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Vorschau: mobile Nutzung komplett neu!
Desktop-Benachrichtigung
Kalendereinrichtung leicht gemacht
iPhone Konfig per QR Code
.eml neu angezeigt
Diverse Verbesserungen

%%ANREDE%% %%NACHNAME%%,
im Hintergrund laufen derzeit etliche Erweiterungen in Sachen Geschwindigkeit und Bildschirmführung. Daher möchten wir
Ihnen dieses mal gerne bereits einen kleinen Ausblick geben, sowie selbstverständlich auch bereits abgeschlossene
Veränderungen mitteilen.

Neue App mit komplettem Relounge!
Vorschau auf die neue APP
Um der mobilen Benutzung gerecht zu werden, wird die mobile Ansicht vollständig überarbeitet!
Zudem haben Sie in der neuen Version der magiC-orga APP die Möglichkeit, sich einzelne Aktionen
per PUSH Benachrichtigung zusenden zu lassen. So erfahren Sie z.B. auf Ihrer Watch oder Ihrem
Smartphone von Telefonaten, während sie ausser Haus sind.

Desktop-Benachrichtigungen
Zu sehen, wann Sie oder ein Kollege zuletzt Kontakt mit dem Kunden hatte, erleichtert den Gesprächsanfang ungemein und

gibt Ihren Gesprächspartnern direkt das Gefühl, geborgen zu sein.
Daher zeigen wir ab sofort in sämtlichen Hinweis-Fenstern an, wann Ihr Team zuletzt Kontakt hatte.

Kalendereinrichtung leicht gemacht
Für die Kalendereinrichtung auf Ihrem iPad / iPhone scannen Sie einfach den für Ihren Kalender erstellten QR Code in der
Kalenderpflege und geben Sie danach Ihre Benutzerdaten der magiC-orga ein. Die Einrichtung des Kalenders erfolgt dann
automatisch.

.eml Dateianzeige
Sie erhalten von einem Kontakt eine Mail und als Anhang ist eine .eml Datei enthalten? Bisher wurde hierzu ein separates
Mailprogramm benötigt. Ab sofort öffnet Sie der Anhang in Ihrem magiC-orga Mailclient so dass Zwischenschritte entfallen.

Facebook News
Ab sofort erfahren Sie die neuesten Erweiterungen und Optimierungen noch schneller über unsere Facebook Seite. Werden
Sie Fan von uns und seien Sie mit bei den Ersten, wenn es etwas Neues in Ihrer magiC-orga gibt.
Jetzt zur facebook Seite!

Facebook von wupp.IT
Diverse Verbesserungen
In der erweiterten Suche der Orga (Aktionsfilter) lassen sich nun auch ehemalige Mitarbeiter auswählen.
Bei der Synchronisation von Kontakten zum Smartphone aus der magiC-orga heraus, wurde Kontakten ohne Vor und
Nachname bislang die Bezeichnung "Unbenannt-Orga-ID: #XY" gegeben. Zusätzlich wird nun geprüft, ob es sich um
einen FirmenKontakt handelt, dann wird nun die Bezeichnung der Firma als Kontaktname verwendet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald bei Facebook.
Mit freundlichen Grüßen
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