
E-Business
    Vom klassischen Webshop 
   über Kundeninformationssysteme 
       bis hin zur Außendienstanbindung
                              und CRM

Lösung für Intranet, 

Extranet und Internet.

Totale Integration in 

kaufmännische Software.



Die WINLine® WEB Edition ist die internetbasie-
rende Produktreihe von MESONIC. Sie gewährt die 
totale Integration der kaufmännischen Standard-
programme WINLine® und Corporate WINLine® in 
das Internet.

Mit jedem Programm der WINLine® WEB Edition-Palette 
besteht somit jederzeit die Online-Zugriffsmöglichkeit 
auf die Daten der jeweiligen ERP-Module. Daten aus 
dem ERP-System werden also jederzeit aktuell im Inter-
net dargestellt, wobei das Internet dabei als Garant 
für einen optimalen Datenzugriff steht: Jederzeit, von 
jedem Ort der Welt erreichbar und das mit jedem belie-
bigen Internet-Browser. 

Die direkte Anbindung der Web-Module an die ERP-
Programme bewirkt aber nicht nur die jederzeitige 
Aktualität der Daten. Auch der Pflege- und Wartungs-
aufwand des Internet-Auftritts kann durch den Einsatz 
der WINLine® WEB Edition-Produkte gering gehalten 
werden, da die Daten nicht im Web, sondern aus-
schließlich in der ERP-Software gepflegt werden. 
Gleichzeitig werden durch den direkten Zugriff auch 
Kosten eingespart und Fehler vermieden. So z.B. durch 
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die automatische Übergabe von Online-Bestellungen 
in die Auftragsbearbeitung. Die Aufträge müssen nun 
nicht mehr manuell eingegeben werden, so dass Perso-
nalkosten auf diese Weise eingespart und Eingabefehler 
vermieden werden können. 

Alle Module der WINLine® WEB Edition sind mehrman-
dantenfähig, mehrsprachig und fremdwährungsfähig 
und können Browser-unabhängig eingesetzt werden.

Integration von ERP und Internet - 
das sind Ihre Vorteile:

 jederzeit aktuelle Daten

  rund um die Uhr informiert

 weltweiter Datenzugriff

 keine doppelte Datenpflege

 Vermeidung von Fehler durch automati-
 sche Datenübernahme aus der WINLine®.

 geringer Pflege- und Wartungsaufwand

 strukturierte Freigabe mittels Zutritts-
 steuerung 

 Darstellung in Intranet, Internet und 
 Extranet
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Derzeit stehen sieben Module der WINLine® WEB Edi-
tion für unterschiedlichste Ansprüche zur Verfügung. 

B2C - Business to Consumer
Die klassische Shop-Lösung: Präsentation und Verkauf 
von Artikel und Dienstleistungen. Es wird direkt auf die 
Artikel der WINLine® zugegriffen, wobei auch individu-
elle Rabatte, Zahlungskonditionen, Lieferbedingungen 
etc. berücksichtigt werden. Bestellungen werden direkt 
in der WINLine® gespeichert und können automatisiert 
nachbearbeitet werden. 

B2B - Business to Business
Die Variante B2B enthält alle Komponenten des B2C-
Moduls und bietet zusätzlich die Möglichkeit der Auf- 
tragsverfolgung, eine Übersicht über die Offenen Posten 
sowie Belegarchive für den registrierten Benutzer. 

BS - Business Solutions
Das dritte Modul BS bietet zusätzlich zum Leistungsum-
fang der Variante B2B eine Vertreter- und Außendien-
stanbindung mit der Möglichkeit zur Online-Erfassung 
von Aufträgen. Weiterhin können die Außendienstmit-
arbeiter Kontenblätter, Provisionen und Statistiken ein-
sehen. 

Die Module im Überblick

ARCHIV - Online-Archivierung
Mit diesem Modul können Archiveinträge online 
mit Hilfe von Schlagworten gesucht und angesehen 
werden. Hierbei kann es sich sowohl um interne, aus 
der WINLine® heraus erstellte Belege, aber auch um 
externe Dokumente handeln, die im WINLine® Archiv 
verwaltet werden. 

CMS - Content Management System
Das WINLine® WEB CMS bietet die Möglichkeiten eines 
einfachen, integrierten Autorensystems zur Erstellung 
einer Homepage. Textbausteine, Textdateien und Gra-
phiken können einfach erstellt und im ERP-System 
WINLine® verwaltet werden, wobei eine Zuordnung der 
einzelnen Texte zu Benutzergruppen möglich ist.  

CRM - Customer Relationship Management 
Im CRM erfolgt die Pflege und Zuordnung von Kontak-
ten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Kontaktarten 
festzulegen und zu definieren, welche Aktionen mit 
diesen Kontakten stattfinden sollen. Selbstverständlich 
können auch eigene Auswertungen erstellt werden. 

PROJECT - Projektmanagement
Wer standort- und firmenübergreifend an einem Projekt 
arbeiten möchte, ist auf die Vorteile eines Projektma-
nagements angewiesen. Denn durch ein wirkungsvolles 
Projektmanagement können Fragen wie „Wer hat was 
wann angeboten“ oder „Wann ist der nächste Termin 
beim Kunden“ sofort beantwortet werden. Mit den 
Funktionalitäten des Moduls PROJECT bieten wir eine 
umfassende Projektverwaltung an. Von der Erfassung 
über die Verwaltung bis hin zur Nachverfolgung und 
Budgetierung stehen zahlreiche Funktionen zur Verfü-
gung.



Minimalkonfiguration:

Arbeitsspeicher:  128 MB RAM
Betriebssystem:  Windows 2000 - Professional
 Internet Informations Server
 Microsoft Transaction Server
Datenbank:  MSDE

Empfohlene Konfiguration:

Arbeitsspeicher: 256 MB RAM
Betriebssystem:  Windows 2000 - Server
 Internet Informations Server
 Microsoft Transaction Server
Datenbank:  Microsoft SQL Server 7.0 oder 2000

Systemvoraussetzungen 

Installationsmöglichkeiten

Bei einer Inhouse-Installation liegen alle notwendigen 
Software-Komponenten sowie die eingesetzten 
WINLine®  und WINLine® WEB Edition Produkte auf 
den hauseigenen Systemen. Als Serverbetriebssystem ist 
Windows 2000 einzusetzen. Internet Information Server 
(IIS) und Microsoft Transaction Server (MTS) sind eben-

falls Voraussetzung. Als Datenbankbasis ist entweder 
MSDE oder der MS-SQL-Server ab Version 7.0 zu ver-
wenden. Dabei ist zu beachten, dass der Datenbank-
server auf einem getrennten Rechner installiert wird, 
um eine eindeutige Trennung interner und externer IP-
Adressen bewerkstelligen zu können. 



