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Im Vertrieb benötigt man Kontakte. Verschiedene Aktivitäten des Verkaufsprozesses müssen
geplant, ausgeführt und überwacht werden. Meist nicht im Büro, sondern unterwegs.

Zugriffe zu den Daten müssen flott gehen, Zeit ist Geld und der Kunde wartet nicht gern. Das
kann nur geleistet werden, wenn die Software gut strukturiert aufgebaut ist und über Funktionen
verfügt, die den Außendienst wirkungsvoll unterstützen.

Wir sind der Meinung, all dies alles leistet unser Sales-Manager.
Denn der Sales-Manager ist ein robustes Außendienstprogramm zur Planung, Durchführung und
Erfolgskontrolle im Außendienst.

Das Programm ist relational aufgebaut und stellt in der Grundeinstellung folgende Rollfelder
gleichzeitig zur Verfügung: Firmenadressen, Mitarbeiter, Aktionen, Umsätze.
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Durch die Dreiteilung des Bildschirms können sehr schnell zusammengehörige Daten angezeigt
werden. Die einzelnen Rollfelder werden dann einfach durch Anklicken aktiviert.

Bleiben wir bei Kontakten. Das sind die Adressen von Firmen und die Namen von Mitarbeitern, zu
denen Kontakt besteht oder hergestellt werden soll. Das sind aber auch Produkte, Umsätze,
Potentiale und Realisierungschancen für Aufträge.
Da werden Angebote gemacht, Muster geliefert, Termine vereinbart, Besuche durchgeführt und
Besuchsberichte geschrieben. Mit diesen wiederum soll der Innendienst zur Unterstützung
eingesetzt werden.
All diese Informationen werden im Sales-Manager erfasst und verwaltet.
Schnelle Such- und Scan-Routinen sorgen in den einzelnen Rollfeldern dafür, daß die Informationen fast verzögerungsfrei angezeigt werden. Ist der gewünschte Datensatz vom Cursor markiert,
genügt ein Doppelklick und schon wird die Editiermaske mit allen Details geöffnet:
Layout der Eingabemaske:
Auch die hier gezeigte
Eingabemaske ist nur ein Beispiel
für die vielen verschiedenen
Versionen, die wir bereits für
unsere Kunden erstellt haben.
Besondere Struktur:
Die besondere Struktur der
Editiermasken gewährleistet ein
schnelles Erfassen der Daten auf
einen Blick.
Die Editierfenster können dabei,
ähnlich wie im Windows-Explorer
verkleinert werden, ohne daß sie
deaktiviert ist.
Damit lassen sich gewisse Informationen aus mehreren Fenstern
gleichzeitig anzeigen.
Siehe nächste Grafik!

Hier wurde die Firmeneditiermaske verkleinert. Nun kann z.B. per Klick gleichzeitig noch der
Mitarbeiter und der Umsatz in der gleichen Maske angezeigt werden
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Wird die Adresse der Firma im oberen Rollfeld des Sales-Managers angesteuert, erscheinen
automatisch alle Mitarbeiter dieser Firma im linken unteren Rollfeld.

Layout der Rollfelder:
Auch die hier gezeigten Rollfelder
sind nur ein Beispiel für die vielen
verschiedenen Versionen, die wir
bereits für unsere Kunden erstellt
haben.
Firmendatei:
Hier werden die Firmenadressen
angezeigt. Vom Cursor markiert ist
momentan Market Consult.

Mitarbeiterdatei:
Hier werden automatisch die
Mitarbeiter gezeigt, die zu der Firma
gehören, die im oberen Rollfeld
markiert ist.

