Op miert Ihr Unternehmen
Medienübergreifend, Personenübergreifend, Projektübergreifend

“Weiche” Organisa onsthemen werden immer
wich ger – Prozessmanagement bleibt Dauerbrenner, so die Ergebnisse einer Studie der
Boston Consul ng Group

magiC-orga— Ihre Vorteile im Detail

Telefon

Gesprächsverläufe im Überblick,
keine verpassten Anrufe, Wiedervorlagen sowie Ak onsbasierende Workﬂows

Fax

Intelligente Dokumentenbehandlung
durch Volltext-Erkennung, sowie mobile Faxlösung für das Smartphone

Post

Automa sche Kunden und Projektablage durch Volltext-Erkennung, Serienbrief-Funk onen

E-Mail

Rechtssichere Archivierung,
Mailing-Funk onen & Newsle er, Wiedervorlage und Textbausteine

Kalender

Groupware Team-Kalender, Ressourcenverwaltung mit SmartphoneKonﬁgura on per QR-Code

Arbeitszeit

Personaleinteilung op mieren, Abrechenbarkeit schaﬀen, Planung aus Telefonaten & Emails heraus

Projekte

Planung von Zuständigkeiten & Prioritäten, Deﬁni on von Workﬂows

Sie wollen wieder mehr Zeit für sich gewinnen?
Ein eﬀek ves Büromanagement ist nicht nur mitentscheidend für den beruﬂichen
Erfolg, es trägt auch wesentlich zu einem ausgeglichenen Leben bei.

Zeit sparen heißt Geld sparen
Ablage gehört zum Tagesgeschä wie das Erbringen von Leistungen oder das Schreiben
von Rechnungen. Bisherige Ablagesysteme
wie Hängeregister helfen bei der Strukturierung der Unterlagen, aber wäre es nicht viel
eﬃzienter, wenn z.B. Dokumente anhand ihres
Inhaltes oder Absenders automa sch zur richgen Ablagestelle gelangen?
magiC-orga ermöglicht genau das. Durch die
vollautoma sche Texterkennung im Hintergrund werden Kundennummern, Lieferantenbezeichnungen oder Projektnamen in den Unterlagen erkannt und die Dokumente entsprechend abgehe et.

Telefonate, Faxe und E-Mails werden automa sch im System eingebunden und Sie erhalten in Sekunden einen 360° Rundum-Blick
mit dem Sie zusätzlich Ihr Sekretariat entlasten
und Ablagefehler vermeiden.

Archivierung ist gesetzliche Pﬂicht
Der Gesetzgeber zwingt Unternehmen zur
Archivierung von geschä lichen Unterlagen, Post und E-Mails. Die rechtlichen Anforderungen resul eren u.a. aus dem Handelsgesetz sowie dem Steuerrecht und kategorisieren die Archivierungsdauer nach
verschiedenen Gesichtspunkten.

Im Gespräch mit Unternehmern werden wir
immer wieder mit Aussagen wie „Kein Problem, wir drucken jede E-Mail aus“ oder „Wir
speichern unsere E-Mail in Outlook“ konfronert. Die Wenigsten wissen, dass solche Maßnahmen bei weitem nicht ausreichen.
Unser Ziel bei der Entwicklung von magiCorga war es einerseits, speziell für kleine und
mi elständische Unternehmen eine Möglichkeit zu schaﬀen, rechtliche Anforderungen
einzuhalten, aber vielmehr auch einen unternehmerischen Mehrwert zu schaﬀen, der Aufwand und Inves onen leicht rech er gt.

magiC-orga—Das System mit Vielfachnutzen



Vertriebliches Kundenbindungssystem

CRM



Dokumenten Management System

DMS



Mobile Verwaltung

APP



(Ablage-)Automa sierung

BPO



Qualitätsmanagementsystem

QMS



Mobile Textverarbeitung

SaaS



Telefonanlagen-Integra on

CTI



Projekt-Management

PM



Überall-Speicherplatz

Cloud



Synchronisa onsfreie Teamkalender

Groupware

„Im Gespräch mit Kunden alle Informa onen im Zugriﬀ zu haben, verändert o den Gesprächsverlauf zu meinen Gunsten“
Cornelia Esken
Inhaberin Hausverwaltung Esken

„Aus dem Urlaub in Kroa en die Übersicht über das Büro zu behalten - das
war ein ganz neues Gefühl für mich, so was gibt einfach Sicherheit.“
Dipl. Ing. Reinhard Beck
Inhaber Ingenieurbüro R. Beck GmbH & Co. KG

„Durch die magiC-orga konnten wir unsere Geschä szeiten verändern. So werden unsere Kunden besser betreut und unsere Arbeitszeiten op miert. Das System haben wir
schnell deutschlandweit ausgerollt und an unsere Bedürfnisse angepasst“
Arle Tri el
Vertrieb Cemex Kies und Spli GmbH

