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eibel.businesssoftware präsentiert 

die neue Version 7 seiner seit 1995 

im deutschsprachigen Raum erfolg-

reichen Verlagssoftware big.news.

Kleine und mittelgroße Zeitungs- 

und Magazinverlage von Hamburg 

bis Klagenfurt nutzen auf 1 – 50 

Arbeitsplätzen das CRM (Kundenbe-

ziehungsmanagement), die Angebots-

verwaltung, das Aboservice und die 

Wortanzeigenerfassung-/Abrech-

nung.

big.news wird von allen Mitarbei-

tern gerne angenommen, weil es so 

einfach wie möglich und so komplex 

wie nötig ist - individuell für jeden 

Benutzer.

Version 7
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WELCHER BERATERTYP SIND SIE?

„Ich brauche nur mein 
Handy und mein Auto“



„Ich zähle zu den Stützen des Vertriebs 
und weiß, meine Stärken im direkten 
Kundengespräch einzusetzen. Meine 
Kunden sind in den Kontakten gespei-
chert, die E-Mails verwalte ich auch mit 
dem Smartphone. Alles schön schlank 
und schnell.

Und doch gäbe es da noch Wünsche: 

Für die Neukundenakquise lasse ich mir 
Listen ausdrucken, die ich dann mühevoll 
abtelefoniere und die Notizen auf Papier 
haben nur eine kurze Lebensdauer. 
Für eine neue Aktion bekomme ich eine 
neue Liste und stehe wieder bei null.“

Die Lösung

Mit big.news mobil haben Sie stets 

Onlinezugriff auf alle Adressen. 

Sie können jede Adresse auf Wieder-

vorlage setzen und bekommen sie 

genau dann aufgelistet, wenn etwas 

zu tun ist. So telefonieren Sie mit 

Ihrem Kontakt und notieren direkt 

danach online, was besprochen 

wurde. Und damit Sie nicht zuviel 

tippen müssen, sprechen Sie Ihre 

Notiz ins Smartphone und alles wird 

in Text umgewandelt.

Mit dem Smartphone immer online:

• Anrufen, SMS, WhatsApp, E-Mail, 

(FaceTime), zur Homepage, 

Routenplanung – alles auf Finger-

tipp.

• Ihre aktuellen Vorhaben.

• Erstellen, bearbeiten, verschieben.

• Sprechen statt tippen.

Mobil mit dem Smartphone
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WELCHER BERATERTYP SIND SIE?

„Vom Büro aus erreiche 
ich alle“
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„Ich organisiere mich komplett mit 
MS Outlook. Alle Kontakte sind da drin-
nen, meine Aufgaben und die Angebote 
schicke ich auch als Mails.

Mein Vertriebsleiter würde gerne sehen, 
wie viele Angebote für die nächsten 
Ausgaben draußen sind, um einzu-
schätzen, mit welcher Auftragssumme er 
rechnen kann. 

Ich möchte meine Adressen nicht doppelt 
verwalten: im Outlook und in der Verrech-
nungssoftware, wo ich die Aufträge 
eintippe. Kollegen sollten auch bei Bedarf 
meine Kundengespräche weiterbetreuen 
können.“

Die Lösung

In big.news sind alle Adressen gespei-

chert. Ihre eigenen sind schon beim 

Start aufgerufen, bestimmte Bran-

chen oder Adressgruppen fi nden Sie 

mit wenigen Klicks.

Zum Telefonieren klicken Sie auf die 

gewünschte Nummer, Gesprächsnoti-

zen werden bei der Adresse hinter-

legt  und auf Wiedervorlage gesetzt. 

Ein Angebot in einheitlicher Form ist 

rasch erstellt und per Mail versendet. 

Wenn der Kunde zusagt erstellen 

Sie mit ein paar Klicks vom Angebot 

einen Auftrag. Der wird dann automa-

tisiert verrechnet.

Ihr Vertriebsleiter weiß immer 

Bescheid, wie viele Angebote pro 

Ausgabe draußen sind, was für die 

kommende Ausgabe zu verrechnen 

ist uvm.

Zentral
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VOLLER ÜBERBLICK SCHON IM EINSTIEG

Aktuelle Vorhaben, Ange-
bote, Aufträge etc. 
Die animierte Grafi k gibt 
ein optisches Feedback Ihrer 
Leistungen.
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VOLLER ÜBERBLICK SCHON IM EINSTIEG
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Wechseln Sie die Perspektive

Topaktuelle Businessgrafi ken 
ersparen Ihnen langwierige Suchen 
und Auswertungen

big.news analysen liefert Ihnen mit 

zehn interaktiven, animierten 

Grafi ken den ultimativen Überblick 

wie Ihr Unternehmen dasteht. 