Durch den relationalen Aufbau des Sales Manager werden alle Änderungen an der
Firmenadresse im oberen Rollfeld, sofort wirksam für alle Mitarbeiter im unteren Rollfeld.
Änderungen müssen somit nicht mehrfach vorgenommen werden. Das spart viel Zeit und damit
Geld.
Über die rechte Maustaste können die Rollfelder auch auf große Darstellung geschaltet werden,
wenn man z.B. alle Firma oder alle Mitarbeiter sehen will.
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Die Mitarbeitermaske im unteren Rollfeld wird durch einen Doppelklick auf den entsprechenden
Datensatz geöffnet:

Layout der Eingabemaske:
Auch die hier gezeigte
Eingabemaske ist nur ein
Beispiel für die vielen
verschiedenen Versionen, die wir
bereits für unsere Kunden erstellt
haben.
Besondere Struktur:
Die besondere Struktur der
Editiermasken gewährleistet ein
schnelles Erfassen der Daten auf
einen Blick.

Auswahlfelder:
Hinter einzelnen Feldern können
Auswahllisten für strukturierte
Codierungen liegen.
Lang – oder Memotexte:
Jeder Datensatz verfügt über ein
Langtextfeld mit Texteditor, mit
dem sich weitere Informationen
oder Berichte erfassen lassen.

Soweit einige Informationen zum Adressenteil des Sales-Managers. Kommen wir nun zu dem Teil
des Programms, welches für die Planung, Durchführung und Erfolgskontrolle relevant ist.

Terminplanung und Aktionsplanung mit dem Sales Manager.
Wenn die gewünschte Firma oder Person gefunden ist, kann per Klick auf einen Button eine
Aktion mit der Firma oder der Person geplant werden.
Aktionen können z.B. nachfolgend genannte Aktivitäten sein:
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Um es klar zu sagen:
Der Sales-Manager ist nicht nur ein Terminplanungswerkzeug. Es können vielmehr alle möglichen
Aktionen geplant und verfolgt werden. Welche Aktionen dies im Einzelnen sind, bestimmt der
Anwender.
Dabei können Auswahllisten vorkonfiguriert werden, damit die unterschiedlichen Aktionen
einheitlich strukturiert in die Aktionsdatenbank übernommen, verfolgt und ausgewertet werden
können. (Ein Besipiel für eine Auswahlliste wird auf Seite 4 unten gezeigt.)
Layout der Eingabemaske:
Auch die hier gezeigte Eingabemaske ist
nur ein Beispiel für die vielen
verschiedenen Versionen, die wir bereits
für unsere Kunden erstellt haben.
Planungsvorgaben:
Es können eine ganze Reihe von
Planungsvorgaben gemacht werden,
wie nebenstehende Editiermaske zeigt.
Dazu gehören jeweils auch Zielvorgaben, die per Auswahlliste additiv
vorgegeben werden können.
Dokumentenverwaltung:
Jeder Aktionen kann ein Dokument
hinterlegt werden, z.B. ein Angebot.
Lang – oder Memotexte:
Jeder Datensatz verfügt über ein
Langtextfeld mit Texteditor, mit dem sich
weitere Informationen oder Berichte
erfassen lassen.
Bestätigung:
Die Durchführung jeder Aktion kann
bestätigt werden.

Nach dem Schließen der Ediermaske wird der Aktionsdatensatz sofort in das Rollfeld der
Aktionsdatenbank einsortiert:
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Das Rollfeld der Aktionsdatenbank wird nun umgeschaltet auf große Darstellung und zeigt alle
Aktionen in verschiedenen Sortierungen an:

Alle Aktivitäten liegen dabei in einer gemeinsamen Datenbank und werden in einem
gemeinsamen Rollfeld angezeigt. Das hat den großen Vorteil, daß man nicht mit unterschiedlichen
Rollfeldern arbeiten muß und nicht an verschiedenen Orten im Programm nach den Informationen
suchen muß. Gleichzeitig lassen sich auf diese Art und Weise auch unterschiedliche Aktionen und
deren Status für eine Firma oder mehrere Firmen anzeigen, wenn diese durch eine Projektnummer
verbunden sind.
Spezielle Scope-Routinen sorgen nun dafür, daß einzelne Aktionen blitzschnell aus der großen
Sammlung aller Aktivitäten herausgezogen und angezeigt werden können:
Scopes sind sehr schnelle Selektionen. Hier einige Beispiele.
Es werden jeweils alle Aktionen angezeigt, die
-bei einer Firma laufen
-zu einer Person gehören
-zu einer gemeinsamen Projektnummer gehören
-gemeinsame Aktionsdefinitionen haben (z.B. alle Angebote)
-in der gleichen Planungswoche laufen
-zu einem Wiedervorlagetermin gehören
-deren Ausführungstermin überschritten ist
-die innerhalb einer Zeitperiode liegen
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Hier dazu ein Beispiel:
Aus dem oben gezeigten Rollfeld der Aktionsdatenbank sollen alle Aktionen gezeigt werden,
deren Definition <MU>=Musterlieferung ist.
Man stellt sich nun im Rollfeld auf den ersten Datensatz, der zu dieser Definition gehört und klickt im
oben gezeigten Scopemenu auf <Scope auf DEF>.
In Sekundenbuchteilen werden aus der Datenbank alle Aktionen herausgefiltert, die dieser
Definition entsprechen:

