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Voice over script Thumbnail 
Hallo. Willkommen zu XMPie PersonalEffect, Version 8.  In dieser Anleitung sehen wir uns an, wie man einen uProduce-Marketing-Console-Report erstellt und diesen zu einem Circle-Projekt hinzufügt. 

 Sobald Sie ein E-Mail- oder ein Print-Dokument in Circle verarbeitet oder nachdem Sie eine personalisierte Webseite erstellt - und nach einer verfolgten Seite gesucht - haben, sind Sie bereit dafür, via Marketing Console Kampagnenreporte zu erstellen. 

 Loggen Sie sich dazu zunächst ein 

 und wählen Sie das entsprechende Konto bzw. die entsprechende Kampagne aus. 
 Insbesondere besitzt Marketing Console zwei Benutzerlevel: Analyst und Operator.  Um Ihre Reporte anzulegen, müssen Sie das Benutzerlevel Operator besitzen. 

 



Falls Sie diese Reporttypen nicht sehen sollten, müssen Sie Ihren Administrator darum bitten, die Rolle Ihres Benutzerkontos auf Operator einzustellen. 

 Wählen Sie den Reporttyp aus, den Sie erstellen wollen. Ich werde einen Print-Populationsreport über die Einladungspostkarten erstellen, die ich gerade verarbeitet habe.   Stellen Sie alle Bedingungen ein, die Sie für notwendig erachten und stellen Sie Chart Type (Charttyp) sowie Grouping (Gruppieren) ein.  Führen Sie den Report aus. 
 Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, klicken Sie auf Save (Speichern). 

 Damit Sie den Report in Circle sehen können, müssen Sie der Box einen Haken verpassen, damit der Report dem Dashboard hinzugefügt wird.   Ihr neuer Report wird daraufhin in der Liste der benutzerdefinierten Reports als auch im Dashboard von Marketing Console erscheinen. 

 Wieder zurück in Circle können Sie nun das Chart-Icon verwenden, das sich auf irgendeinem der Touchpoints befindet. 

 



Da sich dieser Chart auf die Print-Einladung bezieht, werde ich den Chart hier hinzufügen. 

 Sie können nun dazu übergehen, noch weitere Reporte für andere Touchpoints oder zusätzliche Charts für denselben Touchpoint zu konfigurieren. 

  