Wer sind die wichtigsten Kunden? 

Wie hat sich Ihr Umsatz in den 

letzten 5 Jahren entwickelt? Welche 

Aktivitäten setzen Ihre Mitarbeiter 

im Vertrieb – im Vergleich zueinan-

der? Womit machen wir die meisten 

Umsätze (Deckungsbeiträge)? 

analysen zeigt aber auch die zugrun-

deliegenden Daten und führt dort, wo 

es Sinn macht, mit einem Klick zu den 

Ausgangsdaten. 

Sie sehen, dass im Jänner 53 Neuabos 

gestartet haben – ein Klick geht zu 

diesen. Dasselbe gilt für gekündigte/

auslaufende Abos uvm.

letzten 5 Jahren entwickelt? Welche 

der? Womit machen wir die meisten 

analysen zeigt aber auch die zugrun-

deliegenden Daten und führt dort, wo 

es Sinn macht, mit einem Klick zu den 

Sie sehen, dass im Jänner 53 Neuabos 

diesen. Dasselbe gilt für gekündigte/
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auslaufende Abos uvm.
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Produktion 

„Schon nach dem Erfassen 

eines Anzeigenauftrages 

sehe ich, welche Jobs davon 

für die nächste Ausgabe zu 

er ledigen sind. Die Kollegen 

im Verkauf kümmern sich 

um die Nachlieferung von 

Unterlagen und legen mir 

das E-Mail samt Beilagen 

zum Job - kein mühsames 

Suchen des passenden Jobs 

fü r ein weitergeleitetes 

Mail. Ein paar Klicks - und 

schon ist ein Mail an den 

Kunden mit meinem PDF 

zur Endbestätigung unter-

wegs.”

big.news nützt allen 

Anzeigenverkauf 

„Im Hauptmenü sehe ich, 

welche Aufgaben auf mich 

warten: aktuelle Vorhaben, 

offene Angebote usw.

big.news organisiert meine 

Arbeit. Ich spare Zeit, 

gewinne Übersicht und 

mache deutlich mehr 

Umsatz!” 

Redaktion 

„Für meine tägliche 

Arbeit brauche ich nicht 

nur Adressen. Ich setze 

mir auch Vorhaben und 

erledige meinen gesamten 

ausgehenden Schriftver-

kehr damit. Die Datenbank 

speichert alles sicher auf 

dem Server.” 

Aboservice 

„Testleseraktionen mit 

Abozugaben mit oder ohne 

Aufpreis sind ein „Muss” 

um neue Abonnenten zu 

gewinnen. Jederzeit kann 

ich den Erfolg kontrollie-

ren und mehrere Aktionen 

vergleichen. Beeindruckend 

ist, wie schnell zehntausen-

de Abos in wenigen Minuten 

automatisch abgerechnet 

werdem. Geschenkabos, 

temporäre Umleitung von 

Zustellungen u.v.m. sind 

einfach zu verwalten.”

Management 

„Mit analysen habe ich einen 

direkten Blick auf meine 

Unternehmensdaten - ganz 

ohne langwierige Aus- 

wertungen. Damit kann ich 

Entwicklungen rechtzeitig 

erkennen und Maßnahmen 

setzen.”

Wortanzeigenservice 

„Ich sehe unmittelbar nach 

dem Erfassen, was die 

Wortanzeige kostet. 

big.news berücksich-

tigt dabei fette Worte, 

Chiffregebü hr, Wort- oder 

Zeilenzä hlung und bei 

Mehrfachschaltungen, wann 

abgerechnet werden soll. 

Ich kann alle Anzeigen einer 

Ausgabe für die formatierte 

Übergabe an die Zeitung 

exportieren und automa-

tisch abrechnen.”

Marketing  

„big.news bietet mir alle 

Funktionen für die optimale 

Kundenbetreuung (crm). 

