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CRM-SCNITTSTELLE
In WDSOFT gibt es die Möglichkeit, ein CRM-System (Customer-Relationship-Management-Lösung) zu
integrieren. WDSOFT wurde so integriert, daß für Angebots- und Auftragswesen bei
Auftragserfassung- und Angebotserfassung –bzw. –Änderung entsprechende Daten in einmem XMLFormat ausgegeben werden, welches in periodischen Abschnitten von dem CRM-System gelesen
wird. Ein solches CRM-System ermöglicht es für jeden Auftrag alle relevanten Kontaktdaten (emails,
Telefonate etc.) für den Vertrieb gesondert zu speichern und damit die Nachverfolgung zu verbessern.
In der Angebots- und Auftragsmaske gibt es ab sofort einen Button „CRM“. Dieser ruft automatisch das
CRM auf und Verknüpft die Aktivität „Telefonanruf“ mit dem Kunden und Angebot/Auftrag. Zukünftig
gibt es hier noch die Auswahlmöglichkeit: Termin, Telefonanruf, Email, Fax, Aufgabe & Brief
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In dem in WDSOFT-WIN integrierten CRM-System werden komplett alle Firmen/Kunden,
Ansprechpartner, Angebote und Aufträge vom WDSoft synchronisiert (siehe auch letzten Abschnitt).
Eben so werden Besuchsberichte und Aktivitäten gepflegt. Durch diese Kundebezogenedaten können
automatische Berichte und Statistiken erzeugt werden. z.B. Kunden welche schon lange nicht mehr
kontaktiert wurden.
Das CRM bietet komplette Marketing Tools, um Serienbriefe, Kampagnen etc. zu erstellen um perfekte
Aquise zu betreiben. Projektplanung, Aufgabenverwaltung und Zuweisung etc. Technisch kann noch
viel mehr abgebildet werden. Anbei ein paar Masken zur Ansicht:
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Zeigt z.B. abgeschlossene Aktvitäten des angemeldeten Users. (Termine, Telefonate, Emails, Fax etc)
alle Firmen so wie Ansprechpartner/Kontakte werden vom WDSoft zur Laufzeit in das CRM
übernommen. Jede Änderung an einem Datensatz im WDSoft wird sofort im CRM synchronisiert.
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Vertriebsleute und Industrievertreter können von Außen Kundenbesuchsberichte schreiben, welche
sofort im CRM erfasst werden und z.B. durch Email an ausgewählte Empfänger weitergeleitet werden.

