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Kooperation zwischen SOHARD
AG und Delfin.NETzwerk
Auslöser für die engere Zusammenarbeit
war der Wunsch eines gemeinsamen
Kunden, den Datenaustausch zwischen den
Systemen zu verbessern. Ein Termin
zwischen SOHARD AG und Delfin wurde
schnell gefunden und ebenso schnell waren
sich die Partner einig, dass eine engere
Abstimmung zwischen den Systemen für alle Beteiligten nur von
Vorteil ist. Zwei Projekte wurden bereits im ersten Meeting vereinbart
und definiert:
a. Spots im Delfin vorhören
b. Bestätigung der ausgestrahlten Spots an Delfin.Dispo melden
Das erstgenannte Projekt wurde bereits in den letzten Tagen
umgesetzt und bei dem ersten Kunden installiert. Die genaue
Beschreibung der Funktion entnehmen Sie bitte dem unten stehenden
Text.

Spots vorhören – unser erstes
gemeinsames
Projekt
mit
SOHARD AG
Ziel dieser neuen Funktion ist das Vorhören
von Spots im Delfin. Voraussetzung dafür
ist, dass es eine Verbindung zwischen den
beiden Systemen gibt. Dazu wird bei einer
Neuanlage (auch bei einer Änderung) eines
Spots durch Delfin im DABiS800 nachgeschaut, ob dort das Motiv
bereits vorhanden ist. Wenn ja, wird im Delfin automatisch der Pfad
gesetzt, über den der spätere Zugriff dann erfolgen kann. Im Delfin
gibt es nun drei Möglichkeiten Spots vorzuhören:
a. Motivliste im Delfin.CRM
b. Motivliste in der Auftragsakte (Delfin.Dispo)
c. Sendeliste in Delfin.Dispo
Die neue Funktion vereinfacht das Zusammenspiel der Systeme,
macht das Arbeiten effizienter und eröffnet dem Vertrieb jederzeit
den Zugriff auf die vorhandenen Motive.
Wenn Sie an dieser neuen Funktion interessiert sind, sprechen Sie
uns einfach an. Gern schicken wir Ihnen eine ausführliche
Beschreibung der neuen Funktion mit den jeweiligen technischen
Voraussetzungen.
Wenn Sie diese neue Funktion im Delfin nutzen möchten, stimmen wir
uns mit unseren Kollegen von der SOHARD AG ab. Von dort wird sich
dann der zuständige Mitarbeiter bei Ihnen melden, um mit Ihnen die
Konditionen für die erweiterte DABiS800-Schnittstelle abzustimmen.
Die Softwareänderungen im Delfin erhalten Sie im Rahmen des

bestehenden Software-Pflegevertrages kostenfrei geliefert. Eventuell
anfallende Dienstleistungen werden zu den bekannten Konditionen
abgerechnet. Sobald alle Voraussetzungen geklärt sind, kann
kurzfristig ein Installationstermin vereinbart werden.
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