plano crmailer

Wirksames Berichtswesen.

Automatisiert
Arbeitsabläufe werden erfolgreich
automatisiert

Aktuell
Tägliche und aktuelle Auswertungen

Messbar
Faktische Messbarkeit der eingesetzten personallogistischen
Maßnahmen

Übersichtlich
Exakte Gesamtauswertungen und
Statistiken helfen taktische und
strategische Ziele anzusteuern

Kunde

„Das Interesse an den Daten aus SPX ist riesig, weil die sehr gut sind,
um Klassen besser als vor der Einführung.“

Der plano crmailer ist ein Werkzeug zum Versenden und
Archivieren von Daten, die durch Crystal Report aufbereitet
werden.
Mit dem plano crmailer lassen sich für Sie bedeutende
Arbeitsabläufe erfolgreich automatisieren:
• Aufbereitung von Daten aus verschiedenen Datenquellen
mittels Reports

Annette Becker, Universitätsklinikum Düsseldorf

Mit dem plano crmailer können wichtige Auswertungen
an alle Mitarbeiter verschickt oder Management-Reports
täglich zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise
lässt sich Ihr Erfolg personallogistischer Maßnahmen sofort
am faktischen Ergebnis messen.
Übersichtlichkeit, sowie exakte Gesamtauswertungen und
Statistiken helfen dabei, taktische und strategische Ziele
nicht zu verlieren und erfolgreicher aussteuern zu können.

• Archivierung der Auswertungsergebnisse in verschiedenen
Dateiformaten
• Versenden der Reportergebnisse oder anderer beliebiger
Daten per E-Mail
• Umsetzung von Text-Schnittstellen
plano crmailer lässt sich
effektiv kombinieren mit:
vertrieb@planopunkt.de
+49 (0) 3677 689787-0
www.planopunkt.de

plano crmailer
Der plano crmailer stellt das optimale Werkzeug zur Automatisierung von Prozessabläufen dar. Auswertungen, die
händisch und turnusmäßig anzustoßen sind, können automatisiert werden. Die sich daraus ergebenden Daten werden
einfach und unkompliziert per E-Mail dem Zuständigen
oder Verantwortlichen in verschiedensten Formaten (.pdf,
.xls, .doc) zur Verfügung gestellt.
Gleichzeitig können Daten auf einer Internetseite automatisch aktuell gehalten werden, ohne aufwändiges Ändern.

Wirksames Berichtswesen.

Mitarbeiterbezogene Berichte, wie zum Beispiel der monatliche
Stundennachweis, können den Mitarbeitern ohne weiteres
zugesandt werden. Auch die Personalverwaltung kann die
mitarbeiterbezogenen Daten in der elektronischen Personalakte ablegen.
Doch nicht nur das temporäre Ablegen, sondern auch das
dauerhafte Archivieren von Daten ist durch den plano
crmailer möglich und sicher.

Sparsam
Optimale Unterstützung für das
papierlose Büro

Variabel
Problemlose Konvertierung in
andere Formate

Publiziert
Tagesaktuelle Daten direkt auf
der eigenen Internetseite veröffentlichen

Sicher
Dauerhafte Archivierung aller
wichtigen Daten und Auswertungen

Der plano crmailer wird gerne eingesetzt, um Schnittstellenformate über Crystal Report abzubilden und
automatisch mit Daten zu beliefern.
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