Bei der externen Installationsform liegen Systemda-
tenbank und webbasierende WINLine®-Komponenten 
auf einem Server bei einem Provider Ihrer Wahl. 
Der Datenbankabgleich mit der internen WINLine®-
Applikation kann entweder online (über permanente 
SQL-Datenbankreplikation) oder offline (über definier-

bare Schnittstellen wie EXIM, Batchbeleg und Terminal 
Server) erfolgen. Durch die enge Verknüpfung der 
WINLine® und WINLine® WEB Edition-Produkte ist diese 
Installationsform nur für die Stufe "B2C" sinnvoll ein-
setzbar. 

Als dritte Installationsform kann eine ASP-Lösung ein-
gesetzt werden. Bei dieser Form liegen alle Programme 
und Datenbanken beim ASP-Provider. Der Zugriff auf 
die Daten erfolgt mittels Internet-Browser und einer 
Terminal Server Client Software. Der größte Vorteil bei 
dieser Installationsform liegt zweifelsfrei in der kom-

pletten Auslagerung aller Tätigkeitsbereiche, die eine 
Inhouse-Installation mit sich bringt. Softwareaktualisie-
rungen, vollautomatische Sicherung, Hardwareerweite-
rungen im Serverbereich - diese Anforderungen werden 
alle vom ASP-Provider abgedeckt. 
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Interessenten und Kunden können sich direkt im 
Web registrieren, Bestellungen tätigen, den Status der 
Bestellung abfragen sowie ihren Kontostand einsehen.

Immer mehr Firmen erkennen die Vorteile, die mit 
der Integration des Internets in ihre Wertschöp-
fungskette verbunden sind: steigende Effizienz 
in Einkauf, Produktion und Vertrieb. Schnellere 
Abwicklung bei Bestellungen und in der Auftrags-
bearbeitung. Verbesserte Möglichkeiten für die 
gezielte Ansprache von potenziellen Kunden und 
die Erschliessung neuer Märkte.

Internet-Shopping gewinnt an Beliebtheit

Der Online-Shop ist als der klassische Vertreter 
des E-Commerce anzusehen. Denn gegenüber einem 
Katalog in Printform hat ein Online-Shop eine Vielzahl 
von Vorzügen aufzuweisen: 

Ein wichtiger Vorteil ist die Erreichbarkeit, denn ein 
Online-Shop steht dem Kunden 24 Stunden am Tag 
zur Verfügung. Kunden können jederzeit Bestellungen 
aufgeben und die Ware gleich online bezahlen. 

Preisänderungen können im Internet unmittelbar zur 
Verfügung gestellt werden. Gesonderte Anschreiben an 
die Kunden, um sie über Preisänderungen zu informie-
ren sind somit nicht mehr nötig. Verfügbarkeit und 
Lieferzeiten sind sofort ersichtlich. 

Produktpräsentation für Kunden und 
Surfer

Der WINLine® WEBTrader B2C ist der klassiche 
Webshop innerhalb der WINLine® WEB Edition. 

Artikel sind einfach anzulegen und mit ausführlichen 
Informationen und Graphiken hinterlegbar. Die 
Artikelsuche ist simpel und übersichtlich gestaltet. 
Über die Eingabe von Suchbegriffen kann sowohl 
in Artikelgruppen, Artikeluntergruppen, Aktionsartikeln 
und Top Ten Produkten gesucht werden. 

WINLine® WEBTrader 
                    B2C Business to Consumer



Registrierte Kunden erhalten ein Passwort mit dem sie 
sich einfach im Shop anmelden. Für die Bestellung 
werden dann die Daten aus dem Kundenkonto 
der WINLine® herangezogen, z.B. Rabatte und 
Zahlungsbedingungen. 

Auf Wunsch wird dem Kunden nach erfolgter 
Bestellung automatisch eine Auftragsbestätigung per 
Email zugesandt.

Als zusätzlichen Service kann sich jeder registrierte 
Benutzer Informationen über sein eigenes Konto 
einholen. Dabei kann er sowohl auf Stammdaten 
wie Anschrift oder Zahlungskonditionen zugreifen, 
aber auch auf Bewegungsdaten wie seinen aktuellen 
Kontostand. Aus diesem erkennt er auf einem 
Blick sein Guthaben oder seine noch zu leistenden 
Zahlungen.
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 klassische Webshop-Lösung

  Produktpräsentation im Internet

 Zugriff für Surfer und registrierte Kunden

 unbegrenzte Anzahl von Artikeln

 unbegrenzte Anzahl von Kunden

 Preislogistik aus der WINLine® FAKT

 Liefer- und Zahlungskonditionen und 
 Kundenrabatte aus der WINLine® FAKT

 einfache Bestellabwicklung

 individuell anpassbares Design

 mehrsprachig / mehrmandantenfähig

 Verwaltung von Fremdwährungen

 Kontenübersicht für registrierte Kunden

 einfache Wartungsmöglichkeiten

Wichtige Funktionen von B2C 
auf einen Blick:



Mit Hilfe des Moduls B2B können Sie individuelle 
Nachrichten an registrierte Kunden versenden, wenn 
z.B. eine Rechnung noch nicht gezahlt wurde. Oder 
geben Sie Ihrem Kunden doch gleich Zugriff auf 
seine Offene Posten-Liste, deren Daten direkt aus der 
WINLine® FIBU stammen. So können Ihre Kunden 
sehen, welche Rechnungen noch offen sind.

Business to Business (B2B) ist eine erweiterte 
Form des Moduls B2C. Es ermöglicht die 
Optimierung bestehender Geschäftsprozesse 
zwischen Unternehmen auf der Basis elektro-
nischer Kommunikation. So können zusätzlich 
Informationen wie Konteninfos, Auftrags- 
verfolgung, Offene Posten, Rabatte und 
Preisautomatiken für registrierte Kunden zur 
Verfügung gestellt werden.

Der Service für Ihre Kunden

Der WINLine® WEBTrader B2B vereinbart alle Funktio-
nen eines typischen Webshops mit den Vorteilen eines 
Kundenauskunftssystem. Neben dem Bestellen von 
Artikel und Dienstleistungen werden dem Kunden spe-
zielle Informationen zur Verfügung gestellt.