Die Datenbank verhält sich nun so, als seien nur noch Datensätze mit dieser Definition
vorhanden.
Nun kann man sehr schnell erkennen, um welche Firmen oder Personen es sich handelt und
auf welchem Status diese Aktionen stehen. Sehr hilfreich ist dabei, daß Sätze mit überzogenem
Termin grundsätzlich in roter Farbe angezeigt werden.
Hier noch ein weiteres Beispiel:
Dieses Mal sollen alle Datensätze angezeigt werden, welche die Projektnummer <LM> haben.
Nach unserer hausinternen Vorgabe handelt es sich dabei um alle Interessenten für unser
Programm Lager-Manager:
Ein Klick auf den Menupunkt <Scope auf ProjektNr> genügt und schon werden die entsprechenden
Datensätze angezeigt:

Cooperation
www.market-consult-software.de

8

Sales Manager
Vertriebs-Programm
Man kann im Rollfeld sofort erkennen, daß es sich um Anfragen, Musterlieferungen und einen
Brief handelt. Alle Aktionen sind durchgeführt, wie man am Vermerk <ER>=Erledigt sehen kann.
Selbstverständlich lassen sich die Datensätze auch innerhalb der Scopes bearbeiten. Ein
Doppelklick auf den Datensatz genügt und schon erscheint die Editiermaske mir allen Details.
Der Scope wird dann anschließend mit einem Klick auf den
ausgeschaltet, wie er zuvor eingeschaltet worden war.

Suchbutton genauso schnell

Das läßt ein sehr schnelles, effizientes Arbeiten mit den Aktionen in der Datenbank zu. Jede
gewünschte Information ist im Prinzip blitzschnell auf Knopfdruck verfügbar und muß nicht
umständlich in unterschiedlichen „Töpfchen“ gesucht werden.
Wir können hier nicht alle Merkmale und Vorteile unseres Sales-Manager zeigen und kommen nun
zum nächsten Programmteil.

Die Umsatzdatei im Sales-Manager:
Wir haben die unterschiedlichsten Anforderungen erhalten, Umsätze in einem
Vertriebsprogramm abzubilden. Das ging vom manuellen Eintragen der Umsätze über Umsätze
pro Firma oder sogar Umsätze pro Person bis hin zum Anzeigen einzelner Rechnungspositionen.
Im Sinne einer effizienten Ausgestaltung des Programms, lassen sich diese unterschiedlichen
Anforderungen nicht sinnvoll unter einen Hut bringen.
Wir zeigen hier deshalb nur ansatzweise ein Beispiel für eine Umsatzdatenbank im SalesManager:

Die Umsätze können automatisch pro Firma oder pro Person gezeigt werden. Das hängt vom
jeweiligen Einsatzfall ab.
Im Prinzip sucht man die Firma oder die Person in der Datenbank und klickt auf das Register
<Umsatz> und erhält die entsprechenden Angaben angezeigt.
Wir wissen weiterhin aus Erfahrung, daß die Routinen zur Einspielung der Umsatzdaten in den
Sales-Manager im Einzelfall angepasst werden müssen. Doch das ist kein Problem für uns. Wir
stellen Individual-Software her und sind in der Lage, diese Anpassungen wunschgerecht
durchzuführen.
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Wir wissen aus vielen Beispielen, daß gerade im Vertriebsbereich Kreativität und Flexibilität
notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Jedes Produkt benötigt eine andere Vorgehensweise im
Vertrieb. Und gerade wenn es sich um standardisierte Produkte handelt, spielt die eigene
Präsentation eine große Rolle beim Verkaufserfolg.
Hinzu kommt, daß praktisch jede Firma unterschiedlich organisiert ist, was sich auch in den
unterschiedlichen Datenformaten eindrucksvoll zeigt.
Neben einem vorbereiteten Reporting bietet das Programm einen mächtigen, aber leicht bedienbaren Report-Generator an. Mit diesem lassen sich individuelle Reports erstellen. Das jeweilige
Layout und das Design der Reportformate läßt sich abspeichern und bei Bedarf mit den gleichen
oder anderen Abfrageparametern wiederverwenden.

Market Consult bietet den Sales-Manager als Programm-Struktur an, die auf Wunsch jedem
Anwendungsfall individuell angepasst werden kann.
Daß wir dabei auch das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern bewährte StandardRoutinen einsetzen zeigt Ihnen der nächste Anschnitt dieser Beschreibung.

Individualsoftware
Market Consult wurde 1983 gegründet und stellt Individual-Software her. Über die Jahre haben wir
viele unterschiedliche Software-Probleme gelöst und ein großes Know-How aufgebaut. Unsere
Standard-Programmroutinen sind ausgereift und erprobt und kommen sowohl in unseren StandardProgrammen, wie auch in individuell angepassten Programmen zur Anwendung.
Hier ist auch der Grund zu finden, weshalb unsere Individual-Programme oder unsere StandardProgramme mit individueller Anpassung wesentlich preiswerter sind, als dies oft angenommen
wird. Auf Dauer sind sie jedoch auf jeden Fall preiswerter, als sog. Standardprogramme, bei denen
oft „um die Anwendung herum“ gearbeitet werden muß.
Wenn Fragen oder Probleme auftreten, bzw. wenn betriebliche Abläufe Programm-Änderungen
und Ergänzungen notwendig machen, stehen wir als Programm-Hersteller zur Verfügung. Wir
führen die Problemanalyse durch und machen einen Lösungsvorschlag, den wir dann zügig
umsetzen, installieren und betreuen.

