iXcursion
Cloud-Lösung für die Verwaltung touristischer Aktivitäten
Touristische Aktivitäten nehmen in der Tourismusbranche immer breiteren Raum ein und verlangen großes
organisatorisches Talent. Um manuelle Abläufe zu vermeiden, haben wir zusammen mit Fachleuten aus dem
Tourismusbereich, welche sich auf die Durchführung von Gästeführungen spezialisiert haben, iXcursion
entwickelt.
Primäre Zielsetzung war die Entwicklung einer modernen und hochintegrierten mehrsprachigen CloudLösung für die Verwaltung touristischer Aktivitäten, bevorzugt Gästeführungen sowie Veranstaltungen.
Einfach, effizient, vielseitig
Als Cloud-Lösung kann iXcursion beispielweise das EDV-Basis-System für einen Gästeführer darstellen. Ohne
weitere Ergänzungsprogramme verwenden zu müssen, kann von Angebot bis zur Rechnung und
Terminplanung der komplette touristische Leistungsprozess eines individuellen Tourismus-Dienstleisters zu
geringen Kosten abgebildet werden.
Als leistungsfähige CRM- bzw. Groupware- und ERP-Lösung verfügt iXcursion über integrierte Funktionalitäten,
welche Leistungsprozesse extrem verschlanken und verkürzen können. Die mobile Welt kann nahtlos durch
die Verwaltung von APPs erschlossen werden.
Der modulare Programmaufbau bietet Ihnen als individueller Anwender ein spezifiziertes System ganz nach
Ihren Wünschen.
Kalender
Der integrierte Webcalendar bietet eine individuelle Planung Ihrer Arbeit. Durch die direkte Anbindung an Ihre
Touren werden diese automatisch im Kalender vermerkt. Sie können somit schnell und einfach Ihren
Berufsalltag verwalten und organisieren.

iXcursion Mailer
Mit dem Mailingservice von iXcursion erhalten Sie die Möglichkeit, E-Mails direkt an Ihre Kunden oder Partner
zu senden. Bereits erstellte Dokumente können dabei aus dem System extrahiert und verschickt werden, was
einen umkomplizierten Datenfluss garantiert.
Statistik
Nehmen Sie dank iXcursion schnell und unkompliziert Einsicht in die Verkaufszahlen Ihrer Touren oder
sonstiger Angebote. Die statistsiche Ansicht ermöglicht das Erkennen von profitablen sowie selten bestellten
Angeboten und hilft Ihnen, Ihr Tourenprogramm zu optimieren.
Browser- Lösung
iXcursion wird mittels eines gängigen Browsers von einem Server Ihrer Wahl unabhängig von einem
spezifischen Betriebssystem bedient. Aktuell empfehlen wir die Verwendung von Firefox ab Version 10,
Internet-Explorer ab der Version 9 oder Safari ab Version 5.
Sollten Sie Fragen oder Interesse an iXcursion haben kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und
realisieren mit Ihnen gemeinsam die Einführung von iXcursion in Ihrem Unternehmen.
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