B2B ermöglicht Ihren Mitarbeitern und Kunden einfach 
und schnell zentralen Zugriff auf alle relevante 
Informationen. 

Auskunftssystem

Neben den Funktionen des Moduls B2C stellt B2B als 
zusätzlichen Service alle Informationen eines vollständi-
gen Kundenauskunftssystems zur Verfügung. 

Hierzu gehören allgemeine kundenspezifische Daten, 
wie Anschrift oder Zahlungsbedingungen genauso wie  
Auskünfte zu Aufträgen oder über den Kontostand. 

Auf diese Weise erhalten registrierte Kunden einen 
Überblick über erstellte Angebote, bisherige Aufträge 
und die bereits erfolgten Online-Bestellungen. B2B bie-
tet also eine optimale Auftragsverfolgung.

WINLine® WEBTrader 
                    B2B Business to Business



Das Gesicht Ihrer Homepage

Selbstverständlich erlaubt die WINLine® WEB Edition in 
jedem Modul die individuelle Gestaltung Ihrer Website. 
Sie bestimmen den Inhalt und Umfang jeder Liste und 
jeder Bildschirm-Maske. Ändern Sie Hintergrundfarben, 
Schriftarten oder Schriftgrößen, binden Sie Logos und 
Grafiken ein und bestimmen Sie das Aussehen Ihres 
Menübaumes selbst.

Nutzen Sie die Effizienzsteigerungen in den Dimen-
sionen Zeit und Kosten. Durch die Automatisierung 
vielfältiger Geschäftsprozesse werden Ihre Mitarbeiter 
entlastet, Ihr Vertrieb kann sich intensiver Ihren Kunden 
widmen.
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 typische Webshop-Funktionen (siehe B2C)

  Kundeninformationssystem

 Zugriff für Surfer und registrierte Kunden

 unbegrenzte Anzahl von Artikeln

 unbegrenzte Anzahl von Kunden

 Preislogistik aus der WINLine® FAKT

 Liefer- und Zahlungskonditionen und 
 Kundenrabatte aus der WINLine® FAKT

 einfache Bestellabwicklung

 individuell anpassbares Design

 mehrsprachig / mehrmandantenfähig

 Verwaltung von Fremdwährungen

 Kontenübersicht

 Offene Posten-Übersicht

 Auftragsverfolgung

 Belegarchiv für Kunden

 einfache Wartungsmöglichkeiten

Wichtige Funktionen von B2B 
auf einen Blick:



Ein integriertes Zutrittsschutzsystem stellt sicher, dass 
der Verkäufer nur jene Kunden bearbeiten kann, die 
auch seiner Kundengruppe zugeordnet sind. 

Selbstverständlich kann Ihr Außendienstmitarbeiter 
auch Bestellungen seiner Kunden entgegennehmen. 
Diese werden sofort online an die Zentrale zur 
Bearbeitung weitergeleitet. 

WINLine® WEB Trader BS Business Solution ist die 
umfangreichste Ausbaustufe der drei WEBTrader-
Module. BS sorgt dafür, dass Ihre Vertreter 
und Außendienstmitarbeiter optimal mit aktuel-
len Informationen ihres jeweiligen Kundenkreises 
versorgt werden. 

Top-aktuelle Kundeninfos

Der WINLine® WEBTrader BS Business Solution 
nimmt neben den Funktionalitäten des Moduls B2B 
eine weitere wichtige Aufgabe wahr. Neben den 
Möglichkeiten, die Ihnen ein Webshop mit integriertem 
Kundenauskunftssystem bietet, können Sie mit dem 
Modul BS Ihren Außendienst über das Internet anbin-
den. 

Für Außendienstmitarbeiter oder Vertreter stellen 
Artikel- und Kundeninformationen in Kombination 
mit einer Auftragsbearbeitung ein optimales 
Instrumentarium dar, da sie jederzeit online Zugriff 
auf essentielle Daten ihrer Kunden haben, die in der 
WINLine® FAKT und der WINLine® FIBU gespeichert 
sind.  

Unterstützung für Ihren Außendienst

Mit diesen Funktionen ist der WINLine® WEBTrader BS 
Business Solution ein optimales Informationstool für 
Vertreter und Außendienstmitarbeiter. 

Über das Web hat diese Gruppe Ihrer Mitarbeiter jeder-
zeit die Möglichkeit, Zugriff auf für sie essentielle 
Kundendaten wie z.B. Preise, Konditionen, Lagerstände 
und Umsätze zu erhalten.  

WINLine® WEBTrader 
                    BS Business Solution



Ergänzend zu den speziellen Kundeninformationen 
stellt der WINLine® WEBTrader BS Business Solution 
zusätzlich eine Reihe von Auswertungen zur Verfü-
gung. Mit Hilfe von Kundenstatistiken kann der 
Vertreter auf einen Blick erkennen, mit welchen 
seiner Kunden er den besten Umsatz macht. Diese 
Werte sind schließlich auch ausschlaggebend für seine 
Provisionsabrechnung. 

Der WINLine® WEBTrader BS Business Solution sorgt 
dafür, dass in Zukunft auch Ihr Außendienst immer 
online und damit auf dem aktuellen Stand der Dinge 
ist! 
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 typische Webshop-Funktionen (siehe B2C)

  Kundeninformationssystem (siehe B2B)

 Informationswerkzeug für Vertreter und 
 Außendienst

 aktuelle Lagerstände und Preise

 Preislogistik aus der WINLine® FAKT

 Liefer- und Zahlungskonditionen und 
 Kundenrabatte aus der WINLine® FAKT

 individuell anpassbares Design

 mehrsprachig / mehrmandantenfähig

 Verwaltung von Fremdwährungen

 Online-Bestellerfassung

 Kontenübersicht

 Offene Posten-Übersicht

 Auftragsverfolgung

 Kundenstatistik

 Provisionsabrechnung

 Zutrittsberechtigung pro Vertreter

Wichtige Funktionen von BS



CRM bedeutet nichts anderes als Kundenbindung. 
Genauer gesagt, den gezielten Aufbau und die 
kontinuierliche Pflege bestehender und potentiel-
ler Kunden.

Informieren, verkaufen und kommunizieren über das 
Internet gehört schon längst zum Standard des heu-
tigen Geschäftsalltages. Aber wie optimieren Sie Ihre 
Kundenbeziehungen?

