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Delfin.CRM 4.0 – ein SoftwareRelaunch der beeindruckt
Mit diesem Programm-Relaunch ist das DelfinGesamtpaket, bestehend aus Delfin.CRM und
Delfin.Dispo, noch leistungsstärker. Das
neue
Delfin.CRM 4.0 müssen Sie sich ansehen, nur dann
können Sie abschätzen, was heute eine CRM-Software im Radio- und TVGeschäft leisten sollte. Seien Sie nicht mit weniger zufrieden.
Wann dürfen wir Sie überzeugen? Und wann nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit
für Delfin? Schicken Sie uns einfach eine E-mail und Herr Liefold wird sich
kurzfristig bei Ihnen melden und einen Termin mit Ihnen verabreden.

Delfin.BI – bald gibt es eine
perfekte Business Intelligence
– Lösung für Radio- und TVSender
In einem weiteren Projekt wird zurzeit ein
komplett
neues
Delfin.Modul
entwickelt:
Delfin.BI. Dieses für die Radiobranche einmalige
Modul ersetzt das bisherige traditionelle Statistik-System, welches sicher
schon zahlreiche Statistikauswertungen zulässt, aber bei weitem nicht die
Vielfalt und Raffinesse der BI-Lösung bietet. Im Rahmen einer Vorabvorstellung bei ausgewählten Kunden war die Begeisterung schon sehr groß
und die schnelle Umsetzung sehr gewünscht. Aber ein bisschen dauert es
noch, bis die erste Version ausgeliefert werden kann. Wir werden Sie bis dahin
über die weiteren Schritte auf dem Laufenden halten und Ihnen die Lösung
noch genauer vorstellen. Lassen Sie sich überraschen. Wenn Sie vorab
Informationen möchten, melden Sie sich bitte bei Norbert Liefold.

Neu gestaltete Reports für
Delfin.Dispo
Für Ihre Delfin.Reports bieten wir Ihnen jetzt ein
komplettes zusätzliches Standardpaket an. Das neue
Outfit wirkt klarer, die Tabellen übersichtlicher und
die Aufteilung der Blöcke eleganter. Wenn Sie an einer Übernahme des neuen
Standards interessiert sind, melden Sie ich bitte bei Samuel Steinegger. Dort
erhalten Sie einen kompletten Mustersatz und dort erfahren Sie auch, wie die
Umstellung bei Ihnen vorgenommen werden kann. Wir freuen uns auf Ihr
Interesse.

Weitere Informationen und Kontakt: liefold@delfin-netzwerk.de
Tel. +49 (0) 541 / 20 28 18 – (0) 20
Copyright © 2013 Delfin.NETzwerk
Delfin.NETzwerk
Deutschland GmbH

