
# Casenummer - Kunde
Projektname

software für die medienwirtschaft

crm

newsletter

mobile sales-anwendungen

print anzeigen  

online anzeigen

cross media

corporate publishing

middleware 

shop lösungen

abo und leservertrieb

versandaufbereitung

waren- und lagerwirtschaft

veranstaltungen

redaktionsplanung

print + e-rechnung

controlling

data-mining

kompatibel mit: 

[overView]
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overView X

Behalten Sie Ihr Geschäft in der Hand
Mit overView X behalten Sie Ihr „Geschäft in der Hand“ und stets den Überblick – ganz 
egal wo Sie sich gerade befinden.

... any time – any place
overView X lässt sich vom Notebook über iPad bis zum Smartphone auf unterschied- 
lichsten Endgeräten nutzen und macht sich dadurch schnell unentbehrlich. Wo immer 
Sie unterwegs sind, bleiben Sie mit Ihrem Office, mit Ihren Kollegen und mit Ihrem ge- 
samten Netzwerk in Kontakt.

... mehr als intuitiv
Aktuelle Kontaktberichte, Objekt- und Bereichs-Reports, alle wichtigen Infos zu Ihren 
Kunden und Ansprechpartnern sind komfortabel im Überblick: nach Wichtigkeit und 
Kontext intelligent vorausgewählt und für Sie individualisiert – overView X verbindet 
klassisches CRM mit neuen Möglichkeiten der adaptiven Visualisierung.

Ihre Bedürfnisse = Ihre Oberfläche
Die komplett neu gestaltete Oberfläche gibt Ihnen freie Hand bei der Anordnung und 
Auswahl der Informationselemente (Widgets) auf vier Tabs. Dabei können Sie die Über-
schrift und Farbe des Tabs festlegen, aus einer Vielzahl von Widgets auswählen, welche 
davon auf welchen Tabs angezeigt werden und in welcher Reihenfolge Sie auftauchen. 
Und das Beste: Das können Sie unabhängig voneinander für Ihren Desktopclient und 
für Ihr mobiles Endgeräte (Smartphone, Tablet) einstellen. 

Alles selbstverständlich im Responsive Design, damit je nach Medium die Darstellung 
optimiert wird. So kommen Sie schnell zurecht, ähnlich wie auf Ihren Lieblingsportalen. 
Es macht einfach Spaß, overView X zu nutzen: Ihr hektischer Alltag wird stressfreier.

Damit wird aus overView X wirklich my overView X - Ihr ganz persönliches CRM zum 
Mitnehmen.

... entspannt und bereichert
overView X ist der ideale Kontakt-Client für unterwegs. Ob Sie als Mediaplaner oder Key-
Account auf dem Weg zum Kunden sind und am Flughafen die letzten Informationen 
nachlesen möchten oder als Redakteur zu einer Pressekonferenz oder auf eine Messe 
fahren, die entscheidenden Informationen haben Sie immer dabei. Das entspannt!

Auf dem Tablet oder Smartphone wird overView X zu Ihrem ständigen Begleiter: lassen 
Sie sich den Weg zu Ihrem nächsten Kontakt auf dem Routenplaner zeigen, schreiben 
Sie an den Ansprechpartner direkt eine E-Mail, die Sie automatisch gleichzeitig als 
Kontaktnotiz mit Erinnerung abspeichern können oder informieren Sie sich über den 
Weblink über die aktuellen Pressemeldungen des Unternehmens.
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Noch auf dem Rückweg vom Termin, im Hotel oder vom Home-Office aus schreiben Sie 
Ihren Kontaktbericht und reichern die wichtigsten Kundendaten mit aktuellen Informa-
tionen an und per *.ics-Export legen Sie dazu gleich Ihre Termine in Outlook an.

... fördert den Teamgeist: Unterwegs und doch im Büro
Erleben Sie keine Überraschungen, wenn Sie von einer Geschäftsreise kommen. Nutzen 
Sie die Informationen aus Kontakte/Termine und halten Sie sich mit der Chat-Funktion 
auf dem Laufenden.

Alle aktiven overView X Nutzer in Ihrem Unternehmen können nämlich direkt und 
ohne Umwege miteinander kommunizieren. Der Austausch von wichtigen Informa-
tionen und aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel über den Wettbewerb, wird zum 
täglichen Forum – aktueller geht es nicht – und vernetzt auch die „Einzelkämpfer“. Ab 
sofort bleibt jeder Mitarbeiter im Team auf dem gleichen Stand – unabdingbar, um in 
der dynamischen Werbebranche erfolgreich zu bleiben.

... ist einzigartig
Sie sind auf einer Veranstaltung und sehen einen Kunden, den Sie schon lange spre-
chen wollten:
• Wie war nochmal sein Name?
• Was haben wir zuletzt besprochen?
• Wie viel Umsatz hat er im letzten Jahr gebracht?
• Was war der letzte Auftrag?
• Wie sieht die Planung aus?
• Welche redaktionellen Erwähnungen gibt es?