Generelle Produkt-Merkmale der Market-Consult-Programme:
Schneller Zugriff:
Ausgefeilte Such-, Scan- und Scopetechniken, sowie unsere bewährte Rollfeld-/EditierFenstertechnik gewährleisten einen extrem schnellen Datenzugriff
Schnelles Suchen:
Indexbasiertes Suchen ermöglicht auch bei großen Datenbeständen blitzschnelles
Auffinden der Daten! Es wird hierarchisch gesucht, je genauer der Suchbegriff von Anfang
an eingegeben wird, desto näher wird der Cursor im Rollfeld an den gesuchten Satz
herangeführt. Das Rollfeld wird in der gewählten Sortierung angezeigt und bewegt sich
bei der Suche automatisch mit, was wiederum die Übersicht verbessert.
Schnelles Scopen:
Beim Scopen wird aus einer Datei eine Teilmenge gebildet. Diese Teilmenge wird sehr
schnell am Bildschirm angezeigt. So kann man sich sehr einfach übersichtliche
Arbeitsbereiche schaffen.
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Report-Generator:
Ein mächtiger, aber leicht zu bedienender Report-Generator mit Layoutfunktionen für
Listen, Labels und Reports ist Bestandteil jedes Market Consult-Programms. Im Prinzip
gibt es damit folgende Report-Möglichkeiten:
-fest programmierte Standard-Reports
-individuelle Reports mit dem Report-Generator
Programm und Menus:
Schneller, zuverlässiger Programmablauf durch 32Bit-compilierte Programme (keine
Interpreter-Pseudoprogrammierung).
Wir verwenden modernste Rollfeld- und Editierfenster-Techniken, sowie Menus, bzw.
Popup-Menus. Der schnelle Wechsel zwischen übersichtlichem Rollfeld und
detailgenauer Editiermaske erlaubt ein sehr komfortables, sicheres und effizientes
Arbeiten mit den Programmen.
Systemvoraussetzungen und Netzwerk:
Windows 2000, XP, VISTA - min. 512MB-RAM, min 1000Mhz. Arbeitstakt
Alle Market Consult-Programme für Windows sind netzwerkfähig. Auf Wunsch, bzw. ab
5 Workstations im Netzwerk setzen wir die bewährte und robuste ADS-Client/ServerTechnik zur Entlastung des Netzwerkes ein.
Hilfstexte:
Im gesamten Programm können Hilfstexte Online aufgerufen und auch ausgedruckt
werden. Die Hilfstexte sind strukturiert für Standard- und Individualfunktionen und
beinhalten nicht nur Texte, sondern auch viele Bilder und Beispiele. Market Consult
Hilfstextdateien werden mit Inhaltsangabe geliefert und bieten einen sortierten Index und
die Suche nach Stichwörtern.
Handbuch:
Mit der bereits beschriebenen Online-Hilfe kann schneller gearbeitet werden, wie mit
einem ausgedruckten Handbuch. Die Online-Hilfe steht auf jeder Workstation zur
Verfügung. Die einzelnen Seiten der Online-Hilfe können jedoch auch ausgedruckt
werden. Auf Wunsch stellen wir eine RTF-Datei mit den Hilfstexten zur Verfügung.
Individuelle Anpassung:
Wir liefern ihnen auf Wunsch ein Standard-Programm oder ein individuell angepasstes
Programm. Vorher analysieren wir mit Ihnen die Anforderungen und optimieren
Bearbeitungsabläufe. Ein individuell angepasstes Programm ist auf Dauer erheblich
effektiver als ein sog. Standard-Programm mit viel unnützem Ballast oder gar ein sog.
Spreadsheet-Programm.
Support:
Alle Market Consult-Programme werden nicht nur von uns vertrieben, sondern auch von
uns erstellt. Dies bedeutet für den Anwender, daß er den direkten Kontakt zu Analysten
und Programmierern hat. Und dies oft ganz in der Nähe und zu geringen Kosten.
Demo-Versionen und weitere Informationen:
Wir bieten Produkt-Präsentationen als Videofilme auf CD-R an, welche Ihnen die
Programme und ihre Funktionen sehr detailliert in der Anwendung vorführen. Bitte
besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.market-consult-software.de. Dort
erhalten Sie weitere Informationen und können sich auch verschiedene ProduktPräsentationen als Videofilm über das Internet ansehen. (ISDN- oder DSL-Zugang zum
Internet erforderlich)
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Ein Auszug aus unserem Standard-Programm und durchgeführte Individual-Lösungen:
Adressenverwaltung
Faktura
Kassenbuch
Vertriebsprogramm
Kommunale Kasse
Artikel-Verwaltung
Datanorm-Schnittstelle
Handwerker-Programm
Datev-Schnittstelle
Anwesenheitsprogramm
Lagerverwaltung
Projektverwaltung
Reisekostenabrechnung
Tonträgerverwaltung für Schallplatten, Tonbänder, Cassetten, CDs, DVDs, MP3 und WMA mit ZuGriff auf Internet-Titeldatenbank
Personal-Verwaltung
Schulverwaltung
Textverarbeitung
Arbeitsleistungsverwaltung
Warenwirtschaft
uvam.
Die meisten Programme wurden mehrfach in den unterschiedlichsten Ausführungen realisiert.
So gibt es bei uns eine Vielzahl verschiedener Adressen- oder Lagerverwaltungen, usw.
Unsere Spezialität sind individuelle Software-Problemlösungen. Dabei stellen wir unser
gesamtes Know-How aus 20-jähriger Erfahrung und modernste Programmiertechniken zur
Verfügung.

Bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf:
Market Consult
Picosoft

Tel 069-892648
Tel 07585-932910

HPG@market-consult-software.de
admin@psmc.de

hpg1@market-consult-software.de
(MC-HPG 1.01s)
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