Wie meistern Sie die Herausforderungen der
Marketing Evolution?

Transparenzdruck
Sie müssen vor Ihrem Vorgesetzten argumentieren, warum
Kampagnen oder Aktionen umgesetzt werden sollen oder was
diese bereits erzielt haben?
Durch den Einsatz von zentralen Dashboards verknüpfen wir
Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander und
erhöhen für Sie damit die Transparenz bei komplexen
Vertriebsabläufen.
Der Return on Investment ist für Sie jederzeit sichtbar: Mit uns
haben Sie wichtige KPIs immer im Blick – egal, ob auf dem PC
oder mobilen Endgeräten. Damit sind Sie bestens vorbereitet auf
die Fragen Ihres Vorgesetzten und verbessern gleichzeitig die
Zusammenarbeit in Ihren Teams.

Innovationsdruck & Agilität
Sie müssen ständig mit aktuellen Trends mithalten, um in der
Konkurrenz nicht unterzugehen? Sie müssen sich ständig neu
erfinden, um die Kundenzufriedenheit so hoch wie möglich zu
halten?
In unserem CRM vereinen wir Social-Media-Daten mit
Kundeninformationen, Kontakten und Marketing-Kampagnen und
ermöglichen damit die Kommunikation zwischen Marketing und
Sales.

Marken-Transfer
Sie müssen alle Kanäle mit personalisiertem Content bedienen,
um Ihre Markenbotschaft optimal an die Zielgruppen zu
vermitteln?
Unsere Software-Lösungen automatisieren Marketingprozesse,
indem sie um Informationen von Nutzerprofilen und deren
Nutzerverhalten angereichert werden.
Wir ermöglichen Ihnen eine individuelle Kommunikation par
excellence! Mit unseren Lösungen erhält Ihr Kunde jederzeit über
seinen Wunschkanal den relevanten Content: Durch zielgerichtete
Kampagnen erreichen Sie mehr Kunden – die Erfolgsquote steigt,
während die Kosten sinken. Dadurch können Sie Prozesse
nachhaltig optimieren und hochwertige Leads generieren.

Wir helfen Ihnen dabei, immer up to date zu sein! Mit unseren
Analysen auf Knopfdruck können Sie zielgenau auf Markt- und
Kundenanforderungen reagieren. Das versetzt Sie in die Lage,
noch näher am Kunden zu sein – und ihn noch besser zu
verstehen.
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Einheitliche Datenhaltung
Jeder in Ihrem Unternehmen muss ein und denselben
Informationsstand abrufen können, damit keine widersprüchlichen
Informationen an den Kunden herausgegeben werden?
Wir binden unsere Lösung direkt in Ihr Dynamics 365-Umfeld ein.
So können Sie Dateien abteilungs- und standortübergreifend
nutzen.
Eine Lösung, eine Datenbank: Dank Single Sign-on (SSO) müssen
Sie sich nur einmal anmelden, um sämtliche Dienste, für die Sie
die Berechtigung haben, zu nutzen. Sie arbeiten mit Ihren
Kollegen immer in einer einheitlichen Datenbank und haben
damit denselben Wissensstand!
Security & Datenschutz
Sie arbeiten mit personenbezogenen Daten, die zuverlässig
geschützt werden müssen?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die höchste Sicherheitsstandards
erfüllt – und natürlich DSGVO-konform ist.
Dank unserer Lösung ist es nicht notwendig, dass Sie durch
Zertifizierungen der Datenschutzprofi sind – darum kümmern wir
uns! Sie sind somit nicht nur auf der sicheren Seite, sondern
sparen auch noch Zeit.
Budget-Controlling
Sie müssen Ihre Kosten und die Budgeteinhaltung immer im Blick
behalten?
Wir stellen Ihnen eine Lösung zur Verfügung, die sehr große
Datenmengen in Echtzeit analysiert, sodass Sie eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage haben.
Ohne Zeitaufwand Daten auswerten – auf dieser Basis können Sie
Wettbewerbsvorteile entwickeln und den Marktwert Ihres
Unternehmens steigern.
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