Der Kunde ist König

Dieser Satz ist nicht länger nur ein Schlagwort, sondern 
Realität. Genauso wichtig wie das eigentliche Produkt- 
und Dienstleistungsangebot jedes Unternehmens ist es, 
die Kunden zu erreichen, zu begeistern, an sie zu 
verkaufen und sie dauerhaft zu binden. 

Mit einem CRM-System kann jedes Unternehmen seine 
Kundenloyalität steigern. In Verbindung mit einem ERP-
System dient es dazu, Kundenwünsche zu erkennen 
und optimal zu erfüllen. 

Mit der WINLine® und dem WINLine® WEB CRM von 
MESONIC stehen Ihrem Unternehmen alle wichtigen 
Kunden-, Produkt- und Marktdaten zur Verfügung. 
Jederzeit Informationen über die Bedürfnisse, 
Ansprüche und Interessen seiner Kunden und 
Interessenten zu haben - ein Wettbewerbsvorteil, der 
durch die Zufriedenheit des Kunden honoriert wird.

Doch was tun, um Kunden langfristig zu 
binden?

Professionelle CRM-Systeme, wie das WINLine® WEB 
CRM von MESONIC, unterstützen Ihre Kundenan-
bindung. Denn auch Ihre Kunden erwarten heute, dass 
Serviceleistungen rund um die Uhr verfügbar sind! 

Mit dem WINLine® WEB CRM können Sie Ihren Kunden 
einen professionellen Service in Form von Service-, 
Support- und Call Center-Lösungen bieten und gleich-
zeitig die Effizienz Ihres Außendienstes steigern. Und 
für den Bereich Marketing ist die Erfassung potentieller 
Kunden über das Internet der erste Schritt, persona-
lisierte Informationen zur Verfügung zu stellen und 
dadurch neue Kunden zu gewinnen.

Ziele des Customer Relationship 
Management:

 Steigerung der Kundenloyalität durch 
 optimierte Gesamtmarktleistung. 

 Bindung der Kunden durch hohe 
 Servicequalität. 

 Umsatzsteigerung durch konsequente 
 Kundengewinnung und -betreuung. 

 Verstärkung der Konkurrenzfähigkeit durch 
 Alleinstellung und Abhebung gegenüber 
 dem Mitbewerb, insbesondere durch 
 rascheren, einfacheren und „situations- 
 gerechten“ Kundenzugang zum Unter-
 nehmen und all seinen Leistungsträgern.

 Kürzere „Time to market“-Zyklen durch 
 rascheres Anpassen und aktives Nutzen 
 der sich schnell ändernden Marktgegeben-
 heiten.

 Steigerung der Produktivität durch 
 effizienteren Einsatz des Personals. 

WINLine® WEB CRM
                 Customer Relationship Management



Datenaktualität und somit die vollständige Integration 
von ERP und CRM ist für den Anwender enorm wichtig. 
Aktuelle Informationen zu einem Kunden stehen im 
ERP-System und somit automatisch auch im CRM-
System zur Verfügung. Eine redundante Datenpflege 
enfällt daher.

MESONIC bietet im Gegensatz zu vielen anderen CRM-
Herstellern mit dem WINLine® WEB CRM ein System, 
das vollständig in das ERP-System WINLine® integriert 
ist. 

So können alle Informationen von Kunden und Interes-
senten, die über das Web generiert wurden, automati-
siert und somit effizient in die WINLine® übernommen 
werden. Ihre Kunden und Mitarbeiter arbeiten so stets 
mit aktuellen Informationen. Eine doppelte Datenpflege 
kann auf diese Weise vermieden werden. 

Das System gibt eigenen Mitarbeitern, Vertretern, Kun-
den, Lieferanten und Interessenten Zutritt und sorgt 
mittels einer ausgeklügelten Zutrittssteuerung für eine 
hierarchisch strukturierte Freigabe und auch Sicherheit 
der sensiblen Daten. 

CRM für das Marketing

Aufgabe des Marketing ist es, Produkte und Dienst-
lei-stungen eines Unternehmens an die jeweilige Ziel-
gruppe zu vermarkten. Hierbei ist es wichtig, die 
individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu 
berücksichtigen. Für diese Herausforderung benötigen 
Sie ausführliche Informationen über diese Kunden. 

Basismodul für das WINLine® WEB CRM ist die Corpo-
rate WINLine®. Hier erfolgt die Wartung und Pflege aller 
Daten. Sie können z.B. durch Definieren von Zusatzfel-
dern Interessenten und Kunden in verschiedene Kate-
gorien einteilen, z.B. Interessenten, die durch einen 
bestimmten Messebesuch aufmerksam wurden. Mit 
diesen präzisen Informationen können Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten gezielt ausgerichtet werden.

Ermöglichen Sie es Ihren Interessenten, sich mit den 
Adress- und Ansprechpartner-Daten selbst zu registrie-
ren, wird diese Erstanmeldung automatisch in der 
WINLine® als neues Konto angelegt. Jeder angemeldete 
Kunde kann über das CRM-Modul seine Adress- und 
Ansprechpartner-Daten selbst pflegen. Ihre Daten sind 
somit immer auf dem aktuellen Stand.

Egal welche Aktionen durchgeführt werden, alles wird 
im Stammblatt der jeweiligen Kunden oder Interes-sen-
ten in der Aktionshistorie mitgeschrieben und ist jeder-
zeit nachvollziehbar. Selbstverständlich können auch 
Notizen aus Telefonaten, zugesandte Unterlagen oder 
anderer Schriftverkehr als Historieneintrag protokolliert 
werden. 

Das WINLine® WEB CRM ermöglicht Ihnen die Verwal-
tung der Marketing- und Vertriebsaufgaben. Mit Hilfe 
eines Workflow-Editors können Aktionslisten erstellt, 
an Mitarbeiter delegiert oder direkt mit Aktionen, wie 
z.B. Mailings oder Serienbriefen verknüpft werden. Der 
Status der einzelnen Aufgaben kann jederzeit nachver-
folgt werden.

Integration in kaufmännische 
        Software ist das A und O



CRM für den Vertrieb

Die Angebotserstellung und Auftragserfassung sind  
ganz wesentliche Bestandteile Ihrer Vertriebsabteilung. 
Der Vertriebsmitarbeiter muss beispielsweise ständig 
Zugriff auf Lager- und Auftragsdaten haben, um seinen 
Kunden prompt Informationen über Artikelverfügbar-
keit und Auftragsstatus geben zu können. Ein wichti-
ger Punkt der Kundenbindung - und mit dem WINLine® 
WEB CRM kein Problem!

