Unternehmen abcfinance

CRM-Strategien, unter anderem die ENOVOS
Deutschland GmbH, die BLUECARAT AG, die
NetCologne GmbH, die ALDISPLAYS GmbH
und die abcfinance GmbH.
„Zusammen mit unserem Systempartner
Ditcon GmbH, einem Anbieter von IT-Dienstleistungen und EDV-Services, bieten wir ganzheitliche Unternehmenslösungen zu mittelstandsgerechten, abgegrenzten Projektkosten
an. Dabei entwickeln wir aus unserem gemeinsamen Lösungsportfolio exakt die vom
jeweiligen Kunden benötigten Komponenten
zu ganzheitlichen Unternehmenslösungen –

„Für viele Kunden, für die
ein leistungsfähiges CRMSystem ein echter Gewinn
wäre, erweist sich der Erwerb
einer solchen Softwarelösung
auf einen Schlag als zu
kostenintensiv – Leasing
stellt da eine willkommene
Alternative dar.“
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Boris Hose, Geschäftsführer
der business//acts GmbH

timierung unternehmensweiter Arbeitsabläu-

So kommt Schwung
in die Beziehungskiste
Durchdachte Geschäftsbeziehungsmanagement-Lösungen erlauben es Unternehmen, das Potenzial aller Geschäftspartner,
vor allem natürlich der Kunden, durch automatisierte Zusammenführung aller entstehenden Informationen intelligent
auszuschöpfen. Allerdings verursacht die Investition in solche Software meist erhebliche Kosten. Die Zusammenarbeit
mit dem richtigen Finanzdienstleister versetzt Anbieter solcher Produkte und ihre Vertriebspartner in die Lage, ihren
Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern und gleichzeitig das eigene Risiko spürbar zu verringern.
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Kunden, für die beispielsweise ein leistungs-

„Unseren Partnern wollen
wir nicht nur eine Finanzdienstleistung bieten,
sondern darüber hinaus ein
Wettbewerbsinstrument
sowie die Möglichkeit, ihren
Umsatz zu steigern.“
Frank Flecken,
Mitarbeiter Vertrieb bei abcfinance

fähiges CRM-System ein echter Gewinn wäre,
erweist sich der Erwerb einer Softwarelösung
auf einen Schlag als zu kostenintensiv –
Leasing stellt da eine willkommene Alternative dar“, sagt Hose abschließend. „Was Anbieter und Vertriebspartner angeht, bringt es
ihnen einen echten Mehrwert, den Kunden
mit einem Finanzierungsangebot in der Tasche anzusprechen. Wir haben jedenfalls die
Erfahrung gemacht, dass dies ein gewichtiges
Argument in der Anschaffungsentscheidung
ist. Und schließlich sind die Produkte der
abcfinance überaus flexibel und somit die ideale Alternative zur Eigenfinanzierung.“
Graziella Mimic
7-8/2016 FACTS office
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