„Die MagicOrga-APP und das dahinter liegende System sind der Hammer! Eigentlich braucht man so gar keinen PC-Arbeitsplatz mehr. Auch von Unterwegs
sind alle Daten, Mails, No zen, Schreiben, Dateien etc. leicht zu ﬁnden, zu lesen
und zu verarbeiten/beantworten. Ein DICKES DANKE an das Wupp.IT-Team für diese tolle
Entwicklung, welche die MagicOrga noch a rak ver macht!
Peter Schnütgen
Inhaber Vermögensberatung Schnütgen

„Mit Einführung der magiC-orga haben wir begonnen , sämtliche Dokumente
inkl. Eingangspost über unseren vorhandenen Netzwerk-Scanner zu erfassen.
Dadurch sind die Dokumente nun für alle Projektbeteiligten einsehbar und sogar von unterwegs erheblich schneller auﬃndbar.“
Dipl. Ing. Michael Eckhardt

Geschä sführer Rheinplan Ingenieurgesellscha für Wasser und
Abwassertechnik mbH

Teamwork neu erleben
„Hat Frau Berger schon bei Mustersen zurück gerufen?“, „Ist zu unserem Angebot schon
eine Rückmeldung gekommen?“, „Ist die E-Mail an Herrn Peters schon raus?“ - alles typische Fragen aus dem Arbeitsalltag.

Das Ampelsystem der magiC-orga scha Übersicht und vermeidet Doppel-, bzw. VielfachSpeicherungen von Dokumenten und hausintern weitergeleiteten E-Mails.

Sie sehen auf einen Blick, ob und wenn ja,
welcher Mitarbeiter eine Ak on bearbeitet
hat. Durch die simple Schnellno zfunk on
unterstützt Ihr Team sich jederzeit bei der
Koordina on der Einzelaufgaben op mal.

Finden sta suchen
Durch die integrierte Vorschaufunk on lässt sich der Inhalt vieler Dateitypen erfassen, ohne die meist trägen Originalanwendungen starten zu müssen.
Sparen Sie bei jeder Suche nach der rich gen Datei wertvolle Sekunden, egal ob Oﬃce- Dokument, AutoCAD-Zeichnung, PDF oder E-Mail. Die erste Seite jedes Dokumentes zeigt
Ihnen die magiC-orga mithilfe von lesbaren Vorschaugraﬁken an.
Innerhalb von 10 Sekunden ﬁnden Sie jedes Dokument, schaﬀen Ihre Akten das auch?

Teamwork einfach und schnell erledigt

orga Oﬃce Schreiben und Faxe von unterwegs

360° View alle Informa onen auf einen Blick

Sta s ken wann, was, wer?

orga Project Live Projektmanagement

Teamkalender alles auf einen Blick

Orga Oﬃce—das „Immer dabei Büro“
Mit Ihrem Notebook, Smartphone oder Pad erstellen Sie in der magiC-orga Anschreiben
auf Ihrem eigenen Briefpapier - und versenden es sofort per Mail oder Fax. Oder drucken
Sie aus einer beliebigen Anwendung einfach mit dem magiC-orga PDF-Drucker direkt und
ohne läs ges Scannen einen Datensatz in die magiC-orga.
So kann das Home-Oﬃce ohne Hardware und VPN aus der Ferne Schreiben erstellen, die
automa sch archiviert und zeitgleich für alle Teammitglieder sichtbar sind. Selbstverständlich mit Kontakt und Projektzuordnung.

Archivierung direkt aus Ihrer
So ware heraus
Sie möchten sich gerne das Faxgerät im Büro
sparen oder von unterwegs Faxe versenden?
Durch Orga-Oﬃce greifen Sie auf Ihre Kontakte und Ihr Briefpapier zu und versenden in nur
einem Arbeitsgang mit der DeutschlandFlatrate Ihre Angebote, Schreiben oder Bestellungen verbindlich (sogar von iPad & Co.).
Selbstverständlich mit Ihrer Absenderkennung und Statusbenachrich gung in Ihrer magiCorga. Sendebericht und Archivierung werden vollautoma sch vom System erledigt.

Telefonanlagenintegra on und CTI
Lassen Sie sich keinen Anruf mehr entgehen! Durch das automa sche
abgreifen der Daten und die Integra on in Ihre magiC-orga verpassen
Sie kein Telefonat mehr.
Sie wissen sofort welcher Kunde mit welchem Mitarbeiter - wann und
wie lange - gesprochen hat und können mit eingegebenen No zen einen klaren Kommunika onsverlauf aufzeigen.
Mit Gesprächsno zen sichern Sie sich ab und steigern die Kundenzufriedenheit. Für viele Anlagen ist auch Wählen per Klick möglich. Dabei
wird das Telefonat nicht am PC geführt, sondern an die eigene Nebenstelle vermi elt.
Fragen Sie uns nach den vorhandenen Schni stellen!