Sämtliche Vertriebsdokumente aus der Auftragsbear-
beitung, wie Anfragen, Angebote, Aufträge und Rech-
nungen, sind Grundbestandteil einer vollständigen Ver-
kaufsabwicklung und können einfach und problemlos 
im CRM betrachtet werden.

In Verbindung mit dem WEBTrader Business Solution 
ermöglicht das WINLine® WEB CRM - durch den direk-
ten Zugriff auf die Daten in der WINLine® - eine ein-
fache und schnelle Erfassung von Angeboten und  
Aufträgen von unterwegs. Alle relevanten Daten des 
Debitors, wie z.B. Liefer- und Zahlungskonditionen, 
kundenspezifische Preise oder Kreditlimits, werden hier-
bei überprüft und übernommen. Durch die Integration 
der WINLine® FAKT stehen auch Informationen zur 
Artikelverfügbarkeit, Lieferterminen oder eventuellen 
Ersatzartikeln online zur Verfügung. Und besonders 
wichtig - alle Daten werden automatisch im WINLine® 
Archiv gesichert und können online über das WINLine® 

WEB Archiv abgerufen werden.

Über die Konteninfo können alle wichtigen Details des 
jeweiligen Kunden abgerufen werden, vom Kontoblatt 
über die Offenen Posten bis hin zur Fakturenübersicht. 
Gleichzeitig sehen Sie anhand der Historieneinträge wie 
oft z.B. für diesen Kunden bereits Angebote erstellt 
wurden.

CRM für den Kundenservice 

Kunden erwarten heute, dass Serviceleistungen rund um 
die Uhr verfügbar sind. Mit dem WINLine® WEB CRM 
können Ihre Kunden Serviceleistungen komfortabel über 
das Web anfordern - von der einfachen Supportanfrage 
bis zur Terminabsprache für einen Vor-Ort-Einsatz. Der 
Status einer Anfrage kann jeder- zeit online abgefragt 
werden. So wird die Kundenzufriedenheit gesteigert und 
die Anzahl der Serviceanrufe reduziert.

Um eine optimale Betreuung Ihrer Kunden zu garan-
tieren, müssen Sie Ihren Service-Mitarbeitern Zugriff 
auf alle wichtigen Kundendaten ermöglichen. Besonders 
wichtig ist dies auch für Ihre Außendienstmitarbeiter, 
denen so alle wichtigen Kunden- und Reparaturinforma-
tionen online zur Verfügung stehen. Ein Servicemitar-
beiter muss aber auch wissen, ob der Kunde seinen 
Servicevertrag bezahlt hat, oder ob das benötigte Er- 
satzteil auf Lager ist. Nur wenn all diese wichtigen Infor-
mationen zur Verfügung stehen, können die Anfragen 
der Kunden effizient und rasch bearbeitet werden. 

Registrierte Kunden können ihre Anfragen über das 
Internet stellen und erhalten auf dem selben Weg auch 
ihre Antworten. Die Anfragen werden im Workflow 
direkt zum zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Dieser 
Workflow kann jederzeit nachverfolgt oder weiter dele-
giert werden. In jeder Phase der Delegation erhält 
der Kunde über automatisch erzeugte Emails einen 
Statusbericht und ist somit immer auf dem Laufenden.

Workflows können je nach Berechtigungsstufe selbst 
entworfen und bestimmten Ereignissen zugeordnet wer-
den.



Kalenderfunktion

Vereinbarte Kundentermine müssen selbstverständlich 
auch sinnvoll verwaltet werden. Auch Außentermine 
von Mitarbeitern sollten für alle internen Kollegen 
sichtbar sein, um für weitere Projektplanungen die vor-
handenen Unternehmensressourcen detailliert verwal-
ten zu können. Kein Problem mit der Kalenderfunktion 
des WINLine® WEB CRM.

Hiermit ist es Ihnen möglich, Tages-, Wochen- und 
Monatstermine im Voraus zu planen und dabei stets 
eine aktualisierte Übersicht über die Kapazitäten zu 
erhalten. 

Kalendereinträge können mit Hilfe eines Workflow 
automatisch in den Kalender eingetragen werden, 
sofern dies in dem Workflow so definiert wurde. 
Ein simples Beispiel hierfür ist ein Urlaubsantrag. 
Im Workflow wird definiert, dass der Urlaub des 
jeweiligen Mitarbeiters nach Genehmigung durch den 
Abteilungsleiter und/oder durch die Geschäftsleitung 
automatisch in den Kalender eingetragen wird. 

Allen Mitarbeitern eines Unternehmen steht ein ein-
heitlicher Kalender zur Verfügung, Somit sind alle 
jederzeit über die Aussentermine der Kollegen infor-
miert und können daraufhin weitere Planungen vor-
nehmen. Diese Informationen sind insbesondere für 
Unternehmen mit einer grösseren Vertriebs- und 
Außendienstmannschaft wichtig.

Mangelnde Auskunftsmöglichkeiten gegenüber  Kun-
den und Lieferanten gehören ab sofort der Vergan-
genheit an. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen kann 
Auskunft geben, wann welcher Kollege wieder verfüg-
bar sein wird. 

Selbstverständlich können nicht nur Einzeltermine son-
dern auch Gruüppentemrine wie Meetings oder all-
gemein gültigen Daten (Messe, Schulungen etc. opti-
mal im Kalender verwaltet werden. Der Kalender im 
WINLine® WEB CRM trägt dazu bei, Ihr Unternehmen 
effizient und langfristig zu steuern.

Reportingmöglichkeiten

Über eine einfache Reportverwaltung können im CRM-
Modul individuelle Listen definiert werden. Über Filter 
kann nach den gewünschten Suchkriterien abgefragt 
werden. Dies können nicht nur die Adress- und 
Ansprechpartner-Daten sein, sondern auch Zusatzinfor-
mationen wie die Art der Geschäftsbeziehung, die 
Funktion des Ansprechpartners oder Informationen über 
bestehende Verträge. 

Die Reports sind über das Web frei konfigurierbar und 
können für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen 
freigeschaltet werden. Die so generierten Auswertungen 
können in verschiedenen Formattypen ausgegeben und 
per Email versendet werden. 