Ich kann unsere Marketing-

aktivitäten auf Basis von 

sekundenaktuellen Daten 

planen. Auch Serienbriefe 

oder Serienmails klappen 

sofort.” 

big.news ist die optimale Software für kleine 

und mittlere Medienunternehmen aus den 

Bereichen Print, Online, Privat-TV. Es setzt 

zuerst dort an, wo das Geld hereinkommt, 

nämlich bei Marketing, Verkauf und Aboservice 

und ist wesentlich einfacher zu bedienen als 

Verlagsprogramme für große Unternehmen, 

die das Redaktionssystem und die Produk-

tionsplanung in den Mittelpunkt stellen.



Diese und viele andere Medien 

arbeiten seit teilweise über 25 Jahren 

erfolgreich mit big.news. Denn 

big.news setzt zuerst dort an, wo das 

Geld hereinkommt: bei Marketing, 

Verkauf und Kundenservice. 

Seit über 15 Jahren nutzt big.news 
ein Farbleitsystem, das Sie zielsicher 

führt. Wir haben es seit damals von 

Version zu Version weiter verfeinert. 

big.news wird nahezu ausschließlich 

über Tasten bedient, die keine „krypti-

schen Symbole” enthalten, sondern 

über ihren Text selbsterklärend sind. 

Dazu gibt es noch Quick Infos.

Der Navigator zeigt nur die Module 

des angemeldeten Benutzers – das 

bringt Übersicht.

Klicken Sie auf „briefe”, um den 

gesamten bisherigen Schriftverkehr 

zu sehen. Klicken Sie auf das Frage-

zeichen neben „briefe”, um die Briefe 

an die aktuelle Adresse zu sehen. 

Mit Hochstelltaste+Klick erhalten 

Sie sogar allen Schriftverkehr aller 

aktuell aufgerufenen Adressen!

Ist ein Modul fett geschrieben gibt es 

in diesem Daten zur aktuellen 

Adresse. Das bedeutet, Sie wissen 

auf einen Blick, ob sich der Klick auf’s 

Fragezeichen lohnt. 
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big.news ist benutzerfreundlich
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Benützen Sie es in allen Abteilungen. 

Überraschen Sie z.B. im Verkauf 

Ihre Kunden mit dem Wissen über 

deren letzten Umsatz, Gesamtumsatz 

und dem Auffi nden von früheren 

Rechnungen (mit einem Mausklick). 

So werden Telefonate zum erfolg-

reichen Profi gespräch. Organisieren 

Sie als Redakteur Ihre Kontakte 

und E-Mails. Lassen Sie alle Abtei-

lungen vom gemeinsamen Adres-

spool, vom Schriftverkehr und den 

Vorhaben profi tieren.

Sicherheit

Verwenden Sie für Benutzerkonten 

eine von drei vordefi nierten Berech-

tigungen oder bestimmen Sie bei 

der Installation, welche zusätzlichen 

Berechtigungsgruppen Sie benöti-

gen. So bestimmen Sie, wer nur seine 

eigenen Adressen, Briefe, Vorhaben, 

Angebote, ... sehen/ändern/löschen 

darf. Die Vorgaben können für jeden 

Bereich anders sein. 

Optimierung

Vermeiden Sie Mehrgleisigkeiten 

durch gemeinsamen Zugriff auf 

eine Datenbank. Alle (Berechtigten) 

sehen, welche Projekte im Laufen 

sind

big.news organisiert die Arbeit Ihres 
gesamten Unternehmens
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 

Deshalb steht das Portraitbild Ihres 

Ansprechpartners auch in der Mitte 

der Maske. Daneben gibt es alle 

Kontaktdaten, darunter alle Personen 

zur Firma, Kategorisierungen, Stand-

ort und Routenplaner und das Beste: 

rechts oben im Navigator ist der Text 

des jeweiligen Moduls fett, wenn es 

dort Daten zu dieser Person gibt. Sie 

wissen also schon bevor Sie nach-

sehen, dass es z.B. Angebote gibt. Und 

mit einem Klick sind Sie auch schon 

dort.

big.news stellt den Kunden in den 

Mittelpunkt – nicht die Kundenliste. 

Sehen Sie während eines Gesprächs 

alles Wichtige entweder gleich oder 

nur ein paar Klicks entfernt: aktu-

elle Angebote an diese Person, ihre 

Aufträge, ihr bisheriger Umsatz uvm.

Vergessen Sie Dutzende Listen, in 

denen ein und derselbe Kontakt 

vielleicht in der Liste der Werbe-

agenturen und der Abonnenten 

vorkommt. Will man eine Aussendung 

an mehrere Gruppen erstellen sind 

auf diese Weise Dubletten nicht zu 

Der Mensch steht im Mittelpunkt

vermeiden. 

