KI-basierte Tools & Technologien zur Steigerung der Sales- und Marketing-Performance.

Kontinuierliche Lead-Qualifizierung
mit FRUX.
Jürgen Hahm und Michael Öttl, die Gründer von Vesecon, kennen eine der
großen Herausforderungen des digitalen Zeitalters: das Aufspüren relevanter
Business-Kontakte im globalen Datenkuchen. Und sie wissen auch, dass man
solche relevanten Leads heute vorzugsweise nicht mehr mit konventionellen
Methoden gewinnt, sondern nur über den gezielten und smarten Einsatz
von Technologie. Vor diesem Hintergrund hat sich das Dienstleistungsunternehmen Vesecon auf Lead-Gewinnung und Vertriebsentwicklung spezialisiert
und kann dank intelligenter Software-Lösungen von FRUX seine Kunden regelmäßig mit präzisen Informationen zu Neukunden und potenziellen Käufern
versorgen.

›› Akquise wird immer schwieriger.
"Mit dem Gießkannenprinzip gewinnen Unternehmen heute keine Kunden
mehr", weiß Michael Öttl, Gründer und Geschäftsführer von Vesecon. Auch,
weil sich Geschäftskunden im Zeichen der Digitalisierung immer mehr wie
Privatkunden verhalten: Sie sammeln die Informationen, die sie für ihre Kaufentscheidung brauchen, immer mehr über digitale Kanäle und vergleichen die
Angebote selbständig. Das heißt auch, dass sie viel später als bisher offen sind
für spezifische Hilfestellungen, wie sie ein gut vorbereiteter Sales Mitarbeiter
bieten könnte. Könnte! Denn für eine gezielte Neukundengewinnung im
B2B-Geschäft fehlt es ohnehin an Zeit oder geeignetem Vertriebspersonal;
und in vielen Fällen an beidem. Die mangelhafte Qualität der vorhandenen
Vertriebsdaten, zeitaufwändige und kostenintensive Aktualisierungen und das
fehlende Know-how darüber, für welche potenziellen Kunden das jeweilige
Angebot wirklich passend ist, tun das Übrige, um die Akquise noch weiter zu
erschweren.
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Herausforderungen
›› Veraltete und unvollständige
Vertriebsdaten.
›› Kontaktierte potentielle Kunden
haben wenig Zeit und kaum
Interesse.
Erziehlte Kundenvorteile
›› Kosten sparen und Zeit gewinnen mit
qualifizierten Kontaktdaten.
›› Neue Kundenpotentiale finden, die
bisher nicht identifizierbar waren.
›› Kunden gezielter akquirieren,
auf Basis von wertvollen
Zusatzinformationen.

›› Die Partnerschaft von Vesecon und FRUX.
Irgendwo am Kreuzungspunkt dieser Problemzonen ist Vesecon auf das Team
und die Lösungen von FRUX gestoßen. "Ein glücklicher Zufall", wie es Michael
Öttl heute sieht, "weil wir schnell merkten, dass wir in die gleiche Richtung
ziehen – sowohl was die Werte, als auch, was den Servicegedanken betrifft."
Und so dauerte es auch nicht lange, dass aus dem Kunden ein begeisterter
Vertriebspartner für die FRUX-Lösungen geworden ist, während FRUX seitdem
versucht, das Vertriebs-Know-how von Vesecon in seine lernende Technologie
(AI) zu integrieren. Wie sich Datenverwaltung, Lead-Qualifizierung und aktive
Vertriebssteuerung in der Praxis die Hand geben, sei hier kurz umrissen.

