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In unserer Customer Relationship Management-Suite update.seven 
stecken über 20 Jahre Erfahrung, Kompetenz und permanente Weiter- 
entwicklung auf Basis der sich ständig ändernden Marktanforderungen. 
Unser  langjähriger Erfolg verhilft unseren Kunden – darunter namhafte 
und international agierende Unternehmen – zu mehr Effizienz, Sicherheit 
und Vertrauen im professionellen Kundenbeziehungsmanagement.

Innovation und ständige Weiterentwicklung sind uns dabei ein besonderes 
Anliegen. Unser Ziel ist es, auch künftig die führenden Industriestandards im 
Auge zu behalten. Die Aufwärtskompatibilität von Implementierungen sowie 
das Prinzip des minimalen Migrations- und Trainingsaufwandes sind uns dabei 
besonders wichtig.

Unsere Produkte sind für Ihr Unternehmen optimal geeignet, wenn Sie geringe 
Projektlaufzeiten, branchenspezifisch vordefinierte Geschäftsprozesse sowie eine 
moderne Architektur gepaart mit ausgereifter Funktionalität zu schätzen wissen. 
Damit bieten wir Ihnen eine schnelle time-to-value und maximale Flexibilität auch 
nach der Implementierung.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, 
beinhaltet unsere CRM-Suite update.seven eine Komplettlösung mit einer Reihe 
von Modulen zur additiven Abrundung.

» Unsere Kunden sind erfolgreicher.

Produktübersicht

Unsere Lösung
Mit unseren Produkten und Dienstleis-
tungen konzentrieren wir uns auf die 
Optimierung von kundenrelevanten 
Geschäftsprozessen in Marketing, Vertrieb 
und Service. update.seven, die inzwischen 
siebte Generation der CRM-Suite von 
update, umfasst vielfältige modulare 
Applikationen und stellt damit eine 
flexible Premium-Lösung für operatives, 
kollaboratives und analytisches CRM dar. 
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Einfach näher an Ihren Kunden 
Profitieren Sie von unseren technologischen Innovationen 
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update.seven web bietet auf modernster AJAX und .NET-Technologie basierend, die komplette 
Funktionsvielfalt unserer CRM-Suite in einer Browser-Umgebung. Unterstützt werden sämtliche 
Prozesse für Sales, Marketing und Service. Sie können ohne Funktionseinschränkung je nach Bedarf 
entweder online oder offline mit update.seven web arbeiten. Auch unterwegs sind die aktuellsten 
CRM-Daten, über WLAN oder WebTerminals, überall für Sie verfügbar. Durch den Einsatz moderner 
Technologie bieten wir Ihnen eine Oberfläche, die ähnlich wie „normale“ Windows-Anwendungen 
funktioniert, mit einem interaktiven Feedback der Bedienoberfläche, Drag & Drop-Funktion, 
kontextsensitive Hilfe und vielem anderen mehr. 

update.seven web ist auch als Windows-Applikation verfügbar.

update.seven web 
Ihr Web Client | zero administration 

Vorgefertigte Dienste vereinfachen die Integration von CRM-Funktionen in Ihre gesamte Applikati-
onslandschaft, wie zum Beispiel eine Vielzahl von ERP-Systemen (auch zertifiziert für SAP NetWeaver®), 
so dass kundenspezifische Daten jederzeit synchron sind. Beide Module, update.seven webservices 
und update.seven interface, basieren plattformübergreifend auf SOAP und XML und ermöglichen 
einen Datenaustausch mit beliebigen XML-fähigen Systemen, wie etwa Microsoft BizTalk.

Integration mit Dritt-Systemen 
update.seven webservices | update.seven interface | bidirektionale 
XML- und Webservices-Schnittstellen und BizTalk-Konnektoren

Die update.seven Groupware-Integrationsprodukte synchronisieren Termin- und Kontaktdaten 
bidirektional zwischen update.seven und Groupware-Systemen wie Microsoft Outlook® oder Lotus 
Notes®. Durch die volle Integration des jeweiligen Groupware-Systems mit der CRM-Lösung wird 
die Kontakthistorie Ihrer Kunden automatisch vervollständigt. Dadurch weiß jeder CRM-Benutzer 
über die unternehmensweite Kommunikation mit seinem Kunden Bescheid. Zusätzlich stehen 
CRM-Daten auf diese Weise auch Groupware-Benutzern zur Verfügung.