In Adressen fi nden Sie jede Adres-

se - egal ob Interessent, Abokunde, 

Bezieher oder Nachsendeadresse, 

Anzeigenkunde oder Lieferant. Alles 

schön kategorisiert, damit man 

Adressgruppen leicht fi ndet. Und 

weil hier jeder alles zugleich sein darf 

vermeiden Sie Doppelerfassungen.

„Ich suche in meiner Auswertung 

alle Kunden, die in den vergange-

nen fünf Jahren mindestens einmal 

das ‚Jahrbuch des österreichischen 

Journalismus“ bestellt haben und 

mit einer Tastenkombination sind die 

betroffenen Adressen aufgelistet. 

Dann mache ich mein Serienmail über 

MS Outlook – alles geführt mit einem 

Assistenten.“
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Kontakt im Visitenkartenformat

Telefonwahl

E-Mail senden

Homepage aufrufen

Route zum Kunden

Notizen

Serienbrief-/mail

Serienvorhaben

Kunde
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big.news speichert Briefe, E-Mails, 
Besprechungsprotokolle uvm. in der 
Datenbank – einfach zum Durch-
blättern.

Finden Sie in Sekunden Ihre 

gewünschte Korrespondenz indem 

Sie in beliebigen Feldern (Datum, 

Adresse, Brieftext ... ) suchen. Z. 

B. jede Korrespondenz an Firma 

„Maier”, die nach dem 1. 1. geschickt 

worden ist und im Brieftext das Wort 

„Vorschlag” enthält. 

Verwenden Sie vordefi nierte Muster-

briefe oder duplizieren Sie einen 

vorhandenen Brief für die Verwen-

dung mit einer anderen Adresse. 

Schützen Sie vertrauliche Briefe vor 

den Einblicken Anderer durch einen 

Klick. 

Verwenden Sie Textbausteine. 

Nutzen Sie Formatierungsmöglich-

keiten – fast wie in der Textver-

arbeitung. Die Rechtschreibprüfung 

unterlegt alle fragwürdigen Wörter 

E-Mails, Briefe in der Datenbank

• Datenbank statt Dateien

• 5 Beilagen

• Vertraulich

• Kontrollierter Zugriff für alle

• E-Mails blitzschnell fi nden

– verschwindet aber, wenn Sie das 

Textfeld verlassen. 

Fügen Sie bis zu fünf Beilagen hinzu, 

die per Mail automatisch versendet 

werden.

„Vergleichen Sie mal die Suche nach 

Mails hier mit Ihrem Mailprogramm.“
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Egal, ob Sie sich vornehmen, einen 
Kunden in der übernächsten Woche 
anzurufen oder ob Sie den Umzug 
ihres Unternehmens in ein neues 
Bürohaus organisieren: Vorhaben 
unterstützt Sie dabei. 

Ein Vorhaben ist rasch angelegt und 

auf Termin gesetzt. Wird es zum 

Projekt, legen Sie einfach beliebig 

viele Teilvorhaben an, die den Verlauf 

dokumentieren. 

Teilen Sie Projekte mit Kollegen oder 

legen Sie gleich für eine ganze Gruppe 

von Adressen Serienvorhaben an. 

Fügen Sie Teilvorhaben Dateien jeder 

Art hinzu. So ersparen Sie dem Team 

die Suche in Ordnern (- auf die sie 

vielleicht gar keinen Zugriff haben). 

Liste aktuell: Zeigt alle offenen 

Vorhaben des gewählten Mitarbei-

ters. 

Vorhaben

• ToDo’s für mich

• ToDo’s für mein Team

• Vertraulich

• Projekte verwalten

• Kundenkontakte dokumentieren

• Wiedervorlagen

Klicken Sie auf „Vertraulich”, um ein 

Vorhaben nur für die angegeben 

Personen sichtbar zu machen. 

„Setzen Sie Ihre Aktion zum Vorhaben 

ohne Umwege. Egal, ob Sie die Person 

anrufen, ein Angebot, einen Auftrag 

schreiben wollen. Alles ist nur einen 

Klick entfernt!“
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Erstellen Sie Angebote in kürzester 
Zeit. 

Wählen Sie dazu aus beliebig vielen 

vordefi nierten Artikeln bzw. aus Text-

bausteinen für Kopf- und Fußtexte. 