CRM als Planungsinstrument

Mit dem WINLine® WEB CRM und den frei definierbare 
Reports stehen Ihnen Analysemöglichkeiten über das 
Kaufverhalten Ihrer Kunden zur Verfügung, sodass Sie 
Ihre Verkaufsaktivitäten entsprechend ausrichten kön-
nen. 

Über eine Analyse können Sie beispielsweise auswerten, 
welche Aktivitäten aus einer bestimmten Marketing-
aktion hervor gegangen sind. Definieren Sie beliebig 
viele Selektionskriterien, die Ihren unternehmensspezifi-
schen Anforderungen entsprechen.



Das WINLine® WEB CRM ist eine flexible Lösung, die an 
die Anfordungen jedes Unternehmens angepasst wer-
den kann. Mit Hilfe des integrierten Workflow-Editors 
können im CRM-Modul automatisierte Abläufe gene-
riert werden. Der Workflow-Editor ist auf einer grafi-
schen Benutzeroberfläche aufgebaut und somit leicht 
und übersichtlich zu bedienen. 

Beginnend mit sogenannten Startpunkten können die 
diversen Arbeitsabläufe - sogenannte "Workflows" - in 
einer Firma abgebildet werden. Das reicht von der ein-
fachen Anforderung von Informationsmaterial bis hin 
zu komplexen Garantieabwicklungen. 

Hierbei können die einzelnen Schritte - wie Prüfung 
der Daten, Versenden der Infos, Prüfung des Garantie-
anspruchs, Auftrag zur Reparatur, Rückfragen an den 
Kunden etc. - exakt gesteuert werden. Pro Schritt kann 
eine Delegation an einzelne Personen oder an Gruppen 
(Abteilungen), wahlweise mit oder ohne Mailversand, 
eine Berechtigungsvergabe etc. vergeben werden. Und 
auch hier wird der Kundenservice nicht aus den Augen 
verloren. Denn der Kunde kann sich jederzeit über den 
Fortgang seiner Anfrage selbst informieren oder durch 
den zuständigen Bearbeiter  informiert werden. Und 
alle diese Funktionen werden  über den Workflow-
Editior automatisiert gesteuert!

Über Eskalationszeiträume wird gesteuert, wann ein 
"Fall" zur Chefsache wird bzw. nur mehr von der
Geschäftsleitung bearbeitet werden darf. Die 
Berechtigungsvergabe steuert detailliert, welcher 
Benutzer welchen Fall sehen bzw. bearbeiten darf. 

Zur besseren Übersicht und Unterscheidung können 
pro Workflow unterschiedliche Designs ausgewählt 
werden, sodass sich eine Anforderung für 
Informationsmaterial optisch von einer 
Garantieabwicklung oder interne Informationen von 
externen unterscheiden.

Eingabemasken, die bei der Erstellung einer Anfrage 
vom Kunden ausgefüllt werden müssen, können eben-
falls pro Workflow anders gestaltet werden. So 
wird bei einer Info-Anforderung nur der Name und 
die Adresse benötigt, bei einem Garantieansuchen 

wird man auch das gekaufte Produkt (u.U. mit 
Seriennummer), das Kaufdatum und ähnliche 
Informationen verlangen. 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sogenannte 
History-Schritte zu erfassen. Diese Einträge können 
Aktionen wie z.B. eine schriftliche Notiz zu einem 
Telefongespräch, eine Terminvereinbarung oder ähn-
liches enthalten und dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken. Diese Einträge werden direkt im 
Kundenkonto hinterlegt und sind jederzeit abrufbar.

Mit dem Workflow-Editor können Sie aber auch 
Ihre internen Arbeitsabläufe optimal gestalten. Dies 
bietet sich z.B. für Materialanfragen (neue Hardware), 
Beschaffungsanträge oder Urlaubsgesuche an. 
Selbstverständlich können all diese Workflows auch 
ausgewertet werden. 

Workflow-Editor - die Flexibilität des CRM

Reports können aber nicht nur Info-Anforderungen, 
Garantiefälle, Beschaffungsanträge auswerten. 
Vielmehr können über diese Berichte auch 
Kundendaten z.B. Marketingaktivitäten generiert wer-
den. Als Ergebnis kann so ein Kundenreport (alle 
Kunden, die z.B. eine Info-Anforderung getätigt haben) 
als Serienbrief weiterverarbeitet werden. In diesem Fall 
wird der erstellte Report als Liste ausgegeben und 
als Email an den Bearbeiter geschickt. Auch diese 
Daten stammen aus der WINLine®. Wenn in einem 
Report Fälle mit Terminen ausgewertet werden, kann 
als Ergebnis auch ein Kalenderblatt (mit den diversen 
Ansichten Tag, Woche oder Monat) ausgegeben wer-
den.



Die eigene Homepage ist zu einem der wichtig-
sten Instrumente für die Kommunikation zwischen 
Unternehmen und Kunden geworden. Neben 
der reinen Funktion als Informationsquelle wird 
zunehmend über das Internet geworben und ver-
kauft. 

Einfach professioneller Internetauftritt

Ein paar HTML-Seiten sind schnell erstellt und die 
Dateinamen, die es zu verlinken gilt, kann man sich 
im Kopf merken. Aber was passiert, wenn die Website 
irgendwann auf eine Vielzahl von Seiten gewachsen ist 
und immer mehr Leute daran mitarbeiten wollen?

Dann sprechen plötzlich viele Gründe für den Einsatz 
eines Content Management System!

Das WINLine® WEB CMS ist ein umfangreiches Content 
Management System, das Ihnen hilft, Zeit und Kosten 
zu sparen und Fehler bei der Übermittlung zu ver-
meiden. Es ermöglicht Ihnen auf einfachste Art und 
Weise Web-Design und Pflege von Web-Inhalten ganz 
ohne Programmierkenntnisse und ohne zusätzliche 
Tools oder Editoren. 

Jeder WINLine® Benutzer kann direkt aus der Finanz-
buchhaltung, Warenwirtschaft, Lohn etc. seine Web-
Inhalte erzeugen und im Internet präsentieren. 

WINLine® WEB CMS
            Content Management System

Vorteile eines Content Management 
Systems

 Einheitliche Corporate Identity auf allen Seiten

 Zentrale Verwaltung der Daten

 Versionshistorien ermöglichen das Wieder-
 herstellen vorheriger Publikationen.

