FONTS:

ADRESSBUCH
WILLKOMMEN BEIM TALK FUSION
ADRESSBUCH-TUTORIAL
Da Sie rund um die Uhr Zugang zu Ihrem Video-Kommunikations-Center und Ihrem
Adressbuch haben, können Sie in nur ein paar einfachen Schritten Video-Emails und
Video-Newsletter jederzeit verschicken.

Lassen Sie uns loslegen!

1. Melden Sie sich in Ihrem Video-Kommunikations-Centre an. Bewegen Sie dann Ihren Cursor
über den Tabulator Adressbuch.
Sie haben dann drei Optionen: “Kontakte verwalten”, “Neue Kontakte hinzufügen” und
“Kontaktliste importieren”.
Klicken Sie zunächst auf “Neue Kontakte hinzufügen” im Drop-Down-Menü.

2. Neue Kontakte Ihrem
Adressbuch hinzuzufügen, ist
unglaublich einfach.
Geben Sie einfach nur den
Namen, die Email-Adresse und
Telefonnummer des Kontakts
in die dafür vorgesehenen
Felder ein, wählen Sie dann
“Alle Kontakte” vom DropDown-Menü und klicken Sie auf
“Hinzufügen”.
Ihr neuer Kontakt wird
automatisch in Ihrem
“Einzelpersonen”-Ordner
gespeichert.

3. Talk Fusion ermöglicht es Ihnen auch, große Kontaktlisten direkt von Ihrem Computer in ein
paar Schritten hochzuladen!
Klicken Sie dafür zunächst auf “Kontaktliste importieren” im Drop-Down-Menü unter dem
Tabulator “Adressbuch”.

4. Hier haben Sie die Möglichkeit
Kontaktlisten von Outlook Express,
Outlook oder Microsoft Excel
als .xls-Datei (Excel 1997-2003
Format) hochzuladen. Die ImportKontaktlistenseite beinhaltet eine
Anleitung, wie Listen importiert
werden können. Sie können
ebenfalls Ihre Gmail-, Yahoo oder
andere Kontaktliste importieren,
sobald diese auf Ihren Computer
exportiert wurde und als .xls-Datei
gespeichert wurde.
Stellen Sie sicher, dass Sie die
Liste vorbereiten, bevor Sie sie
importieren. Überprüfen Sie
beispielsweise, dass alle EmailAdressen vollständig sind (mit
“.com”) und dass keine Zeichen
falsch gesetzt wurden. Das
Adressbuch fragt nach Namen- und
Email-Adress-Spalte, es ist aber
nur eine Email-Adresse nötig, um
Dateien zu importieren.
Beachten Sie auch die maximale
Ordnergröße von 2500 einzelnen
Email-Adressen. Sie können Ihre
Kontakte in Gruppen oder Ordner
von 2500 unterteilen, um Zeit beim
Importieren zu sparen.

5. Für Excel, erstellen
Sie eine Kontaktliste
auf Ihrem Computer
in der folgenden
Reihenfolge:
NAME
EMAIL
TELEFON
Um sicher zu stellen,
dass Ihre Daten korrekt übertragen werden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktliste auf
Apostrophe, Kommas und unvollständige Email-Adressen überprüfen, wie beispielsweise
wenn das .com am Ende fehlt, bevor Sie diese Liste in Ihr Adressbuch importieren.

6. Um Ihre .xls-Datei zu importieren, klicken Sie einfach auf “Datei wählen” oder
“Durchsuchen”, abhängig vom Browser und wählen Sie die entsprechende Kontaktliste
(.xls-Datei) auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf “Import”.
7. Sobald Sie Ihre Datei
importiert haben und
Änderungen nötig sind,
klicken Sie einfach auf
“Datei ändern und erneut
importieren”. Überprüfen
Sie, dass die zur Verfügung
gestellte Information
korrekt ist. Sobald Sie
gefragt werden, ziehen Sie
die Namen der Spalten
(Name, Email, Telefon) in
die entsprechende Spalte.
Sobald Ihre Liste so ist,
wie Sie es sich wünschen,
wählen Sie einen Ordner
der Drop-Down-Liste oder
geben Sie einen neuen
Ordner in das leere Feld ein
und klicken sie dann auf
“Überprüft und bereit zum
Import.
Sie erhalten dann eine Nachricht,
die die Anzahl der importierten
Kontakte und den Speicherort
dieser bestätigt.