…gibt Ihnen Sicherheit
Mit overView X können Sie die Zustimmung zur Speicherung und Verwendung persön-
licher Daten direkt EU-DSGVO-konform einholen: Scannen Sie die Visitenkarte ein und 
holen Sie sich die schriftliche Zustimmung mit einer Unterschrift auf dem Tablet. Damit 
wird permission based marketing sicher und Sie können zuverlässig dokumentieren, 
wann und wie Sie die Erlaubnis dazu erhalten haben.

Der USP schlechthin, so meinen wir!
Durch Standard-Verbindung mit Faktursystemen wie der mediaSuite bietet overView 
X bereits heute Informationen, von denen viele bekannte Web-CRM-Systeme (und vor 
allem die Anwender!) nur träumen können.

Denn ein Webclient wird erst dann spannend, wenn die wichtigsten Plan- und Um-
satzdaten aus dem ERP (Enterprise-Ressource-Planning bzw. Abrechnungssystem) in 
Echtzeit auch im Client abgebildet werden. Und das selbstverständlich ohne Synchro-
nisierung oder redundante Erfassung. Denn wer hat schon Zeit, die letzten Planzahlen, 
Aufträge und Abrechnungen manuell einzupflegen? Niemand!
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... ist flexibel und noch besser: Sie bleiben flexibel
Zusammen mit der mediaSuite benötigt overView X keine aufwändige Installation – 
die Bereitstellung der Applikation erfolgt remote durch unser Team vom technischen 
Service.
• overView X benötigt keine aufwändige Installation
• overView X ist intuitiv in der Bedienung – Sie brauchen keine Schulung
• overView X wird auf monatlicher Basis gemietet Fixkosten und Ihr IT-Budget 

behalten Sie so im Griff

overView X arbeitet mit den unterschiedlichsten Kundensystemen und Datenbanken 
zusammen. In der Basis-Version kommuniziert overView X mit dem mediaSuite X CRM 
und synchronisiert Änderungen in Echtzeit zwischen den Systemen.

... baut auf
Mit overView X als Basis-Webclient legen Sie den wegweisenden Grundstein für das 
Informations- und Kommunikationsmanagement in Ihrem Unternehmen. Starten Sie 
durch als mediaSuite Kunde und freuen Sie sich als Nutzer auf die Erweiterungen, die 
folgen. Diese Erweiterungen haben einen direkten Bezug auf die unterschiedlichsten 
Tätigkeiten in der Medienbranche: ob Mediaplaner, Key-Account-Manager, Geschäfts-
führer, PR- Berater, Redakteur oder als Handelsvertreter. Wir nennen das rollenorien-
tiert.

Dabei sorgt eine ausgeklügelte Berechtigungssteuerung dafür, dass die Anwender 
auch nur die Informationen zu sehen bekommen, die für sie freigegeben sind.

Ihre Vorteile
• Ihr CRM für unterwegs
• keine aufwändige Installation
• intuitiv in der Bedienung
• mehrere Dashboards
• flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbare Oberfläche
• als Webclient von überall erreichbar
• kompatibel mit den unterschiedlichsten Endgeräten – vom Notebook bis zum 

Tablet oder Smartphone
• Echtzeit-Bearbeitung ohne fehleranfällige Synchronisation
• integrierbar in die unterschiedlichsten Verlagssysteme
• redaktionelle Erwähnungen abrufbar
• mit my overView X die wichtigsten Reports immer dabei
• Termine an Outlook per *.ics übertragen
• Firmen-Dossiers als PDF direkt aufrufen!
• zuschaltbare OpenStreetMap
• Einwilligungserklärung nach EU-DSGVO - direkt mit overView X einholen. Ideal, 

wenn Sie z.B. auf einer Messe unterwegs sind
• Opportunities im my overView X Startfenster
• Objektinteressen können in overView X gepflegt werden

...unsere Lösung
Sie haben schon eine Kundendatenbank und möchten Ihre Daten mobil nutzen? Rufen 
Sie uns an, um unverbindlich von uns einen Lösungsvorschlag zu erhalten.



Produktinformation
overView X

Stand: November 2020
Seite 5 von 6

Verzichten Sie auf Insellösungen und aufwändige Synchronisierung! Zentralisieren Sie 
Informationen und nutzen Sie das gesamte Potenzial, das in Ihren Daten steckt!

Sie nutzen bereits overView X und brauchen kurzfristig weitere Clients? Sie wollen ihre 
Rollen ändern oder erweitern? Oder Sie benötigen für eine bestimmte Zeit die Unter-
stützung von externen Mitarbeitern und wollen sie mit den richtigen Informationen 
versorgen? Ein Anruf genügt!
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