
Effiziente Nutzung von  
kundenbezogenen Informationen

Lösung  
Dank der Integration der Business 
Software PROFFIX simply business in 
die Office Umgebung stehen allen 
Mitarbeitenden einer Organisation 
die Kundeninformationen aktuell 
zur Verfügung. Aus dem Task Pane 
greifen sie auf die Business Software 
PROFFIX zu und können Adressen 
auswählen, Verknüpfungen zu 
Briefen in der Business Software her-
stellen und neue Adressen erfassen.

Nutzen 
• Redundante Datenbestände wer-

den eliminiert
• Kundeninformationen können 

zentral verwaltet und dezentral 
genutzt werden

• Es kann stets auf aktuelle Kun-
deninformationen zugegriffen 
werden

• History aller Vorgänge zu einem 
Kunden sind dokumentiert

• Da kein Applikationswechsel nötig 
ist, bleibt der Schulungsaufwand 
gering

Zielgruppe 
Diese Lösung richtet sich an Unter-
nehmen, für die Adressen wertvolle 
Ressourcen sind, die sie regelmässig 
und einfach nutzen wollen.

Branche  
Die Anwendung eignet sich für alle 
kleinen und mittleren Unternehmen, 
die die Business Software PROFFIX 
simply business bereits einsetzen.

Implementierung 
Der Einsatz dieser Lösung setzt eine 
Office 2007 Infrastruktur voraus. 
Als Business Software ist PROFFIX 
simply business nötig.

Kundenadressen sind in einer Business 
Software oft wie in einer Sackgasse gela-
gert. Die Nutzung solcher Daten in einer 
Office-Umgebung ist in der Regel mit 
manuellem Aufwand in Form von Kopie-
ren und Einfügen verbunden: Bei Briefen 
an eine kleine Anzahl Kunden werden die 
Daten meist einzeln von Hand aus der 
Business Software kopiert und ins Adress-
feld des Briefes eingefügt. Dieser Prozess 
ist nicht nur aufwändig, sondern auch 
fehleranfällig. Noch mühsamer ist es bei 
Massensendungen: Mitarbeitende müssen 
oft in akribischer Kleinarbeit Excel-Tabellen 
erstellen. Dadurch entstehen unweigerlich 
redundante Datenbestände. Fallen den 
Mitarbeitenden Fehler in Adressen auf, 
werden diese meist nur in der Excel-Ta-
belle und nicht in der Business Software 
korrigiert. Dadurch verschlechtert sich die 
Datenqualität in der Business Software 
kontinuierlich. Auch fehlende Adressen 
werden in der Regel nur im Excel ergänzt, 
mit der Konsequenz, dass die Business 
Software zunehmend unvollständig ist. 
Der Zugriff auf die Business Software 
bedingt zudem Spezialkenntnisse über die 
Funktionsweise und Abfragemöglichkeiten. 
Das kompliziert den Applikationswech-
sel weiter. Die Art der Nutzung und der 
Zeitpunkt werden zudem in der Business 
Software nicht dokumentiert. Niemand 
weiss beispielsweise, welches Angebot ein 
Kunde erhalten hat.

Effizienter Zugriff auf Kundendaten
Die Integration von Microsoft® 2007 Office 
System und der Business Software PROFFIX 
erlaubt den direkten Zugriff auf Kunden-
daten aus der gewohnten Arbeitsumge-
bung in Word oder Excel. Alle Mitarbei-
tenden, die Geschäftskorrespondenz mit 
Kunden oder Lieferanten verfassen, profi-
tieren von der Lösung. Sie werden sowohl 
in der Erstellung einzelner Briefe wie auch 
in der Massenverarbeitung von Adressen 
unterstützt. Den Zugriff auf die Business 
Software PROFFIX steuern Sie direkt von 
Word aus im Task Pane. Dort haben sie 
folgende Funktionalitäten zur Verfü-
gung: Adressen in der Business Software 
suchen oder ergänzen und Verknüpfung 
in der Business Software zum Dokument 
erstellen. Adressen werden direkt in einem 
Formular der Business Software ergänzt 
und stehen dann sofort für die Nutzung 
im Office zur Verfügung. Werden mehrere 
Adressen selektiert kann mittels Serien-
brieffunktion ein Massenversand realisiert 
werden. 