Durch FRUX und den Einsatz von KI
können wir die Anforderungen unserer
Kunden noch besser identifizieren und
dadurch zielgerichteter mit relevanten
Themen ansprechen. Das bedeutet
für unsere Kunden eine höhere
Trefferquote an wertvollen Leads und
Neukundenkontakten.
Michael Öttl
Gründer und Geschäftsführer
Vesecon GmbH & Co KG
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›› Nachhaltige Marktbearbeitung in der Praxis
Vesecon vertraut auf die Softwarelösungen von FRUX, um für seine Kunden
eine nachhaltige Marktbearbeitung zu ermöglichen. Was das heißt? Dass zum
Beispiel basierend auf der FRUX-Firmendatenbank, die durch tägliche Scans
des Internets am letzten Stand gehalten wird, bestehende CRM- und Vertriebsdaten – also das Herzstück jedes gezielten Akquise- und Cross-SellingProzesses – automatisch korrigiert werden. Damit werden fehlerhafte und
doppelte Einträge bereinigt, Daten ohne großen Aufwand angereichert und
immer aktuell gehalten. Oder dass alle Webseitenbesucher analysiert und von
Vesecon in Leads mit hoher Verkaufschance umgewandelt werden. Ein individueller Such-Modus für das optimale Matching mit potentiellen Interessenten,
der von Vesecon gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet wird, ist ebenso Teil
des Service-Angebots. Im Hintergrund durchforstet der FRUX Data Analyst
Stelleninserate, Webseiten von Unternehmen und andere öffentlich und legal
zugängliche Datenbanken, um mit Hilfe von komplexen Algorithmen wertvolle
neue Kundenkontakte aufzuspüren. Dazu Michael Öttl: "Damit wird klarer, an
welchem Punkt des Entscheidungsprozesses sich potentielle Kunden befinden
und die Vertriebsmitarbeiter können gezielter bei der Akquise vorgehen.
Und: Sie erhalten einen konkreten Gesprächseinstieg bei der ersten Kontaktaufnahme."
Es geht heute also nicht nur darum, wer der Kunde ist. Für den Sales-Prozess
relevant ist vielmehr, an welchem Punkt des Entscheidungsprozesses dieser
steht. Michael Öttl legt den Finger aber auch noch auf eine andere Wunde,
wenn er die Vorteile der integrierten FRUX-Systeme beschreibt: "Viele Sales
und CRM-Lösungen sollen Vertriebsmitarbeiter auch kontrollieren und führen
dadurch zu Widerständen und Overheads. Die Plattform von FRUX ist anders.
Sie passt sich an die Bedürfnisse der Sales-Force perfekt an, indem sie intuitiv
zu bedienen ist und durch künstliche Intelligenz mit jedem Feedback dazulernt. Das hat ein spielerisches Punktesammeln und positive Teameffekte zur
Folge und führt dazu, dass Verkaufen wieder Spaß macht."

Die Plattform von FRUX lässt sich ohne
großen Aufwand intuitiv bedienen und
lernt mittels künstlicher Intelligenz
durch Feedback laufend dazu. Diese
Software passt sich an die Vertriebsmitarbeiter und ihre Bedürfnisse
perfekt an. Und das gemeinsame
spielerische Punktesammeln stärkt
die Motivation des Teams, sodass
Verkaufen wieder Spaß macht.
Jürgen Hahm
Gründer und Geschäftsführer
Vesecon GmbH & Co KG

Erfahren Sie wie
FRUX Ihre Umsatzchancen steigert.
www.frux.io

Kein Wunder, dass das Fazit von Michael Öttl zum FRUX-Ansatz beinahe
euphorisch ausfällt: "Wo früher aufwendige und meist isolierte MarketingKampagnen notwendig waren, um an Interessenten zu gelangen, können wir
jetzt mit bedeutend weniger Zeitaufwand und Kosten eine kontinuierliche
Leadgewinnung für unsere Kunden erreichen. Seit die FRUX-Lösungen Teil
unseres Portfolios sind, gehen unsere Anfragen durch die Decke – weil Service
und Ergebnisse überzeugen und damit auch völlig neue und kreative Vertriebsansätze möglich sind."

Verpassen Sie keine Chancen mehr!
Mehr Umsatz mit Bestands- und
Neukunden im B2B Business.
Gestern suchten Sie noch nach Kunden – heute sendet der Kunde
Kaufsignale im Internet. FRUX hört für Sie zu und liefert Ihnen
wertvolle Insights. Mittels künstlicher Intelligenz wird aus Daten
vertriebsrelevantes Wissen.
Mit Hilfe von FRUX finden Sie so schnell und einfach Umsatzchancen
bei existierenden Kunden und potenzielle neue Kunden. Modernste
Technologie in Verbindung mit Ihrer Erfahrung und Ihren
interpersonellen Fähigkeiten verhelfen Ihrem Business zu neuen
Höhenflügen.
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