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Weitsichtig handeln - kurzfristig den Vertrieb unterstützen und 
langfristig neue Kunden gewinnen!

Für die ruhigeren Sommermonate Juli und August bieten wir Ihnen die 
Bearbeitung von 1.000 Kontakten zur Neukundengewinnung für nur 
3.000 Euro netto an.

In diesem Sommerspecial enthalten sind:
• Das telefonische Briefing
• Erstellung eines Gesprächsleitfadens
• Das regelmäßige Reporting in Form eines Excelsheeds
• Bei Besonderheiten wie aktuellen Termin- oder Angebotswünschen 

Kontaktaufnahme und Information zum Status Quo in Echtzeit
• Drei Versuche pro Kontakt, den Entscheider zu erreichen
• Nach Abschluss des Projektes eine Auswertung

Nutzen Sie den Sommer um neuen Kundenkontakte zu generieren!
Wir treten als Ihre Vertriebsassistenz in Ihrem Namen an die interes-
santen Kontakte heran.

Unsere Aufgabe beginnt damit, den tatsächlichen Entscheider zu 
qualifizieren und bei diesem die Ist-Situation zu eruieren, dieses für Ihre 
Salesmitarbeiter entsprechend zu dokumentieren und Interesse zu 
wecken. Ideales Ziel ist der Termin für Ihre Vertriebsmitarbeiter.
Ihre eigenen Mitarbeiter können sich so auf das Kerngeschäft - die 
Pflege der Bestandskunden – konzentrieren und müssen keine Zeit auf 
die meist nicht allzu beliebte und sehr zeitaufwendige Neukundenge-
winnung verwenden.

Ihr Vertrieb bekommt hochwertig vorqualifizierte Kontakte und erkennt 
anhand der Einträge genau, bei wem er zeitnah wieder vorstellig 
werden sollte, wer einen Termin oder ein Angebot wünscht, wer 
zunächst nur um ein tiefergehendes Telefonat gebeten hat, oder 
auch, welche Kontakte aktuell ruhen können, da kein oder nur wenig 
Bedarf vorhanden ist.

Testen Sie uns - wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 06034-90274-13 
oder fragen Sie uns per E-Mail unter jkrenz@jl-c.de an.