8. Jetzt da Ihre Kontakte hinzugefügt wurden, klicken Sie auf “Kontakte verwalten” im DropDown-Menü unter dem Tabulator “Adressbuch”.

9. In Ihrem Adressbuch finden Sie eine umfassende Liste aller Ihrer Email-Kontakte, die
in Kontaktordner organisiert ist. Sie können sowohl die “”Haupt” Kontaktordner sehen als
auch die automatisch erstellten Ordner mithilfe Ihrer E-Abonnement 2.0 LeaderfassungsKampagnen.
Klicken Sie auf einen Ordner auf der Liste, um die einzelnen Kontakte anzusehen und zu
verwalten.

10. Hier können Sie Kontakte suchen, auswählen, löschen oder anderweitig verwalten einschließlich diese verschiedenen Ordnern zuzuordnen - klicken Sie einfach auf den
Namen oder die Email-Adresse! Sie können auch eine Liste aller individuellen Kontakte in
diesem Ordner auf Ihren Computer als .CSV-Datei (Comma Separated Values) mit einem
Klick auf “Exportieren” speichern.
Falls Sie Hilfe bezüglich der vielen Funktionen, die Sie auf der Einzelkontaktseite
ausführen können, benötigen, klicken Sie einfach auf “Tipps” oben auf der Seite. Sie
können die individuellen Kontakte in anderen Ordnern anschauen, indem Sie auf diese
anderen Ordner klicken, genau wie Sie es auf der Seite zur Verwaltung Ihrer Kontakte
getan haben.
Klicken Sie auf Ordner verwalten oder auf “Ordner” oben auf der Seite, um zum
Adressbuch-Manager zu gelangen.

11. Auf der AdressbuchManager-Seite können
Sie Order hinzufügen oder
löschen, Ordnernamen
anpassen oder sogar
Ordner zusammenfügen.
Um einen Order
hinzuzufügen, geben Sie
einfach den Namen in
dem freien Feld unter
Neuen Order hinzufügen
ein und klicken Sie auf
“Hinzufügen”. Um einen
Ordnernamen anzupassen oder um einen Ordner zu löschen, klicken sie auf Ordner und
dann auf “Bearbeiten” oder “Löschen”. Um Ordner zusammenzufügen, markieren Sie 2
oder mehrere Ordner indem Sie die STRG-Taste halten (oder die Apple-Command-Taste)
und die entsprechenden Ordner anklicken und dann auf “Zusammenfügen” klicken.
Hinweis: Wenn ein Order gelöscht wurde, werden die darin enthaltenen Kontakte zu
Einzelkontakten.
Wenn sie Hilfe zur Adressbuch-Manager-Seite brauchen, klicken Sie einfach auf “Tipps”!

Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt da Sie Ihr Adressbuch erstellt haben, können Sie Ihre Kontaktliste ganz einfach
ausbauen und verwalten! Jetzt fängt der Spaß erst richtig an!
Erstellen Sie einen neuen Ordner mit Empfängern, klicken Sie auf den Link “Allgemeine
Video-Emails” unter dem Video-Email-Tabulator in Ihrem Video-Kommunikations-Center
und erstellen und schaffen Sie noch heute eine lebendige neue Talk Fusion Video-Email!

ADRESSBUCH

TUTORIAL
Ihre Kontakte zu verwalten, war noch nie so einfach!
Mit rund um die Uhr Zugang und unsere einfache
Management-Lösung können Sie Video-Emails and
Video-Newsletter

jederzeit in einfachen Schritten verschicken!

