhalte zu 

zeigen und ihm durch Übersichtlichkeit 

mehr Transparenz im Prozess zu 

geben. Jeder SharePoint ab der 

Version 2013 kann um das c4.forms 

Framework erweitert werden, um die 

Standardformulare zu bereichern.

rudimentäres Formular, welches den 

User nicht wirklich unterstützt. Mit 

c4.forms können Sie Ihre Benutzer 

in Zukunft die Eingabe von Daten 

deutlich vereinfachen. 

Wie die Beispiele zeigen, gibt es neben 

einem tabellarischen Design, welches 

auch responsive ist, eine Vielzahl 

an Konfigurationsmöglichkeiten 

für Design, Layout und Usability. 

Vereinfacht gesprochen unterstützt 

c4.forms den Anwender durch 

optische Aufbereitung der 

Eingabemasken, dynamisches 

Ein-/Ausblenden von im aktuellen 

Mit den c4.widgets gestalten Sie via Drag & Drop ein Dashboard für Anwender. Erfolg ist in wenigen Minuten garantiert!

Die c4.forms sind sehr flexibel und können auch mit Scripten erweitert werden.
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c4.data
Eine weitere Verbesserung des 

Standards bieten wir mit c4.data an. 

Dieses Framework löst die klassische 

Ansicht auf Listen und Bibliotheken 

ab und greift dabei entweder auf 

eine einzelne Liste direkt, oder 

über mehrere Site-Collections 

übergreifend via SharePoint Suche 

auf Elemente zu. Größter Vorteil im 

Vergleich zum Standard ist hier die 

Geschwindigkeit. c4.data verfügt 

über Search-as-you-type und 

arbeitet auch bei mehreren Tausend 

Elementen blitzschnell, egal ob bei 

Suche, Filterung oder Gruppierung 

der Elemente. Mit c4.data gehören 

auch Geschwindigkeitseinbußen bei 

höher eingestellten Eintragsgrenzen 

der Vergangenheit an.

Next Steps
Sie möchten eines oder mehrere 

unserer Add-Ons verwenden? Hier 

unser Vorschlag: Vereinbaren Sie 

einen Termin mit einem unserer 

Experten. Gemeinsam erarbeiten 

wir in einem Analyseworkshop 

Erhöhen Sie die Akzeptanz Ihrer 
SharePoint-Landschaft und damit auch 
die Produktivität Ihrer Anwender!

Die schnelle Darstellung inklusive Suche und Gruppierung sind Highlights von 
c4.data.

Ihre genauen Anforderungen und 

besprechen, wie Ihr persönliches 

Paket im Detail aussehen kann. 

Besuchen Sie auch unsere Webseite, 

um sich über unsere anderen 

SharePoint Lösungen zu informieren.