 Steuerung der Aktualität der Informationen durch 
 Datumsabgleich

 Klassifizierung der Informationen nach 
 Wichtigkeit

 Jeder Mitarbeiter darf entsprechend seiner 
 Berechtigungsstufe Web-Inhalte erzeugen und 
 pflegen - kein Programmierer erforderlich 

 Differenzierung nach Nutzergruppen 
 (Interessenten, Kunden, etc.)

 einfache Internationalisierung der Website

 ein System für Inter-, Intra- und Extranet-Auftritte 

 Integriertes Workflow-Management ermöglicht 
 die Abbildung von Geschäftsprozessen im Netz.

Das Publizieren von Texten und Bildern ist mit dem 
WINLine® WEB CMS so einfach wie das Surfen 
im Internet. Und diese Einfachheit ist von enormer 
Wichtigkeit, denn wenn die Bearbeitung einer Website 
kompliziert und aufwendig ist, nimmt die Bereitschaft 
damit zu arbeiten ab. So geht der wichtigste Vorteil 
einer Internet-Präsenz verloren - die Aktualität!

Das Content Management System sorgt dafür, dass alle 
aktuellen Informationen stets richtig dargestellt wer-
den. Der Redakteur muss kein technisches Genie sein 
um seine Artikel präsentieren zu können.



Veröffentlichung leicht gemacht 

Alle Inhalte, Designs, Layouts etc. werden dabei in 
der zentralen Datenbank der WINLine® gespeichert und 
sind so bequem und schnell zu verwalten. Sie sparen 
sich doppelte Arbeit und können ein Design beispiels- 
weise für eine neue Seite wieder verwenden oder nur 
mit einem anderen Farbton versehen oder eine andere 
Grafik hinterlegen. Jeder angemeldete WINLine®-
Benutzer kann Web-Inhalte erzeugen und pflegen.

Bei der Veröffentlichung von Texten stehen Ihnen mit  
mit dem CMS-Modul zwei grundsätzliche Möglichkei-
ten zur Verfügung. Entweder werden die Textbausteine 
direkt im ERP-System WINLine® erfasst, per Drag & 
Drop oder Cut & Paste eingefügt und automatisch 
vom RTF-Format wahlweise in HTML oder PDF-Format 
konvertiert. 

Die zweite Möglichkeit ist der Import der Daten aus 
Textverarbeitungsprogrammen. Für große Publikationen 
mit vielen enthaltenen Textbausteinen können komplet-
te Textbausteingruppen wahlweise einstufig oder mehr-
stufig übernommen werden. Die freigegebenen Texte 
werden automatisch im Internet veröffentlicht.

Die Textbausteine können anschließend neu formatiert 
werden, z.B. mit einem anderen Schriftfont versehen 
oder farblich hervorgehoben werden - ganz einfach wie 
in einem Textverarbeitungsprogramm.

Zu jedem Text können zusätzlich Grafiken, Fotos und 
Zeichnungen eingebunden werden. Das gilt nicht nur 
für die Newspage, sondern z.B. auch für Artikelpräsen-
tationen im Web. So kann zu jedem Artikel eine aus-
führliche Artikelbeschreibung und ein Foto angezeigt 
werden. 

Aktuell und in Form gebracht

Für Aktionen können zusätzlich Gültigkeitszeiträume 
definiert werden. Für Informationen auf einer News- 
page können die Aktualität und Wichtigkeit der 
Einträge gesteuert werden. Schwarze Bretter für inter-
ne und externe Kommunikation werden leicht wartbar. 
Diskussionsbeiträge, Agendavorschläge bis hin zu 
Sitzungsprotokollen können von allen ERP-Benutzern 
im Intranet publiziert werden.

In weiterer Folge kann festgelegt werden, für welche 
Zielgruppe welcher erfasste Content zugänglich sein 
soll und darf. Ein Surfer bekommt z.B. nur verkaufsori-
entierte und Marketing-Informationen zu sehen, einem 
registrierten Kunden, Lieferanten oder einem internen 
Firmenmitarbeiter sind wiederum ganz andere Inhalte 
zugänglich. 

Durch vorgefertigte Layouts, die die unterschiedlichsten 
Inhalte in eine einheitliche Form bringen, kann jeder 
Content der unternehmenseigenen Corporate Identity 
angepasst werden und ist damit auch zwingend für alle 
zugriffsberechtigten Benutzer vorgegeben. Der „Wild-
wuchs“ der verschiedensten Designs wird somit verhin-
dert.

Das WINLine® WEB CMS unterstützt Sie somit dabei, 
Ihre Internetauftritte in kurzer Zeit und mit geringem 
Aufwand zu erstellen und später auch einfacher zu 
editieren.



1. Der wichtigste Schritt: 
 erkennen Sie Ihre Zielgruppe!
Was wünscht Ihre Zielgruppe, damit sie gern in Ihrem 
Shop einkauft oder auf Ihren Seiten Informationen ein-
holt. Nehmen Sie Kontakt zu Ihren besten Kunden auf 
und finden Sie heraus, welche Services und Funktionen 
sie auf Ihren Internetseiten erwarten. 

2. Sie müssen Ihren Mitbewerb kennen!
Das Wissen darüber, was ihre Mitbewerber tun, kann 
Ihren Erfolg im Internet garantieren oder verhindern. 
Vergewissern Sie sich, auf welche Weise Ihre Besucher 
Ihren Mitbewerb wahrnehmen. 

3. Bestimmen Sie die Zielsetzung Ihres Onlineauf-
trittes!
Was erwarten Sie sich von Ihren Kunden durch Ihren 
Internetauftritt? Verkäufe? Empfehlungen? Eintragun-
gen? Informationen? Bevor Sie etwas tun, sollten Sie 
Ihre Ziele bestimmen und daraus definieren, welche 
Ergebnisse Sie durch Ihre Internetauftritt erwarten. Erst 
dann können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Internetsei-
ten aufbauen müssen, um die Kunden zum handeln zu 
veranlassen. 

4. Betrachten Sie den Besuch Ihrer neuen Internet-
seite aus Kundensicht!  
Werden die Kunden mit Hilfe von Links einfach durch 
die Seiten geführt? Gelangen sie so zu den Informa-
tionen, die für sie am wichtigsten sind? Wenn Sie 
unterschiedliche Kundengruppen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen ansprechen, bedenken Sie, dass jede Kun-
dengruppe Sie Ihrem Ziel näher bringt. Versichern Sie 
sich daher, dass Sie mit Ihren Informationen allen 
Kunden gerecht werden und auf diesem Weg zum Kauf 
Ihrer Produkte veranlassen.  

