
Sie sind überzeugt: Erst damit werden die 
Potenziale dieser Kommunikationsweise voll 
ausgeschöpft. Ein CRM-System hält zum 
Beispiel für jeden Kunden eine elektronische 
Akte vor, die automatisch alle Vorgänge, 
Schriftwechsel und Notizen archiviert und 
sofort bereit stellt, wenn der Kunde am 
Telefon ist.

Angenehmer Smalltalk statt Zettelwirtschaft 

Die Labelwin-Nutzer loben vor allem, dass die 
nervige Zettelwirtschaft ein Ende hat, weil 
alle Notizen, Berichte, Rechnungen usw. 
sofort in der jeweiligen Kundenakte digital 
archiviert werden. Das erleichtert Gespräche 
mit Kunden enorm, denn alle wichtigen 
Informationen sind sofort zur Hand.

Doch Headset und gespeicherte Kundenda-
ten helfen Handwerkern und Sekretärinnen 
sogar beim individuellen Smalltalk mit dem 
Kunden. Sie blenden zum Beispiel rechtzeitig 
die Information ein: Herr Meier war in 
Finnland in Urlaub. Schon kann man nachfra-
gen: »Wie war es in Finnland, Herr Meier?« 
Die dafür nötige Datenpflege ist, wie Sekretä-
rinnen versichern, ruck-zuck erledigt.

Alle Verkaufspsychologen sind sich einig: 
Kunden fühlen sich dort wohl, wo sie als 
Person ernst genommen werden. Professio-
nelle Verkäufer wissen das und setzen diese 
Technik wirkungsvoll ein. Der Computer hilft 
Handwerkern, fruchtbare Kundenbeziehun-
gen herzustellen und zu pflegen.

Was Call-Center 
können, schaf-
fen (in kleine-
rem Umfang) 
auch Handwer-
kerbüros:

Kundenbeziehungen effizient pflegen und 
organisieren mit Hilfe von Telefon und Compu-
ter. Call-Center arbeiten schon seit vielen 
Jahren mit Headsets (Sprechgarnituren), die 
es den Mitarbeiterinnen erlauben, gleichzeitig 
mit beiden Händen ihren Computer zu 
bedienen. Diese Technik hat viele Vorteile:

•  Ergonomie: Die Körperhaltung ist freier und 
besser als beim Telefonieren mit Hörer am 
Ohr.

•  Hände frei: Man kann beim Telefonieren mit 
Kunden zum Beispiel sofort die elektroni-
sche Kundenakte aufrufen und sieht die 
ganze Historie.

•  Zeitersparnis: Man muss die Telefonnotizen 
nicht abschreiben, weil man schon während 
des Gesprächs direkt in den Computer 
schreiben kann.

Wie Headset und Computer das Telefonieren 
mit Kunden erleichtern

Viele Handwerker haben die Anschaffung von 
Headsets – die oft sehr günstig angeboten 
werden – verknüpft mit der Anschaffung 
eines benutzerfreundlichen CRM-Systems 
(Customer Relationship Management, Kunden-
beziehungs-Management). 

Hände frei beim Telefonieren
Das Telefonieren mit Headset (Sprechgarnitur) hat viele Vorteile – So macht die 
Pflege der Kundenbeziehungen Spaß und ist effizient

Moderne Headset-Ausstattung
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Ratgeber Datensicherung erschienen
Nicht nur Viren, Würmer und andere Übeltä-
ter können unternehmenskritische Daten ver-
nichten, sondern auch schadhafte Festplat-
ten oder unachtsame Mitarbeiter, die verse-
hentlich etwas löschen. 

Schon so mancher Festplatten-Crash hat 
kleine Unternehmen in ihrer Existenz gefähr-
det, weil plötzlich alle Kunden-, Kontakt-, Pro-
jekt- und Buchhaltungsdaten weg waren. 
Unter dem Titel »10 Praxistipps – Wie sichere 
ich meine Daten?« gibt das Netzwerk Elektro-
nischer Geschäftsverkehr praxisnahe Tipps 
für Handwerker und andere Kleinunterneh-
mer.

PDF herunterladen: http://bit.ly/datensicher

Quicklink: Wie funktioniert ś
Den vollständigen Artikel finden Sie im Inter-
net unter www.label-software.de. Tragen Sie 
in das Suchen-Feld den Quicklink-Code ein 
und drücken anschließend die Enter-Taste.
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Tipps zur Kontaktpflege mit Kunden
Wer eine Beziehung zum Kunden aufbaut, hat 
gute Chancen, sich bei vielen Kunden in Erin-
nerung zu bringen. Die Deutsche Handwerks-
Zeitung gibt Tipps:

Schaffen Sie besondere Anlässe wie Garten-
fest, Brunch, Ausstellungen, um Ihre Kunden 
einzuladen!

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit Aktionen, 
die sie nicht erwarten. Rufen Sie zum Beispiel 
Ihren Kunden an, wenn in der Auftragsabwick-
lung ein Zwischenschritt erreicht ist. Fast 
jeder fühlt sich ernst genommen, wenn er auf 
dem Laufenden gehalten wird. 

