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Behalten Sie Ihr Geschäft in der Hand

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

... ANY  TIME - ANY PLACE

overView lässt sich vom Notebook über iPad bis zum Smartpho-
ne auf unterschiedlichsten Endgeräten nutzen und macht sich 
dadurch schnell unentbehrlich. Wo immer Sie unterwegs sind, 
bleiben Sie mit Ihrem Office, mit Ihren Kollegen und mit Ihrem 
gesamten Netzwerk in Kontakt.

... MEHR ALS INTUITIV

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

Dank einem intelligenten System aus Favoriten und Perspektiven ord-
nen sich die Daten von selbst, damit Sie stets das Wesentliche zu sehen 
bekommen. 

Sie kommen so schnell zu recht wie auf ihren Lieblingsportalen. Es 
macht Spaß, overView zu nutzen: Ihr hektischer Alltag wird stressfreier. 

... ENTSPANNT UND BEREICHERT

overView ist der ideale Kontakt-Client für unterwegs. Ob Sie als Me-
diaplaner oder Key-Account auf dem Weg zum Kunden sind und am 
Flughafen die letzten Informationen nachlesen möchten oder als Re-
dakteur zu einer Pressekonferenz oder auf eine Messe fahren, die ent-
scheidenden Informationen haben Sie immer dabei. Das entspannt!

Auf dem Tablet oder Smartphone wird overView  zu Ihrem ständigen 
Begleiter: lassen Sie sich den Weg zu Ihrem nächsten Kontakt auf dem 
Routenplaner zeigen,  schreiben Sie an den Ansprechpartner direkt 
eine eMail oder informieren Sie sich über den Weblink über die aktuel-
len Pressemeldungen des Unternehmens.

Noch auf dem Rückweg vom Termin, im Hotel oder vom Home-Office 
aus schreiben Sie Ihren Kontaktbericht und reichern die wichtigsten 
Kundendaten mit aktuellen Informationen an. 

Per *.ics-Export legen Sie dazu gleich Ihre Termine in Outlook an.
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... 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-Nutzer in Ihrem Unternehmen können näm-
lich direkt und ohne Umwege miteinander kommunizieren. Der 
Austausch von wichtigen Informationen und aktuellen Entwicklun-
gen, 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 dynamsichen Werbebranche erfolgreich
zu bleiben.

... IST EINZIGARTIG

Sie sind auf einer Veranstaltung und sehen einen Kunden, den Sie 
schon lange sprechen 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?

Durch Standard-Verbindung mit Faktursystemen wie der mediaSuite 
bietet overView bereits heute Informationen, von denen viele be-
kannte Web-CRM-Systeme (und vor allem die Anwender!) nur träumen 
können.

Der USP schlechthin, so meinen wir!

Denn ein Webclient wird erst dann spannend, wenn die wichtigsten 
Plan- und Umsatzdaten aus dem ERP (Enterprise-Ressource-Planning 
bzw. Abrechnungssystem) in Echtzeit auch im Client abgebildet wer-
den. Und das selbstverständlich ohne Synchronisierung oder redun-
dante Erfassung, denn wer hat schon Zeit, die letzten Planzahlen, Auf-
träge und Abrechnungen manuell einzupflegen? Niemand!

... IST FLEXIBEL. UND NOCH BESSER: SIE BLEIBEN FLEXIBEL

Zusammen mit der mediaSuite benötigt overView keine aufwändige 
Installation -  die Bereitstellung der Applikation erfolgt remote durch 
unser Team vom technischen Service.
• overView benötigt keine aufwändige Installation
• overView ist intuitiv in der Bedienung

- Sie brauchen keine Schulung
• overView wird auf monatlicher Basis gemietet.

Fixkosten und Ihr IT-Budget behalten Sie so im Griff.
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overView arbeitet mit den unterschiedlichsten Kunden-Systemen und 
Datenbanken zusammen. In der Basis-Version kommuniziert overView 
mit dem mediaSuite-CRM und synchronisiert Änderungen in Echtzeit 
zwischen den Systemen.

Sie haben schon einen Kundendatenbank und möchten Ihre Daten 
mobil nutzen? Rufen Sie uns an, um unverbindlich von uns einen Lö-
sungsvorschlag zu erhalten.

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

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

... BAUT AUF

Mit overView als Basis-Webclient legen Sie den wegweisenden Grund-
stein 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, Ge-
schäftsführer, PR-Berater, Redakteur oder als Handelsvertreter. Wir 
nennen das rollenorientiert.

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

Gerne präsentieren wir Ihnen das Konzept und Ihre Lösung für die Zu-
kunft ausführlich und unverbindlich in Ihrem Haus.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

1	 overView ist kompatibel mit 

mehr Informationen dazu unter  
www.frevelundfey.de/workflows

iCal
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