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Telebasel beauftragt Migration
Delfin.Dispo 3.0
Telebasel hatte von anderen Kollegen-Sendern die
Empfehlung bekommen, möglichst bald auf die neue Version zu
migrieren. Daraufhin wurden die Details und Projektschritte in einem
Organisations-Gespräch inhaltlich und terminlich abgestimmt. Natalija
Matkovic, zuständig für die Telebasel-Disposition: „Wir wollten
eigentlich schon Mitte des Jahres umstellen, haben uns dann aber in
unserem gemeinsamen Gespräch mit Delfin.NETzwerk für Ende 2011
entschieden. Wir sind jedenfalls sehr gespannt auf die neue Software.“

Delfin.Angebot mit Variantenbildung
(ohne Reservierung)
Komfortables und sicheres Arbeiten mit der
neuen, stark erweiterten Version – eine
Kurzbeschreibung
Mit Delfin.Angebot ist es möglich, sehr einfach
und schnell qualifizierte Angebote für Kunden und
Interessenten zu erstellen. Auf Basis der Strukturdaten der
Auftragsverwaltung (Sender, Kombis, Tarife, BKZ, Werbeblöcke, etc.),
führt der Erfassungs-Assistent durch alle relevanten Abfragen und
erzeugt damit das Angebotsgerüst. Eingebunden in Delfin.CRM nutzt
Delfin.Angebot natürlich die Stammdaten, Agenturverknüpfungen und
eventuell vorhandenen Auftrags- und Angebotsdaten.
Nach Erfassung des Gerüsts können die Angebotsschaltungen mit Hilfe
des
komfortablen
KalenderGrids
gebucht
werden.
Gibt
es
Standardpakete mit festdefinierten Schaltungen, so können diese
Paketschaltungen per Mausklick importiert werden. Es muss dazu
lediglich
das
Startdatum
markiert
und
die
entsprechende
Buchungsschablone einfügt werden. Buchungsschablonen können
ruck-zuck innerhalb des Anwendungssystem erstellt und beliebig oft
verwendet werden.
Angebotsvarianten sind mit Hilfe der variablen Kopierfunktion leicht
erstellbar. Dadurch können dem Kunden beliebig viele alternative
Kampagnenvorschläge unterbreitet werden.
Die Druckausgabe ist in Delfin.Reporting eingebunden, so dass schon
im
Angebotsstatus
nahezu
alle
Ausgabefunktionen
der
Auftragsverwaltung zur Verfügung stehen. Selbstverständlich lassen
sich dabei Standards definieren, die das Arbeiten mit dem Reporting
sehr einfach machen.
Nach Erstellung des Angebots, wird per Mausklick die Übernahme des
Angebots in eine Aktivität mit Wiedervorlage angestoßen. Das
Angebotsdokument wird dabei automatisch an den Vorgang
„gehängt“, so dass jetzt direkt aus der Delfin.Aktivität der Versand an
den Kunden per Email vorgenommen werden kann. Damit ist der
Vorgang abgeschlossen. Durch die Wiedervorlage wird der Vorgang
zum gesetzten Zeitpunkt zum Nachfassen angezeigt.

Alle Angebotsdaten werden bereits bei der Erstellung in die DispoStruktur der Auftragsverwaltung übernommen, so dass bei
Auftragsvergabe die Daten direkt zur Verfügung stehen. Einfacher und
sicherer geht es nicht.
Für die Druckausgabe verwenden wir Word. Auf Basis unseres
Standards kann das Layout bei der Einrichtung des Systems an Ihre
Bedürfnisse angepasst. Eine direkte Ausgabe in ein PDF-Dokument ist
möglich.
Weitere Informationen

Sonstiges in Kürze
Die aktuelle Delfin.Broschüre steht nun auch in italienischer
Übersetzung zur Verfügung.
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