Etwa vier bis sieben Kontakte pro Jahr benöti-
gen Firmen, um Kunden zu binden und zu 
halten.

Ganzer Artikel: http://bit.ly/kontaktpflege
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Wer gut kommuniziert, gewinnt 
Über den Geschäftserfolg entscheidet oft die Fähigkeit, freundlich und effektiv mit 
Kunden und Mitarbeitern zu kommunizieren. Labelwin hilft dabei mit vielen Funktionen.

Für die Nutzer heißt das, sie können
• zentral angelegte Termine auf alle ange-

schlossenen Outlook-Kalender übertragen,
• E-Mails und Dateianhänge aus Outlook 

direkt in die Projekt- oder Kundenverwal-
tung von Labelwin übernehmen und

• aus einer E-Mail heraus (z. B. einer Kunden-
anfrage) direkt Aufgaben in Labelwin anle-
gen (z. B. die, bis zum Datum X ein Angebot 
für den Kunden zu erstellen). Dabei wird der 
E-Mail-Text automatisch zur Projektnotiz.

Weiter per Quicklink LN11112

Viele Handwerker nutzen den Outlook-
Terminkalender auf mobilen Endgeräten 
(Smartphone, PDA usw.) für die Organisation. 
Doch es gibt das Problem: Wie synchronisiert 
man die einzelnen Kalender mit der zentralen 
Terminverwaltung? 

Deshalb haben die Programmierer von Label 
Software ein Kurzprogramm (Makro) ent-
wickelt, das die Nutzer der Branchenlösung 
Labelwin in ihre lokalen und mobilen Outlook-
Installationen einbinden können. Es verknüpft 
Outlook intelligent mit Labelwin. 

Labelwin vereinigt beide Felder in einer 
speziellen Branchenlösung für das Heizungs-, 
Sanitär- und Klimahandwerk. Dazu gehören 
Funktionen wie
• Aufgabenverwaltung: Mitarbeiter können 

kundenbezogene Aufgaben im System an- 
legen und, was sich nicht sofort erledigen 
lässt, an andere Mitarbeiter weitergeben.

• Checklisten, die Arbeitsvorgänge im Büro 
und auf der Baustelle strukturieren und 
kontrollieren.

• elektronische Kundenakten, die alle Vorgän-
ge und Dokumente an zentraler Stelle 
sammeln und für alle Mitarbeiter zugänglich 
machen.

• digitale Archivierung: Alle Zettel werden 
sofort in Dateien verwandelt und automa-
tisch unter den richtigen Stichworten 
abgelegt.

Weiter per Quicklink LN11111

Zwei Trends lassen die kommunikativen 
Beziehungen zwischen Unternehmen und 
ihren Kunden immer wichtiger werden:
• Der Aufwand, einen Bestandskunden zu 

halten und zu Folgeaufträgen zu bewegen, 
ist in der Regel nur ein Viertel so groß wie 
der Aufwand, einen Neukunden zu gewin-
nen; und der Unterschied wächst weiter an.

• Der Wettbewerb bei den eigentlichen Pro- 
dukten und Leistungen ist viel stärker 
geworden. Um so wichtiger ist es, im 
Umfeld der Leistungen zu punkten und den 
Kunden auf allen Ebenen einen möglichst 
angenehmen Umgang mit dem Unterneh-
men zu verschaffen.

Diese Aufgaben sind kaum noch ohne die 
Hilfe von EDV zu bewältigen. Deshalb gibt es 
Software für kaufmännisches Management 
wie auch für das effiziente Kundenbe-
ziehungs-Management (CRM). Das System 

Termine zentral verwalten und mobil anzeigen
Ein Kurzprogramm verknüpft Outlook mit Labelwin, aktualisiert die mobilen Termin-
kalender und integriert E-Mails ins System

Messetermine

Label Software begrüßt Sie in Kürze 
auf der

Chillventa Nürnberg

Internationale Fachmesse für Kälte, Raum-
luft, Wärmepumpen

13.10. bis 15.10.2010, Halle 6, Stand 331

Wir präsentieren: Labelwin, die kaufmän-

nische Software für das Handwerk im 
Bereich Haustechnik (Sanitär, Heizung, 
Elektro, Kälte, Klima) und im Anlagenbau
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Photovoltaik: mehr Steuern sparen
Dachintegrierte Photovoltaikanlagen werden 
steuerlich besser gestellt. Darauf einigten sich 
Bund und Länder. Die Deutsche Handwerks-
Zeitung (DHZ) fasst die Verbesserungen zusam-
men: http://bit.ly/solardach

Stempel/Ansprechpartner:

Fax-Anforderung

Wer gut kommuniziert, gewinnt

Termine zentral verwalten und anzeigen

Die vollständigen Artikel schicken wir Ihnen 
auch gerne per Fax zu. Einfach hier ankreuzen, 
stempeln und per Fax an 0521-137680.




