Die neue Dimension des
Vertriebs im Handwerk

Angebote

schneller schreiben

Mit mobile offer komplexe und individuelle Angebote
in kürzester Zeit erstellen

Als Handwerksbetrieb verbringen Sie viel Zeit damit, Angebote für Kunden zu erstellen. Oft, ohne
zu wissen, ob der Auftrag dann auch tatsächlich zustande kommt.
Angenommen, Sie schreiben im Monat zehn umfangreiche Angebote für private Endkunden. Dann
addiert sich Ihr Arbeitsaufwand schnell auf 20 bis
30 Stunden.
Mit mobile offer wird die Angebotserstellung deutlich einfacher: mobile offer ist ein Computerprogramm, mit dem Sie in nur wenigen Minuten komplexe Angebote erstellen können.
Angebote, die normalerweise viel Zeit und Aufwand
in Anspruch nehmen. Einzelne Komponenten müssen mühselig zusammengesucht und passend miteinander kombiniert werden. Diese Arbeit entfällt mit
mobile offer, weil dem Programm die Technik eines
Konfigurators zugrunde liegt. Das heißt, mit mobile offer erstellen Sie Ihre Angebote »konfigurativ«
nach einem einfachen Frage- und Antwortprinzip.
Anstatt lange nach passenden Artikeln zu suchen
und sie einzeln zu erfassen, werden diese regelbasiert zusammengestellt. Für das Erstellen eines
Angebotes arbeitet der Konfigurator mit Produkten
bekannter Hersteller. So zählen beispielsweise Buderus, Viessmann, Vaillant, Reflex und viele andere
zu den Industriepartnern von mobile offer. Insgesamt arbeitet das herstellerübergreifende, offene
und neutrale System mit über 3.500 Stücklisten und
über 25.000 Unterpositionen.

Da auf Basis realer Produktdaten gearbeitet wird, erhalten Sie nicht nur die notwendige Preissicherheit,
sondern auch eine digitale Stückliste, die im Hintergrund automatisch generiert wird. Durch genormte
Schnittstellen kann diese in Ihrer Handwerkersoftware weiterverarbeitet werden.
Sie steigern Ihre Effizienz also nicht nur im Bereich
Vertrieb und Angebotserstellung, sondern auch in
den nachgelagerten Prozessen, wie Bestellwesen,
Aufmaß, Nachkalkulation und Rechnung.
mobile offer ist branchenübergreifend, das heißt, es
umfasst die Bereiche Heizung und Sanitär. Es findet
Anwendung im Ein- und Zweifamilienhaus sowie in
Eigentumswohnungen, sprich bei Angeboten an private Endkunden. Die gängigsten Artikel und Produkte der Industriepartner sind bereits hinterlegt und
sofort konfigurierbar.
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Mit mobile offer flexibel auf Kundenwünsche eingehen

Das flexible Arbeiten mit dem Konfigurator ermöglicht die Angebotserstellung bereits im Erstgespräch
beim Kunden vor Ort. Gemeinsam können Sie mit
ihm verschiedene Optionen durchspielen und auf
seine individuellen Wünsche sofort eingehen.
Immer lassen sich dabei sowohl Kosten als auch
Nutzen darstellen. Im Dialog mit Ihrem Kunden können Sie so dessen Wünsche und Anforderungen immer genauer herausarbeiten, bis Sie praktisch spielerisch eine optimale Lösung gefunden haben.
Der Preis rückt dabei in den Hintergrund, denn
Sie können Ihrem Kunden spontan Alternativen
bieten und diese in Vor- und Nachteilen darstellen. Statt »wilde Rabatte« geben zu müssen, behalten Sie Ihren Deckungsbeitrag immer im Auge.

Das Angebot wird anschließend nicht als Stückliste,
sondern in Form von Leistungsblöcken mit für Endverbraucher verständlichen Beschreibungstexten
ausgegeben.
Durch individuelle Designeinstellungen wird das Angebot um Ihr Logo und Ihr Firmenpapier ergänzt,
sodass ein optisch hochwertiges Endprodukt entsteht. Die Oberfläche des Konfigurators kann Ihrem
eigenen Unternehmensprofil, zum Beispiel durch
Einbindung des Logos, angepasst werden. Über
den Programmteil »Individualisierung« sind zudem
sämtliche Berechnungsparameter, wie Artikel und
Hersteller und natürlich die Preise sowie die Kalkulation individuell einstellbar.
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mobile offer eröffnet neue Möglichkeiten für Vertrieb und Organisation

Die herkömmliche Art der Angebotserstellung ist
ein mühsamer Prozess: Sie sind beim Kunden, machen sich Notizen, fahren dann zurück ins Büro,
und weil anderes wichtiger ist, stellen Sie die Angebotserstellung zurück. Tage später beginnt dann
das zeitraubende Suchen und Zusammenstellen von
Artikeln für einen Raum, den Sie vielleicht gar nicht
mehr richtig in Erinnerung haben.
Mit mobile offer wird das Erstellen eines Angebotes
zu einem dialogorientierten und gemeinsamen Prozess mit dem Kunden. Bei ihm vor Ort können Sie
binnen weniger Minuten ein komplexes Angebot zusammenstellen. Das intensiviert nicht nur den Kontakt zum Kunden, sondern reduziert Ihren Aufwand
der Nachbearbeitung im Büro.

Diese neuartige Angebotserstellung zeigt Professionalität und Fachkompetenz. Das wirkt sich positiv
auf Ihren Verkaufserfolg sowie auf das Image Ihres
Unternehmens aus.
Ihre Vertriebsmitarbeiter werden durch den Konfigurator in ihrer Aufgabe bestens unterstützt. Ohne
langwierige Rückfragen ist es ihnen möglich, vollkommen eigenständig Angebote mit mobile offer zu
erstellen. Auch das Fehlerrisiko minimiert sich, da
dem Konfigurator eine Technik zugrunde liegt, die
passende Teile miteinander kombiniert und somit
automatisch in sich stimmige Anlagen erstellt.

mobile offer ...

Zeitsparendes Erstellen komplexer Angebote
Nach einfachem Frage- und Antwortprinzip
Angebotserstellung mit dem Kunden bei ihm vor Ort
Zugriff auf 3500 Stücklisten mit über 25.000 Unterpositionen
Herstellerübergreifendes, offenes und neutrales System
Durch logisches Konfigurieren in sich stimmige Anlagen
Professionelles und souveränes Auftreten im Gespräch mit dem Kunden
Kalkulieren mit den eigenen individuellen Einkaufspreisen
Freie Einstellung von mobile offer auf individuell verwendete Artikel, Pakete und Hersteller

... Funktionen und Vorteile auf einen Blick

Artikelpakete in Zusammensetzung, Stückzahlen und Preisen frei einstellbar
Einpflegen fehlender Lieferantenverknüpfungen/Preise bequem über Excel-Ex- und Import
Einfaches Hinzufügen von Dokumenten, Bildern, Videos und Links zu Internetseiten möglich,
um die Produkte im Gespräch multimedial präsentieren zu können
Realistische Montagezeiten sind hinterlegt und können individuell angepasst werden
Einstellung der Lohnpreise erfolgt über den eigenen Verrechnungssatz
Weitere Artikel und Pakete können bei Bedarf angelegt werden
Offene DATANORM-Schnittstelle
Einstellung aller Berechnungsparameter
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