Löschen Sie Angebotszeilen oder 

ändern Sie die Reihenfolge.

Versenden Sie Ihre Angebote als Brief 

oder als Pdf-Anhang eines auto-

matisch erstellten E-Mails an den 

Empfänger! Ganz ohne händische 

Eingriffe. 

Verwenden Sie Musterangebote. 

Duplizieren Sie Angebote, um eine 

zweite Variante zu erzeugen.

Wandeln Sie Angebote blitzschnell 

in Aufträge um. Das Angebot ist 

nun archiviert (unveränderbar 

gespeichert) und mit dem Auftrag 

verknüpft. 

Angebote und Aufträge

• Angebote duplizieren

• Durchschaltungen

• Rabatte in Prozent oder Betrag

• Zuschläge

• in Auftrag umwandeln

• Aufträge automatisch abrechnen

Machen Sie Durchschaltungen über 

viele Ausgaben mit ein paar Klicks – 

egal ob zusammenhängende oder frei 

gewählte Ausgaben.

Wählen Sie aus vielen Auswertungen. 

Verrechnen Sie mit wenigen Schrit-

ten alle Inserate und Beilagen einer 

gesamten Ausgabe.
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Erstellen Sie Rechnungen oder 
Gutschriften in wenigen Minuten. 
Genauso einfach wie Angebote, 
Aufträge und Lieferscheine.

Versenden Sie sie als Brief oder Pdf-

Beilage eines automatisch erstellten 

E-Mails. Drucken Sie die Rechnungen 

mit oder ohne ausgefüllter Zahlungs-

anweisung. Einzeln oder gleich eine 

ganze Ausgabe auf einmal.

Verwenden Sie Musteraufträge, 

die Sie beliebig oft in Rechnungen 

umwandeln können. Erzeugen Sie mit 

drei Mausklicks eine Gutschrift zu 

einer Rechnung.

Wandeln Sie Aufträge (oder Liefer-

scheine) blitzschnell in Rechnun-

gen um. Der Auftrag (Lieferschein) 

ist nun archiviert (unveränderbar 

gespeichert) und mit der Rechnung 

verknüpft. Jetzt fi nden Sie mit jeweils 

einem Mausklick das dazugehöri-

ge Angebot, den Auftrag oder den 

Lieferschein zur aktuellen Rechnung. 

Rechnungen

• Rechnungen duplizieren

• Gutschrift für Rechnung

• Massenmailversand

• Belegexemplare

• Automatisch mahnen

Belegexemplare: Verknüpfen Sie jede 

Rechnungszeile automatisiert mit 

dem dazugehörigen Inserat. Beim 

Versand wird die Datei automatisch 

mitgeschickt.
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Effi zientes Aboservice – von der 
Kundengewinnung bis zur automa-
tischen Abrechnung.

Verwalten Sie Test-, Gratis-, und 

bezahlte Abos. Führen Sie Testleser-

aktionen mit Erfolgsauswertung 

durch. Rechnen Sie automatisch alle 

fälligen Abos ab. Kombinieren Sie in 

einem Abo Print- und E-Paper-Ausga-

ben und fügen beliebig viele Zugaben 

mit anderen Steuersätzen bei. Die 

Zugaben fallen - auf Wunsch - bei den 

Folgeverrechnungen weg.

Machen Sie Gratisvorauslieferungen. 

Wählen Sie als Abrechnungszeit-

räume einen Monat oder ein Viel-

faches davon. Erstabos wandeln sich 

automatisch in Folgeabos um: z. B. ein 

Jahresabo mit  1 Monat Gratisvor-

auslieferung wandelt sich im zweiten 

Jahr automatisch in ein „normales” 

Jahresabo um.

Beliebig viele Medien, Abonnen-

Aboservice

ten, Bezieher, Bezugsadressen mit 

Bezugszeiträumen. Urlaubsnachsen-

dungen im voraus eintragen.

Auswertungen: z. B. monatliche 

Abgrenzung jenes verrechneten 

Umsatzteiles aller Rechnungen, der 

zukünftige Monate betrifft. 

ÖAK-/IVW-Daten, Export für 

Versender, Rückdatenträger aus Fibu 

für Mahn- und Zahlungsdaten etc. 

optional.
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Erfassen Sie Wortanzeigen und 

prüfen gleich, wie sie in der Zeitung 

aussehen. 