Jedes Angebot und Auftrag wird mit den Grund- Kopfinformationen sofort bei Erstellung/Änderung in
das CRM synchronisiert. Jeder User erhält Kundenbezogen einen perfekten Überblick und kann mit
den Daten und Fakten Auswertungen durchführen.
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Nun kann z.B. Kundenbezogen der komplette Ablauf der Kundenbindung nachvollzogen werden. Von
intern und Extern, wenn sich der Vertriebler außer Haus befindet. Komplett alle relevanten Daten,
welche für eine gute Kundenbindung notwendig sind, können eingesehen werden.
Aktivitäten wie Fax, Email, Telefon, Termine, etc. welche noch offen und geplant sind oder bereits
in der Historie abgeschlossen Aktivitäten
Kontakte und deren Aktivitäten
Alle Aufträge/Angebote/Besuchsberichte
Interessant ist auch, dass man eine Mobile Websiten Anwendungung für Handy‘s (BlackBerry, Iphone,
etc.) hat.
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Synchronisation
Die Sycronisation mit dem CRM erfolgt über Prozeduren, die von sog. Triggern im System (Datenbank)
angestoßen werden. Mit den Prozeduren werden XML-Dateien erzeugt, die dann in kurzen,
regelmäßigen Abständen vom CRM eingelesen werden. Anhand des Befehls Update oder Insert weiß
das CRM, was mit den vorliegenden Daten (XML-Datei) geschehen soll. Als Beispiel ist hier eine
Prozedur aufgeführt, mit der eine XML-Datei erzeugt wird.
Bei den Triggern ist aber unbedingt zu beachten, daß das Verzeichnis für die XML-Dateien existiert
und der Server hierfür verfügbar ist. Die Datenbank reagiert da sehr sensibel und hängt sich sonst auf .
Wir arbeiten hierbei derzeit an einer zusätzlichen Sicherheitsabfrage.
Die Prozedur kann aber auch auf individuelle Bedürfnisse angepaßt werden, so daß jeder sein eigenes
CRM nutzen kann.
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ALTER PROCEDURE CRM_AUFTRAEGE (PAUFID INTEGER,
PAUFNR INTEGER,
CART INTEGER)
AS
declare variable lfdnr Varchar(6);
declare variable had Integer;
declare variable err Integer;
declare variable AART Varchar(10);
declare variable AKDNR Integer;
declare variable AUFNR Integer;
declare variable ARTNR Varchar(12);
declare variable ABEZ1 Varchar(40);
declare variable ABMEN Integer;
declare variable ANETT Double precision;
declare variable ABRUT Double precision;
declare variable ANEBK Double precision;
declare variable ADATUM Date;
declare variable ALKNR Integer;
declare variable AKLNR Varchar(15);
declare variable APRGRP Integer;
declare variable PREISGRP Varchar(20);
begin
if (PAUFID is null) then exit;
if (CART is null) then exit;
if (PAUFID = 0) then exit;
if (CART = 0) then exit;
if (CART=1) then AART='insert';
if (CART=2) then AART='update';
if (CART=3) then AART='delete';
select AF.AFKDNR, AP.PAFNR, AP.PAFARTNR, AP.PAFLFKNR, AR.AABEZ1, AP.PAFBMENGE, AP.PAFBNETTO,
AP.PAFVKNETTO*1.19 , AP.PAFNKWERT, AP.PAFLTERM, AP.PAFKALKNRS, AP.PAFPRGRP
from WDAUFTRPOS AP
inner join WDAUFTRAG AF on(AP.PAFNR=AF.AFNR)
inner join WDARTIKEL AR on(AP.PAFARTNR=AR.AARTNR)
where AP.ID = :PAUFID
into :AKDNR, :AUFNR, :ARTNR, :ALKNR, :ABEZ1, ABMEN, ANETT, ABRUT, ANEBK, ADATUM, AKLNR, APRGRP;
lfdnr = F_INTSTR(gen_id(CRM_AUFTRAEGE_GENID,1));
if (AKDNR is null) then AKDNR=0;
if (ARTNR is null) then ARTNR='0';
if (ALKNR is null) then ALKNR=0;
if (ABEZ1 is null) then ABEZ1 =' ';
if (ABMEN is null) then ABMEN =0;
if (ANETT is null) then ANETT =0;
if (ABRUT is null) then ABRUT =0;
if (ANEBK is null) then ANEBK =0;
if (ADATUM is null) then ADATUM ='01.01.2000';
if (APRGRP = 1) then PREISGRP ='Erstmuster';
if (APRGRP = 2) then PREISGRP ='Serienmuster';
if (APRGRP = 3) then PREISGRP ='Serie';
if (APRGRP = 4) then PREISGRP ='Erstserie';
if (APRGRP = 5) then PREISGRP ='Expressmuster';
if (APRGRP = 6) then PREISGRP ='Pauschalpreis';
had=F_OPENFILEOUTPUT('C:\Daten\WDSOFTWIN\crmimport\order_' || :lfdnr || '_' || AART ||'.XML');
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>');
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'<wdsoft>');
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,' <dbflag>' || :AART || '</dbflag>');
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,' <entity>order</entity>');
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,' <auftragid>' || :PAUFNR || '</auftragid>');
if (CART<>3) then
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begin
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'
end

<angebotid>' || :AKLNR || '</angebotid>');
<firmennummer>' || :AKDNR || '</firmennummer>');
<artikelnummer>' || :ARTNR || '</artikelnummer>');
<laufkartennummer>' || :ALKNR || '</laufkartennummer>');
<bezeichnung1>' || :ABEZ1 || '</bezeichnung1>');
<preisgruppe>' || :PREISGRP || '</preisgruppe>');
<bestellmenge>' || :ABMEN || '</bestellmenge>' );
<nettosumme>' || F_ROUNDCURR(:ANETT) || '</nettosumme>');
<bruttosumme>' || F_ROUNDCURR(:ABRUT) || '</bruttosumme>');
<nebenkostensumme>' || F_ROUNDCURR(:ANEBK) || '</nebenkostensumme>');

if (CART=1) then
begin
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,' <datum>' || :ADATUM || '</datum>');
end
err=F_WRITEFILEOUTPUT(had,'</wdsoft>');
err=F_CLOSEFILEOUTPUT(had);
/*HANDLE=had;*/
exit;
end
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