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Versandstatus von Mails

Versandstatus aus dem Mailserver

Vollständige Integration
MagiC-Objects

MagiC-CRM erhält ab sofort direkt aus den Mailservern Rückinfos, ob die Mails an die
jeweiligen Empfänger zugestellt werden konnte. Bisher wurden nur formal ungültige
Emailadressen gekennzeichnet, jetzt wird sogar protokolliert, ob ein Emaildresse auf dem
Empfänger-Server gültig ist, ob die Empfänger-Domain überhaupt existiert oder ein
Postfach voll gewesen ist.
Somit können Sie leichter ungültige Adressen herausfinden, Schreibfehler oder
Konfigurationsfehler ausmerzen und den Kontakt mit Ihren Kunden optimieren. Achtung:
Nach dem Versand eines Mailings versuchen die Mailserver bei bestimmten Konstellationen
bis zu zwei Tage die Mails zum Empfänger zuzustellen, erst danach können bei solchen
Mails die Fehlerbeschreibungen im MagiC-CRM über den Menüpunkt Mailingaktionen
abgerufen werden.

Detailverbesserungen
im CRM-Pflegebereich

Empfehlen Sie uns!

Vollständige Integration MagiC-Objects
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Für alle Kunden, die swohl MagiC-CRM als auch MagiC-Objects im Einsatz haben, wird die
Erstellung schön layouteter Newsletter noch einfacher:
Newsletter können seit einigen Tagen ganz normal in der MagiC-Objects entworfen werden
und stehen dann automatisch als Mailing-Design zur Verfügung. Kein lästiges Quellcode
kopieren über die Zwischenablage, Bild-Adressen im Quellcode heraussuchen oder Bilder
hochladen etc., sondern nur noch Vorlage auswählen, fertig ist das neue Mailing. Sollten Sie
noch keine MagiC-Objects im Einsatz haben, sprechen Sie uns doch einfach an, wir zeigen
Ihnen gerne unverbindlich die Vorzüge einer Kombination beider Produkte.
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Zahlreiche Detailverbesserungen im Pflegebereich
Wir haben in den letzten Wochen zahlreiche Detailverbesserungen in den verschiedenen
Pflegemasken eingebunden. Schon beim nächsten Login in den Pflegebereich werden Sie
sofort feststellen, dass das Erscheinungsbild jetzt deutlich gefälliger ist und sich stärker an
unsere anderen Systemprodukte wie die MagiC-Objects, den MagiC-Shop oder auch das
ePostfach angleicht. Da sich die Produkte immer stärker ergänzen, ist es wichtig, dass die
Bedienung intuitiv und "aus einem Guss" ist. Auch wurden viele kleine "Zeitsparer"
eingebaut, so lässt sich direkt aus der Adressverwaltung per Link erkennen, ob eine EmailAdresse in der Blackliste enthalten ist. Blacklisten dienen der Filterung von Email-Adressen,
deren Inhaber dem Empfang von Newslettern widersprochen haben und schützen den
Versender von Newslettern somit vor rechtlichen Auseinandersetzungen.
Empfehlen Sie MagiC-CRM
Sind Sie der Meinung, daß das MagiC-CRM oder die MagiC-Objects auch für Bekannte,
Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner nützlich ist? Dann verdienen Sie sich doch
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einfach bis zu 150 Euro in bar für neu geworbene Kunden. Profitieren Sie doppelt von einer
größeren Verbreitung durch neue Funktionen und Verbesserungen im System!
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