Erfassen Sie Kontingente: Kunde 

kauft Wort- oder Zeilenkontingente 

und verbraucht diese mit Wortanzei-

gen.

Exportieren Sie alle Wortanzeigen 

einer Ausgabe für die Zeitung – mit 

Stilvorlagen für InDesign und XPress.

Rechnen Sie alle fälligen Wortan-

zeigen automatisch ab. Entscheiden 

Sie bei Mehrfachschaltungen, wann 

und wie sie automatisch abgerechnet 

werden. 

Entscheiden Sie sich für Wort- oder 

Zeilenverrechnung, beliebig viele 

Zuschläge (z. B. fett, Logo, Symbol 

und Chiffre). Nutzen Sie die automa-

tische Wortzählung mit frei editierba-

rem Ausnahmewörterbuch.

Duplizieren Sie vorhandene Wortan-

zeigen bei Bedarf.

Wortanzeigen

• Worte erfassen

• automatische Wort-/Zeilenzählung

• automatische Abrechnung

• Wortanzeigen duplizieren

• formatierter Export für Zeitung
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Verwalten Sie den gesamten Work-
fl ow vom Auftrag bis zum fertigen 
Job. 

Halten Sie jeden Schritt fest, der zu 

einem Job nötig ist und fügen E-Mails 

samt Beilagen einfach per „Ziehen 

und Ablegen” bei.

Geben Sie den Ball vom Verkauf an 

die Produktion weiter und zurück - 

einfach durch Wechsel des Status.

Sehen Sie „Live” den Status aller 

Inserate einer Ausgabe.

Senden Sie mit einem Mausklick ein 

Musterkundenbestätigungs-E-Mail 

an den Kunden, das auch schon die 

Job-Datei beigefügt hat.

Fügen Sie mit einem einzigen Befehl 

alle Inserate einer Ausgabe als PDF-

Dateien den jeweiligen Rechnungen 

bei. So sehen Sie auch nach Jahren 

per Klick, was damals geschaltet 

wurde.

Produktion

• Produktionsprozesse steuern

• Unterlagen hinzufügen

•  Job weiterleiten

• Bestätigungsmail automatisiert versenden

• Statusübersicht der Inserate
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Online-Zugriff auf alle Adressen 
und Vorhaben. 

Sicherer Live-Zugriff auf Ihre wich-

tigsten Unternehmensdaten:

• iOS: iPhone mit Fingerprint/

FaceID statt Kennwort

• Android-Smartphone mit einer 

für diese Plattformen optimierten 

Oberfl äche.

Adressen fi nden, telefonieren, E-Mail, 

SMS, WhatsApp schreiben, den 

Standort fi nden (mit Apple Karten 

oder Google Maps), die Homepage 

aufrufen. Neue Kontakte anlegen, ein 

Handyfoto hinzufügen. Bestehende 

Kontakte ändern.

Vorhaben unterwegs fi nden und 

ändern. Dokumente eines Vorhabens 

öffnen. Legen Sie z.B. im Büro ein 

big.news mobil

neues Teilvorhaben an und fügen 

das PDF des letzten Angebots hinzu. 

Öffnen Sie beim Kunden das Angebot 

und besprechen es. 

Legen Sie ein neues Teilvorhaben an, 

sprechen den Text „Auftrag zu Ange-

bot Nr. 1234 wird hiermit erteilt” 

in Ihr Handy und lassen es mit dem 

Finger auf dem Display unterschrei-

ben. 

Unterwegs die Vorhaben der Kolle-

gen einsehen und - wenn berechtigt 

- ändern.
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eibel.businesssoftware - Innovation seit 1993

Erfahrung

Über 25 Jahre Erfahrung in 

der Entwicklung von 

Businesssoftware.

Support

Optimale Erreichbarkeit 

unserer Hotline, individuelle 

Anpassungen der Software - 

ohne Stehzeiten.

Akzeptanz

big.news wird von allen 

Mitarbeitern gerne ange-

nommen.

Sicherheit

Ihre Daten sind in big.news
sicher - die Betreuung 

Ihrer Anwender durch den 

Wartungsvertrag  

ebenfalls.

Design

Beste Benutzerführung und 

ein wegweisendes Farbleit-

system.

Basis

FileMaker ist die meistprä-

mierte Datenbanksoftware 

seiner Klasse. Die Server-

software unterstützt 

hunderte Anwender, hat 

eine hohe Geschwindigkeit 

und Stabilität. 

