
Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbearbeitung von 
Anzeigen-Kampagnen direkt aus Ihrem Verlagssystem

Anzeigen-Kampagnen
professionell managen

PS.CallCenter



Verkaufssteuerung mit Strukturkontrolle

Kampagnen-Assistent als integriertes System

für externe 
Datenquellen
Importschnitt-
stelle z.B. für 
Excelliste

A  Verkaufsunterlagen 
allgemein 
hinterlegt im ERP-System 
für den Versand: 
Anschreiben, Mailing,  
Preisbeispiele, 
Mediadatenblatt, etc.

  ⇢  alles mit Platzhaltern versehen, 
zur späteren Vervollständigung 
nach Anfordernissen der Einzel- 
kampagne (MA-Kontaktdaten, 
Preisdaten, AZ-Schluss,  
Auflage, Verteilungsgebiet...)

Überführung

zur Einzelkampagne

B  Individualisierung 
der VK-Unterlagen
nach VK-Gebiet/Objektdaten/PLZ 
sowie Daten aus 5 MA
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Verkaufsphase

- MA arbeitet Liste lt. Infocenter ab

- Statusänderungen / Zwischenergebnisse 
werden eingetragen (zusätzliches 
Angebot, erneute Korrekturen,...)

- Erfassung von Ergebnis
(ggf. nach Zwischenergebnisse)
•   wenn Absage

(Schlagwort-DropDown-Liste)
•  Zusagen, Anzahl, Umsatz über 

Auftragsanlage!
Buchung aus Kontakt heraus!

Rückspiegelung Ergebnisse
(nur bestimmtem Personenkreis zugänglich) selektiert nach 
Dach- oder Einzelkampagne immer aktuell (keine 
Tagesdatenübergabe)

Listenübersicht
Kampagnenübersicht nach KW/ET, 
Anzeigenschluss, VK-Gebiet, AD

Ausblick
Kampagnencontrolling nach BAB-Gruppen (Dachkampagne) 
+ Einzel-BAB (Einzelkampagne)
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Zuspielung vorhandener 
Anzeigen von vorheriger 
Kampangne

4  Festlegung der verkäuferischen 
Maßnahmen je Kunde:

-  nur Telefonkontakt, Mailing
mit Preisblatt, mit vorhandenen
Anzeige und konkretem Preis,
AD-Besuch...

5  Zuweisung an 
ausführenden MA

Einzelkampagne
als Tochter der Dachkampagne 

für bestimmtes 
VK-Gebiet / Objekt / PLZ

Dachkampagne

1  Selektionskriterien definieren:
- Merkmale/Produktgruppe
- GP-Klassen
- Umsätze/Statistik

2  Bewertung Selektionskriterien
mit Pflichtmerkmal (j/n) + 

 Gewichtung

3  Datenselektion 
GPs / Interessenten / etc. 
an ERP-System 

Überführung zur 
Einzelkampagne 
nach sekundären 
Selektionskriterien 
VK-Gebiet, Objekt, 
PLZ

ggfs.

Kampagne 
starten

Aktivitätsabbildung im 
ERP-System über Kontakte

-  zu entspr. MA nach 5

-  versendet /
Fehler (falsche Mail?)
Was ist zu tun?
• telefonisch kontaktieren
• AD persönlich besuchen

-  werden dem MA
im Infocenter als ToDo angezeigt

ERP-Auftrags-DB
- Anzeige Vorjahr
- Größe
- Ausgaben
- Preis automatisch aktualisiert

PS.CallCenter als integrierter Kampagnen-Assistent in der Übersicht:

Planung im ERP System
Ihre Kampagne setzen Sie mit Ihrem Verlags-ERP-
System auf, wählen die Zielgruppen, Kollektive und 
Kunden und Versenden E-Mails unkompliziert per Klick.  

Datenhandling und Übergabe durch  
PS.CallCenter – Versand durch Inxmail® 
In Inxmail® verwalten Sie Ihre E-Mail-Templates. Diese 
werden durch die übergebenen Daten individualisiert 
und mit gewohntem Inxmail®-Komfort versendet – 
inkl. Rückläufer-Handling (OptOut, Bounce-Rate, 
Churn-Rate, ...) etc.

