
Eine starke Verbindung!



E-Mail – Klick! – Auftrag
Schneller geht’s nicht!

Manchmal sind es die Details, welche über Scheitern oder Ge-

lingen, gut oder schlecht, kompliziert oder einfach entscheiden.

Wir von JJK haben ein besonderes Gespür für diese Details; ganz

besonderes dann, wenn wir Potential zur Optimierung Ihrer

Prozessabläufe sehen. In vielen Verlagen ist die E-Mail längst als

Standard etabliert – sowohl für die interne als auch für die Kunden-

Kommunikation. Leider ist nach dem Öffnen der E-Mail der schlanke

digitale Workflow häufig auch schon wieder beendet. Textinforma-

tion und Anhänge in den verschiedensten Formaten werden

manuell bearbeitet, per Copy&Paste auf lokalen Rechnern gespei-

chert und gehen im schlimmsten Fall sogar ausgedruckt als Lauf-

zettel durchs Haus.

Mit JJKoffice-integration gehören diese Zustände der Vergangen-

heit an. Mit einem einfachen Klick auf die E-Mail übernimmt der

Anwender alle Inhalte direkt ins Verlagsmanagement. In JJKmar-

keting kann die E-Mail automatisch den Kontakten eines existie-

renden Ansprechpartners zugeordnet werden. Ist der Absender

noch nicht im CRM erfasst, kann direkt ein neuer Ansprechpartner

angelegt werden. Mit der Option Auftrag anlegen übergeben Sie

die komplette E-Mail automatisch an JJKdispo und legen mit

wenigen ergänzenden Angaben direkt aus Outlook heraus einen

neuen Auftrag an. Ohne einen einzigen zusätzlichen Klick werden

alle Anhänge sowie die E-Mail selbst in der digitalen Auftragsmappe

für diesen Auftrag gespeichert. Kommen neue Daten zum gleichen

Auftrag hinzu, so werden diese ebenfalls automatisch der digitalen

Auftragsmappe beigefügt. Auf diese Weise stehen allen beteilig-

ten Verlagsmitarbeitern alle relevanten Daten unmittelbar nach

Eingang der E-Mail direkt zur Verfügung. So einfach, so schnell,

so komfortabel, so JJK!
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