Plattformunabhängigkeit

Alle gängigen PCs, Note-

books, Tablets, Smart-

phones werden unterstützt.

Standortunabhängigkeit

Sicherer Fernzugriff auf 

Ihren Server oder die File-

Maker Cloud.



CHRIS RADDA, HERAUSGEBER, MEDIANET VERLAG AG, 

WIEN

„Wenn man schon seit Jahrzehnten die Verlagsbranche in 
Österreich mitprägen darf, ist es nur ganz natürlich, dass man 
auch entsprechend umfassende Erfahrung mit verschiedensten 
Softwarelösungen erwirbt. Als wir vor der Entscheidung standen, 
eine Eigenentwicklung durch externe Software-Entwickler auszu-
bauen oder eine Standardlösung zu kaufen, stießen wir auf 
eibel.businesssoftware. Unsere sechzig Mitarbeiter und - selbst-
verständlich auch ich - nutzen big.news täglich. Mit geringem 
fi nanziellen und zeitlichen Aufwand wurden unsere Adaptierungs-
wünsche umgesetzt. big.news überzeugt uns durch Geschwin-
digkeit, Zuverlässigkeit und liefert das, was wir uns erwarten: 
ein Werkzeug, um unsere Kunden optimal zu betreuen und die 
Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens fortzuschreiben.”

JOHANN OBERAUER, GESCHÄFTSFÜHRER, OBERAUER VERLAG, 

EUGENDORF BEI SALZBURG

„Seit 2010 ersetzt big.news unsere Eigenentwicklung, die über 
die Jahre immer komplexer geworden ist und deren Wartung 
nicht mehr vollständig garantiert war. Wir haben diesen 
Schritt nie bereut, zumal sich der Oberauer Verlag mit seiner 
Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 
verdoppelt hat. big.news konnte mit diesem Wachstum mühe-
los Schritt halten und auf die besonderen Herausforderungen 
in der Fakturierung, der Marketingaktivitäten uvm. optimal 
angepasst werden.”

CHRISTIAN EBERT, GESCHÄFTSFÜHRER, CRISP MEDIA GMBH, 

ROSENHEIM

„Auf der Suche nach einer Lösung, die unsere speziellen Anfor-
derungen eines Verlages in Kombination mit Internetportal und 
Werbeagentur abdeckt sind wir in Deutschland nicht wirklich 
fündig geworden. Was uns fehlte war die nötige Anpassungsfähig-
keit der Software. Darüber hinaus bewegten sich die angebotenen 
Verlagslösungen in Preis-/Leistungsbereichen, die weit über die 
Möglichkeiten unseres kleinen Unternehmens hinaus gingen. Erst 
die Suche auf Google und der FileMaker-Homepage brachte uns 
zu eibel.businesssoftware. big.news gibt es seit 2006 für 
Anwender in Deutschland. Wir zählten damals zu den ersten 
Kunden und ich hatte Recht mit meiner Vermutung, dass sich 
dafür Verlage in ganz Deutschland entscheiden würden. Vor allem 
die kurzen Wege in Service- und Anpassungsfragen sowie der 
zuverlässige Support machen uns bis heute zu sehr zufriedenen 
big.news-Kunden.”

23



NINA HERZOG, GESCHÄFTSFÜHRERIN, KREUZLINGER ZEITUNG AG , 

KREUZLINGEN 

DOMINIQUE GOUPIL, PRESIDENT, FILEMAKER INC., 

SANTA CLARA, CALIFORNIA

„Kleine Verlage haben es nicht leicht, eine Lösung zu fi nden, die 
die Anforderungen für eine optimale Kundenbetreuung, Fakturie-
rung und Schnittstelle zur Buchhaltung erfüllt und darüber-
hinaus auch leistbar ist. Als erster Verlag in der Schweiz haben 
wir uns für big.news entschieden und die volle Zufriedenheit aller 
Anwender macht uns sicher, dass diese Lösung hier nicht lange 
ein „Geheimtipp” bleiben wird.”

„FileMaker is the leader in easy-to-use database software. 
Millions of people, from individuals to some of the world‘s 
largest companies, rely on FileMaker software to manage, 
analyze and share important information. Our best connection 
to professional developers is, FileMaker Business Alliance’. We 
appreciate eibel.businesssoftware as one of 102 Platinum 
members world wide for their focus on innovation and usabili-
ty in their standard products.”
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