Aktuelle Kalender des gesamten Teams immer dabei
Termine schnell und präzise unterwegs zu vereinbaren macht Sie bei Ihren Kunden verbindlich.
Mit der magiC-orga können Sie Ihre Termine bequem vom Smartphone aus eintragen, oder Ihr
Büro nimmt neue Termine für Sie an und Sie haben diese sekundenaktuell ohne Synchronisa on
dabei, selbstverständlich mit entsprechender
Rechtevergaben und Privat-Terminen.

Um die Verbindung von magiC-orga und Kalendern zu komple eren, können Sie in Ihren Terminen ebenfalls auf Ihre Projekte, Mitarbeiter und Kontakte
zugreifen.

Schnelle Wiedervorlagen
Eine kleine Funk on mit unglaublichem Mehrwert!
Sie haben ein Schreiben, eine E-Mail oder Angebot versendet und möchten gerne in zwei Wochen nachfassen, um den Au rag zu erhalten? Oder dürfen eine wich ge Frist oder einen Rückruf nicht verpassen? Tragen Sie
sich einfach eine Erinnerung ein und die magiC-orga erstellt Ihnen eine Erinnerung!
So können Sie in der Zwischenzeit die anstehende Aufgabe als erledigt ansehen
und am Tag der Widervorlage dennoch
nicht vergessen, wenn gewünscht, werden
Sie sogar per Push-Nachricht am Smartphone oder an der Smart-Watch informiert.

Freiheit für unterwegs
Mit der magiC-orga APP haben Sie auch unterwegs den vollen Überblick über Ihr Unternehmen.
Sie sehen wer anru und können vollständig auf Ihr Büro zugreifen, Mails bearbeiten oder Mitarbeitern zur Erledigung zuweisen.

Durch die Android & IOS Unterstützung bleiben Sie unterwegs auch ohne Laptop und
Ladegerät am Ball - das klappt
- wenn es sein muss sogar im
Urlaub…

Mit QR-Code in Sekunden dabei
In vielen Mee ngs ﬁnden sich auch heute noch Ausgedruckte E-Mails. In unserem System
wird automa sch ein QR-Code erzeugt, mit dem es Ihnen in sekundenschnelle möglich ist,
per APP auf die Mail zuzugreifen
Ihrem Gesprächspartner Rede und
Antwort zu stehen, No zen zu tä gen oder Au räge & Rückfragen
schnell an Ihr Team weiter zu geben.

Medienübergreifende Kundenbindung
Nur ein System, das sämtliche Ak vitäten medienübergreifend
( z.B. Telefon, Fax, E-Mail) abdeckt, kann sinnvoll Auswertungen
wie „Alle Kunden, die in den letzten x Monaten nicht kontak ert
wurden“ erstellen. In der magiC-orga lassen sich solche Reports
regelmäßig und automa sch erzeugen und z.B. als Grundlage für
einen Serienbrief oder einen Newsle er verwenden.

Serienbriefe mit Druckereianbindung
In vielen Unternehmen kostet die Erstellung von Serienbriefen zu viel Zeit: SeriendruckDatenquellen, Serienfelder sowie der Versand sind nur einige der Zei resser solcher Markeng-Ak onen. Durch die Einbindung unseres Newsle er– und Serienbrief Systems magiCcrm verringern Sie den Aufwand bei der Erstellung und nutzen op onal sogar den Druck–
und Versand-Service unserer Partner-Druckereien. Die versendeten Dokumente werden
selbstverständlich vollautoma sch beim Kontakt abgelegt.
magiC-crm ist bei der magiC-orga bereits im Preis enthalten.

Sie wollen mehr...???
Mit der magiC-orga schaﬀen Sie neue, transparente
Wege in Ihrem Unternehmen. Doch Sie haben noch
Bedarf an einer Kleinigkeit, die Sie zusätzlich in Ihrem
neuen System mit abgebildet bekommen möchten?
Dann sprechen Sie uns einfach an!
Wir sind in der Lage, schnell Verknüpfungen in Bestandssysteme zu erstellen oder den
Funk onumfang op mal an Ihren Bedarf anzupassen.
Vereinbaren Sie unter 0800 271 2000 (kostenlos) einen unverbindlichen Termin zur Vorstellung
der magiC-orga! Ein solches System kann man nicht erklären, sondern muss es live sehen!
Überzeugt magiC-orga Sie nicht, zahlen wir Ihnen für Ihre Anreise 25 Euro Spritgeld - wir freuen
uns auf Sie!
wupp.iT ®, Triebelsheide 45, 42111 Wuppertal
Tel.: 0202 - 271 2000 Fax: 0202 - 271 2005
E-Mail: info@wupp.iT