Kundendaten sind in einer Business Software oft wie in einer Sackgasse gelagert. 
Die Nutzung dieser Daten in der Office-Umgebung ist meist mit grossem  
manuellem Aufwand in Form von Kopieren und Einfügen verbunden.  
Die Art der Nutzung und der Zeitpunkt sind zudem in der Business Software  
nicht dokumentiert.
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Portrait 
Die PROFFIX Software AG ist ein  
innovativer Schweizer Software- 
Entwickler, der sich auf die Entwick-
lung eine Standardlösung für die 
Geschäftsadministration von  
Schweizer KMUs spezialisiert hat.  
Von erfahrenen Betriebswirtschaftern 
von Grund auf neu konzipiert,  
unterscheidet sich PROFFIX simply 
business in Bezug auf Design und 
Technologie grundlegend von  
herkömmlichen Produkten.
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Server 2007
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Die Mitarbeitenden können entweder das 
Dokument mit der Adresse verknüpfen, so 
dass alle anderen Mitarbeitenden sehen, 
welchen Brief der betreffende Kunde erhal-
ten hat. Oder sie können der Adresse einen 
Eintrag mit dem Datum und einer genauen 
Bezeichnung des Versandes hinterlegen. 
Jeder durchgeführte Massenversand kann 
damit später als Selektionskriterium defi-
niert werden. Dadurch können Nachfassak-
tionen einfach geplant und durchgeführt 
werden. Ausserdem kann direkt von Word 
aus der Brief entweder gedruckt oder per 
E-Mail verschickt werden.

Zentrale Pflege, dezentrale Nutzung
Die Vorbereitung eines einzelnen Briefes 
oder eines Massenversandes wird durch 
den direkten Zugriff auf die Kundendaten 
aus der gewohnten Office-Umgebung viel 
effizienter: Die Mitarbeitenden sparen Zeit, 
weil das Einfügen von Adressen auf Knopf-
druck erfolgt. Weiter ist die Kundenbasis, 
auf die sie zugreifen, stets aktuell. Durch 
die Möglichkeit jedes Einzelnen, Adres-
sen direkt im Arbeitsprozess zu ergänzen 
oder zu korrigieren wird die Datenqualität 
konstant gesteigert, da redundante Daten-
bestände eliminiert werden. Ausserdem ist 
der Schulungsaufwand für die Mitarbei-
tenden gering, weil sie sich nicht Spezi-
alkenntnisse zur Bedienung der Business 
Software aneignen müssen. Dadurch, dass 
jeder Versand bei einem Kunden hinterlegt 
werden kann, sind alle Kommunikations-
vorkommnisse mit dem Kunden doku-
mentiert. Das macht es einfach, gestaffelte 
Massensendungen durchzuführen. 

Die Integration bietet auch einen Wettbe-
werbsvorteil: Unternehmen können eine 
flexiblere, individuellere und aktuellere 
Kommunikation mit ihren Kunden pflegen. 
Da ein Versand spezifischer und mit weni-
ger Zeitaufwand vorbereitet werden kann, 
wird auch die Kadenz der Kundeninfor-
mation gesteigert. Das bedeutet, dass ein 
Unternehmen gezielter auf die Bedürfnisse 
der Kunden eingehen kann. So können 
beispielsweise Kundenprofile aufgrund 
abgelegter Selektionskriterien erstellt 
werden. Je nach Angebot können darauf  
individuell zugeschnittene Empfehlungen 
abgegeben werden.


