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cobra veröffentlicht CRM Universal App für Windows 10

Mit der Cortana-Sprachsteuerung zu noch
besserem Kundenbeziehungsmanagement
Windows 10-Nutzern steht ab sofort die neue cobra CRM Mobile App zur
Verfügung. Durch neue Funktionen wie z. B. Sprachbefehle über Cortana
oder den Schnellzugriff auf die letzten Kontakte, können Kundendaten
effizient vom Smartphone, Tablet oder Laptop aufgerufen, bearbeitet und
ergänzt werden – für eine noch bessere Datenpflege und eine optimierte
Kundenbeziehung.
Für die Mitarbeiter im Außendienst ist es besonders hilfreich, vor einem
Termin nochmals einen Blick auf alle wichtigen Kundeninformationen werfen
zu können oder anschließend das Besprochene in der zentralen Datenbank
zu dokumentieren. Die Suchfunktion über mehrere Einstiegspunkte und der
Zugriff auf die cobra Dokumentenablage optimieren den Prozess zusätzlich.
Mit der Universal App von cobra kann dies nun auf allen Windows 10-fähigen
Geräten genutzt werden! Die App passt sich automatisch der Ansicht des
verwendeten Endgerätes an und verspricht somit ein optimales
Nutzererlebnis. „Es ist sehr praktisch, wenn man noch während des Termins
Kundeninfos über das eigene Smartphone in die Datenbank eintragen kann.
Für die Darstellung von Grafiken kann der Bildschirm dann aber oft zu klein
sein! Die neue cobra CRM Mobile App ermöglicht einen schnellen Wechsel
auf das Tablet oder Laptop – die gleiche Datenbank wird Ihnen in optimierter
Größe dargestellt, womit dann direkt weitergearbeitet werden kann“, erklärt
Jürgen Litz, Geschäftsführer der cobra GmbH.
Ganz neu ist die Cortana-Anbindung, die es ermöglicht, Adressen per
Sprachbefehl zu suchen oder einen neuen Kontakt in der Kontakthistorie
hinzuzufügen – eine schnellere und einfachere Datenpflege ist kaum
möglich. Alle Änderungen und Ergänzungen werden sofort in der zentralen
cobra Datenbank gespeichert. Wechselt der Mitarbeiter nun vom Laptop auf
das Smartphone, kann er direkt mit der aktuellsten Datenbank-Version
weiterarbeiten – eine Synchronisation oder ein erneutes Eingeben der Daten
ist nicht notwendig. Von der Live-Aktualisierung profitiert auch der
Innendienst: Durch den direkten Austausch können neue Verträge,
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Rechnungen oder Termine schnellstmöglich versendet bzw. vereinbart
werden.
Anhand der integrierten Windows 10-Karten, können sich AußendienstMitarbeiter auf Knopfdruck anzeigen lassen, wo sich das Büro des Kunden
befindet und im Vorfeld die optimale Besuchsroute planen. Unterwegs
können Lichtverhältnisse die Sicht auf den Bildschirm jedoch erschweren
und somit den Arbeitsprozess beeinträchtigen. Auch für diesen Fall gibt es in
der cobra Universal App eine Neuerung: Mit der Auswahlmöglichkeit
zwischen dem sogenannten Light- oder Dark-Theme, können Nutzer in der
Datenbank einen weißen oder schwarzen Hintergrund wählen. Diese
Funktion hat z. B. in dunkleren Umgebungen den Vorteil, dass durch das
Dark-Theme die Ansicht für die Augen angenehmer erscheint.
Im Rahmen der cobra Aktualitätsgarantie steht die Universal App für
Windows 10 ab sofort im Microsoft Store zum Download zur Verfügung. Wer
sich im Vorfeld einen ersten Eindruck verschaffen möchte, erhält in diesem
Video nochmals alle wichtigen Infos und Neuerungen auf einen Blick:
https://www.cobra.de/mobile.
3.260 Zeichen, Abdruck frei, Beleg erbeten.

Über cobra
Das Konstanzer Softwarehaus cobra ist einer der führenden Anbieter von Lösungen
für das Kunden- und Kontaktmanagement. Als Pionier für CRM entwickelt und
vertreibt cobra seit 30 Jahren innovative CRM Lösungen made in Germany.
Schneller erfolgreich im Vertrieb, Marketing, Service oder in der Geschäftsleitung:
cobra stellt Kundeninformationen abteilungsübergreifend in den Mittelpunkt des
unternehmerischen Handelns und unterstützt bei Kundenbetreuung, Kampagnenund Leadmanagement sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen. Auch mobil
ist cobra via Smartphone, Tablet oder Laptop im Einsatz. Ein eigenes HostingAngebot sowie Mietmodelle bieten maximale Flexibilität.
Im Jahr 2014 gelang cobra als einem der ersten Anbieter für professionelle CRM
Software die Verbindung von Business Intelligence mit CRM. Umfangreiche
Analysefunktionen, visuell dargestellt in Form von Dashboards mit zeitlicher
Komponente und Drill-Downs zeigen Potenziale und Schwachstellen auf. Diese
bilden die Grundlage für die Führung und Steuerung von Unternehmen jeder
Branche und Größe. Neben einer einfachen und gut verständlichen Bedienung
ermöglicht cobra CRM BI über Data Mining auch predictive und prognostic analytics
neben den klassischen prescriptive und expost Analysen.
Mit rund 280 Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz berät
cobra kleine, mittelständische und große Unternehmen in allen Belangen rund um
das Thema CRM. Zu den 18.000 Kunden zählen Unternehmen wie Continental, die
Unimog Sparte der Daimler AG, Creditreform oder Ergo direkt.
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