5. Gestalten Sie Ihre Seiten übersichtlich!
Kommen Sie schnell zum Punkt. Wenn Sie die Auf-
merksamkeit der Besucher nicht in den ersten Sätzen 
erlangen, werden Sie sie an den Mitbewerb verlieren! 
Ordnen Sie die zur Verfügung gestellten Informationen 
nach ihrer Wichtigkeit. Wichtige Nachrichten zurückzu-
halten oder auf Ihren Seiten zu „verstecken“, damit Ihre 
Besucher intensiver auf Ihrer Homepage surfen, ist eine 
gefährliche Falle! Denn sie werden es nicht tun!
Fassen Sie Informationen zunächst kurz und knapp 
zusammen und verlinken Sie von dort aus zu weiterfüh-
renden und detaillierteren Informationen. 

6. Sagen Sie wie es ist!
Viele Menschen suchen Informationen im Internet, 
wollen aber keine Zeit verlieren, die z.B. durch kom-
plizierte und komplexe Textformatierungen verursacht 
werden. Machen Sie so einfach wie möglich deutlich, 
was Sie tun und wie Ihre Besucher an die Informationen 
gelangen, nach denen sie gesucht haben. Halten Sie die 
Seiten einfach!

7. Geben Sie klare Anweisungen!
Klare Anweisungen was zu tun ist, wo Informationen 
zu finden sind oder wie auf Ihren Seiten zu navigieren 
ist. Die Anweisungen sollen Ihre Besucher gemäß Ihren 
Zielsetzungen zum Handeln veranlassen.

8. Dauerhaft Interesse wecken!
Sie haben viel Zeit darauf verwendet, jede Seite infor-
mativ zu gestalten und somit Ihre Zielsetzung zu errei-
chen. Je interaktiver Ihre Seite ist, desto größer ist der 
Mehrwert für Ihre Besucher. Verlinken Sie daher von 
Ihrer Internetseite auf andere Sites, wann immer es 
möglich und sinnvoll ist. 

www.mesonic.com
e-mail: info@mesonic.com
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       kundenfreundliche Homepage



Das WINLine® WEB Archiv ist das Web-Frontend 
für das WINLine® Archiv, mit dem Online Daten zu 
Verfügung gestellt werden können.

Das WINLine® Archiv ist ein umfassendes, komplett 
integriertes Dokument-Verwaltungssystem, in dem alle 
Arten von Dokumenten über Jahre gesammelt, gespei-
chert, archiviert und wieder aufgerufen werden 
können. 

Dabei kann es sich um Angebote, Lieferscheine und 
Rechnungen handeln, also Belege, die in der WINLine® 
erfasst werden. Aber auch um andere, externe Doku-
mente, wie z.B. Verträge, die zuvor eingescannt und 
danach im WINLine® Archiv beschlagwortet und ver-
waltet werden. 

Mit dem WINLine® WEB Archiv kann nun auch online 
jederzeit auf diese Belege zugegriffen werden. Dies 
bedeutet vollständige Informationen zu jeder Zeit und 
an jedem Ort!

Integrierte Lösung - Online-Zugriff

Bei den zu archivierenden Belegen gibt es zwei mög-
liche Varianten. Es kann sich hierbei um alle Arten 
von eingehenden Dokumenten handeln, z.B. einge-
hende Schriftstücke, die gescannt werden, aber auch 
der gesamte Bereich des COLD (=Computer Output on 
Laserdisk  wobei die Laserdisk heute in der Regel die 
Festplatte ist), also Briefe, Kalkulationen und natürlich 
alle Belege, die direkt in der WINLine® erzeugt werden, 
sprich Angebote, Rechnungen, Kontenblätter, Mahnun-
gen und vieles mehr.

Jedem archivierten Beleg werden bestimmte Schlag-
worte zugeordnet, anhand derer das Dokument wieder-
gefunden werden soll. Bei einer Rechnung können das 
z.B. das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, der 

Kundenname oder die Kundennummer sein. Vergeben 
Sie beliebig viele Schlagworte und finden Sie so 
ein Dokument schnell und einfach wieder! Mit dem 
WINLine® Archiv kann diese Beschlagwortung übrigens 
vollautomatisch durchgeführt werden. Einfacher geht 
es wirklich nicht! 

WINLine® WEB ARCHIV
            Online-Archivierungssystem

Die Belege können nun anhand der ihnen zugeord-
neten Schlagworte wiedergefunden werden. Dabei ist 
die Suche im WINLine® WEB Archiv denkbar einfach. 
Zunächst legt der Administrator bei der Berechtigungs-
vergabe fest, wer welche Belege einsehen darf - der 
Kunde z.B. nur seine Belege, der Außendienstmitar-
beiter dagegen alle Belege, die seiner Kundengruppe 
zugeordnet sind.



Nach abgeschlossener Suche anhand der eingegebenen 
Schlagworte, werden alle Dokumente angezeigt, die 
dem Suchprofil entsprechen. Über einen Hyperlink kann 
sich jeder Kunde bzw. Vertreter den jeweiligen Beleg 
dann direkt ansehen.

Selbstverständlich können Sie die optische Gestaltung 
und den Aufbau des WINLine® WEB Archivs - wie bei 
allen Produkten der WINLine® WEB Edition - selbst 
bestimmen. Legen Sie den Bildschirmaufbau selbst fest 
und bestimmen Sie Hintergrundfarben, Schriftarten und 
Schriftgrößen. Auch Logos und Graphiken können pro-
blemlos eingebunden werden - und das alles ganz ohne 
Programmierkenntnisse!

Stellen auch Sie mit dem WINLine® WEB Archiv jeder-
zeit sowohl Ihren Mitarbeitern als auch Ihren Kunden 
wertvolle Informationen, die über Jahre hinweg gesam-
melt und gesichert wurden, online zur Verfügung.

Vorteile des WEB ARCHIV

 Online-Zugriff auf Archivsystem zu jederzeit und 
 von jedem Ort

 Automatische Beschlagwortung

 Umfassende Dokumentenverwaltung

 Einfache Suche nach Archiveinträgen

 Verwaltung von internen und externen 
 Dokumenten

 Freie Gestaltungsmöglichkeiten

 Steuerung der Berechtigungsvergabe

 eingehende Schritstücke (COLD)
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