Termin-, Kalender- & E-Mail Synchronisation
Integration für Ihre Groupware-Lösung 

update.seven phone ist aus technischer und prozessmäßiger Sicht tief in die CRM-Suite eingebettet: 
sowohl Inbound- als auch Outbound-Aktivitäten sind Teil der CRM-Prozesse von update.seven. Es 
ermöglicht das Telefonieren direkt aus der CRM-Lösung bis hin zur automatisierten Erkennung 
eines Anrufers mit anschließenden Automatismen. update.seven phone bietet die optimale Lösung 
für Telemarketing- und Call Center-Applikationen.

Telefonintegration
update.seven phone | für Ihre ausgehenden und ankommenden Anrufe

CRM-Hauptanwendung

Integration in die vorhandene Systemlandschaft
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update vereinigt mit update.seven analytics das operative und das analytische CRM zu einer 
durchgängigen Lösung. Als Basis der Analysen dient ein optimiertes Data Warehouse, welches 
sowohl Daten des operativen CRM-Systems als auch relevante externe Daten beinhaltet und 
voraggregiert. Mehrdimensionalität sowie Drill-down und Drill-through Möglichkeiten liefern dabei 
schnelle und bedarfsgerechte Analysen, Reports und darauf aufbauende Entscheidungshilfen.

update.seven cockpit ist eine Erweiterung für das update.seven CRM-System. Sie können damit 
Ihre CRM-Systemkonfigurationen zentral verwalten, die unterschiedlichen Anforderungen der 
verschiedenen Standorte erfassen und Ihre CRM-Systemkonfiguration detailliert dokumentieren. 
Weiters ermöglicht Ihnen update.seven cockpit ein umfassendes Transportmanagement vom 
Entwicklungs-System zu Test- und Produktiv-Systemen.

OLAP & Data Warehouse Modul
 update.seven analytics | für Analysen & Reporting

Konfigurationsmanagement
update.seven cockpit | verwaltet Prozesse und Konfigurationen

Mit update.seven mobile und update.seven touch stehen Ihnen alle Informationen zu Personen, 
Firmen und Kontakthistorie immer und überall zur Verfügung. Mit update.seven mobile auf Ihrem 
Mobiltelefon, BlackBerry, etc. update.seven touch ist die optimale Lösung speziell für Ihr Apple 
iPhone. Besonders für Ihre Außendienst- und Servicemitarbeiter stellen die mobilen update.seven 
Clients eine praktische Erweiterung Ihrer CRM-Lösung dar.

Mobil- & Smartphone Client
update.seven mobile & touch | CRM immer und überall dabei |
stilsicher und kundennah

Termin-, Kalender- & E-Mail Synchronisation
Integration für Ihre Groupware-Lösung 

Mobile Lösungen

Analyse

Administration

Diese ganzheitliche Beratungssoftware für Finanzdienstleister ist für alle Kundensegmente 
verwendbar. Ein gleichbleibender, gesetzeskonformer und haftungssicherer Beratungsstandard 
kann garantiert werden. Die Einhaltung der Compliance-Vorschriften wird unter anderem durch 
die vollständige Dokumentation des Beratungsprozesses ermöglicht. Für den Kunden ergeben 
sich konkrete Handlungsempfehlungen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Liquidität und 
Immobilien. 

Maßgeschneiderte Beratungssoftware
update.financial consulting | für Finanzdienstleister
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Finanzplanung

update.seven web offline 
Ihr Client für unterwegs | komplette Online-Datenbank offline verfügbar

Auch ohne permanente Internetverbindung weiterhin voller Zugriff auf sämtliche Daten. Der 
Datenabgleich und die Synchronisation erfolgt durch ausgefeilte Datenreplikation.
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