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S O F T W A R E

combit address manager 14

Flexibler Kundenmanager

�Der combit address manager konzentriert 
sich als CRM-Einstiegslösung vor allem 

auf das Kontakt- und Adressmanagement. 
Hervorzuheben ist seine Flexibilität: Statt 
starrer Masken und Prozesse bekommen 
Anwender Vorlagen geliefert. Diese können 
sie unverändert nutzen oder an die eige-
nen Bedürfnisse anpassen. So lassen sich 
beispielsweise die Eingabemasken frei ge-
stalten oder Scripts für die Automatisierung 
bestimmter Prozesse erstellen.
Die Programmoberfläche des address ma-
nager ist trotz der Fülle an Informationen 
übersichtlich und weitestgehend selbster-
klärend. Während im oberen Fensterbe-
reich Kontaktdaten und Klassifizierung zu 
finden sind, werden im unteren Abschnitt 
sämtliche Aktivitäten penibel aufgezeich-
net. Hierzu gehören Verkaufschancen, 
laufende Werbekampagnen oder externe 
Dokumente. Eine detaillierte Kontakthisto-
rie informiert über den aktuellen Status der 

Jedes Unternehmen hat beim Kundenmanagement seine eigene strategie. mit flexibler 

Programmoberfläche, vielen nützlichen Funktionen und einer akzeptablen schnittstellen-

ausstattung können anwender beim combit address manager all ihre ideen umsetzen.

Geschäftsbeziehung. Sie präsentiert – chro-
nologisch sortiert – Telefonnotizen, Briefe, 
Termine und E-Mails. Der address manager 
enthält viele nützliche Gimmicks, die effizi-
ent sind und Spaß machen.
Der address manager ist mit einem Termin-
kalender, einem E-Mail-Client und einer 
Textverarbeitung ausgestattet, so dass keine 
Zusatzanwendungen für die Kommunika- 
tion mit den Kunden erforderlich sind. Über 
die integrierte CTI-Schnittstelle (Computer 
Telephony Integration) lassen sich ISDN-
Anlagen und VoIP-Anwendungen wie Sky-
pe anbinden. Wo immer es möglich ist, 
sollten die mitgelieferten Funktionen auch 
genutzt werden. 
In vielen Firmen übernehmen CRM-An-
wendungen die Aufgaben der zentralen 
Informationsplattform für Kundendaten. 
Damit steigen die Datenmengen. Für Entla-
stung sorgt die Anbindung an Dokumenten-
Management-Systeme wie ELOoffice oder 

DocuWare. Leider fehlen jedoch Standard-
schnittstellen zu betriebswirtschaftlichen 
Anwendungen. Wer Umsätze aus Anwen-
dungen von Sage, Lexware oder Microsoft 
übernehmen will, muss die Anbindung in-
dividuell einrichten lassen.

Faz i t :  Der combit address manager 14 
ist leicht zu bedienen, zeichnet penibel 
alle Aktivitäten auf und wartet mit vielen 
liebevollen Details auf, die – mit Blick auf 
das Kampagnen- und Beschwerdemanage- 
ment – in der Einstiegsklasse nicht selbst-
verständlich sind. Wir vermissen jedoch 
Standardanbindungen an gängige kaufmän-
nische Komplettlösungen. Björn Lorenz/tf
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64 MByte RAM, CD-ROM-Laufwerk 
Preis 392,70 Euro
urteil sehr gut