Einfache Nachbearbeitung – intuitive Oberfläche
Die umfassenden Kampagnen-Informationen finden 
Ihre Mitarbeiter*innen in der intuitiv zu bedienenden 
PS.CallCenter-Oberfläche. Automatisch erzeugte 
Anruflisten vereinfachen die Abarbeitung der Kunden- 
telefonate mit Wiedervorlagen, Terminen etc.
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Perfekte Integration in Ihre Systemumgebung aus HUP und Inxmail® 

Kampagnen sind einfach – stimmt!  
Mit PS.CallCenter
Als moderne Portal-Solution der HUP unterstützt PS.Call-
Center die Anzeigenleitung und Mitarbeiter im Anzeigen-
verkauf bei der Durchführung von Anzeigen-Kampagnen. 
Durch die perfekte Verknüpfung der involvierten Systeme 
von HUP und Inxmail® bleiben alle Informationen transpa-
rent und für die Bearbeitung verfügbar. Ob es die passen-
den Anzeigenmotive des Kunden sind, die mitgesendet 
werden sollen, oder ob diese Motive und die Preisberech-
nung nur als Information in PS.CallCenter für den Verkäu-
fer angezeigt werden sollen – das entscheiden Sie. 

Wann immer und von wo auch immer Sie wollen  
– mit PS.CallCenter sind Sie überall erfolgreich
Gerade in Home-Office-Zeiten ist der technik- und orts-
unabhängige Ansatz der HUP Portal-Solutions für Ihren 
Unternehmenserfolg wichtiger und aktueller denn je. 
Keep it simple: Durch die browserbasierte Oberfläche von 
PS.CallCenter können Ihre Verkaufsmitarbeiter ganz ein-
fach arbeiten, von wo sie wollen. 
Ihre Kolleginnen und Kollegen brauchen lediglich einen 
Internetzugang, Browser, Tablet, Mac oder PC! So arbei-
ten sie fokussiert auf der Terrasse, im Pool oder im Büro. 
Auch das entscheiden Sie.

Intuitive Bedienung per Drag & Drop im Browser

Arno Nix, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter HUP 

... zur Entwicklung in einem Kunden-Scrumble
„PS.CallCenter haben wir zusammen mit Kunden in einem unserer Kunden-Scrumbles  
entwickelt. Durch den offenen Ansatz ist aus einem kundenindividuellen Entwicklungs- 
projekt eine kundenübergreifend nutzbare neue Portal Solution geworden. Neben den ge-
wünschten Funktionalitäten haben wir vor allem auf die Leichtigkeit bei der Bedienung Wert 
gelegt – ein relevantes Thema, da sonst erfahrungsgemäß die Akzeptanz bei den Usern leidet.“ 

... zum Einsatz von PS.CallCenter in der Praxis
„Das erste so genannte Rollout ist gerade im Gange und wir haben schon die ersten Feedbacks, die wir im Rahmen 
des Kunden-Scrumbles nun auch direkt in die Weiterentwicklung für die nächsten Versionen von PS.CallCenter um-
setzen werden. Natürlich gab es, wie bei allen Neuentwicklungen, noch den einen oder anderen Bug, aber das  
ist man nach so vielen Jahren der Softwareentwicklung gewohnt.“

... zur weiteren Entwicklung
„Wie meist, kommt der Hunger mit dem Essen. Natürlich wünschen sich die Anwender bereits weitere Funktionen, die 
wir dann in den nächsten Steps angehen werden. Das ist ein laufender Prozess.“

„Die Leichtigkeit der Bedienung ist entscheidend“



HUP
Am Alten Bahnhof 4 B
38122 Braunschweig   
Tel.: +49 531 281 810
E-Mail: info@hup.de

Niederlassungen 
Berlin, Coswig,  
Leipzig, Mainz

www.hup.de


