erste Kunde, der Pay4media benutzte,
“ Der
hat festgestellt, dass innerhalb von 24
Stunden nach dem Go-Live, 25% der
eingeladenen Werbetreibenden ein
Konto erstellt haben, und 10% eine
Zahlung durch das Portal gesendet
haben.

”

Automatisierte Zahlungserfassung für modernen Medienverkauf
Pay4media ist ein Self-Service-Zahlungsportal, das sich nahtlos
in alle gängigen Bestellmanagement- und Finanzsysteme
integrieren lässt und so die fortschrittlichste Automatisierung
Ihrer Inkassoprozesse auf dem Markt ermöglicht.

Es ist auf die Multimedia-Welt von heute zugeschnitten und
bietet Werbetreibenden eine schnelle, einfache und sichere
Möglichkeit, Zahlungen für Anzeigenaufträge zu leisten. Publisher
können Sammlungen schneller und effizienter als je zuvor
abwickeln.

Komplette Automatisierung von der Einladung bis zur Zuteilung

Genehmigung
Finanzabteilung
genehmigt den
Kundenzugriff und eine
Einladung zum Beitritt
wird sofort gesendet

Sammlung
Alle Rechnungen
oder Bestellungen mit
Vorauszahlungsanforderungen
werden automatisch in
den entsprechenden
Kundenbereich des Portals
hochgeladen

Versand
Kunde erhält eine
E-Mail-Benachrichtigung
mit einer
Zahlungsaufforderung
und einem Link zum
Portal

Sofortige Zahlung

Bestätigung

Kunden können Links
zur schnellen Bezahlung
verwenden und wenn
angemeldet, Zahlungen
planen, abfragen und
überprüfen

Nach Abschluss der
Zahlung wird
der Verlag über die
erhaltene Zahlung
informiert.

Automatisierte Zahlungserfassung für modernen Medienverkauf

Eine Lösung für alle
FÜR VERLAGE

Schnelles Einrichten und einfache Kundenverwaltung
• Automatisieren Sie das Inkasso, damit Ihr Finanzteam
sich auf knifflige Konten und die Jagd nach
uneinbringlichen Forderungen konzentrieren kann.
• Plug-and-Play-Funktionalität bei Integration in Adpointin wenigen Tagen eingerichtet
• Verfolgen und Überwachen von Rechnungen und
geplanten Zahlungen
• Schnelle Beantwortung von Fragen und Streitigkeiten

FÜR WERBETREIBENDE

Eine bequeme Kreditorenbuchhaltungslösung
• Eine einzige Plattform für die Bezahlung mehrerer
Verlage und Kampagnenrechnungen verfolgen
• Sofortzahlungen tätigen oder für die Zukunft planen
• Sofortige Benachrichtigung über Rechnung oder Anfrage
für Vorauszahlung per E-Mail
• Sofortzahlungen tätigen oder für die Zukunft planen
• Null-Konfiguration

LOSLEGEN
Pay4media kann als eigenständiges System bereitgestellt werden
oder stellt eine wertvolle Erweiterung der Lineup AdpointMedienverkaufslösung dar und ist damit eine der am besten zugänglichen
Lösungen, die jemals erstellt wurden. Wenden Sie sich an uns, um eine
Demo zu erhalten.

Kontaktieren Sie uns, um eine Demo zu vereinbaren oder um weitere Informationen zu erhalten
Tel: 720.961.9857 E-Mail: sales@lineup.com Besuch: www.lineup.com
ÜBER LINEUP SYSTEMS Lineup Systems ist ein führender Anbieter von Medienverkaufstechnologie.
Unser Cloud-basiertes System Adpoint ist die weltweit führende Lösung für den Medienvertrieb. Adpoint optimiert
die Geschäftsleistung und versetzt Medienunternehmen in die Lage, die Werbeeinnahmen zu steigern.

