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Kurzinformation
In jahrelanger Praxis zusammen mit
Stammkunden entwickelt.
Eckart Krüger i s t zertifizierter
Vertri ebs-Experte, seit mehr als
25 Ja hren Business-Coach und Trainer

Neue Leads aus alten und neuen
Adressbeständen gewinnen und
den Umsatz nachhaltig ankurbeln
Deta ils gerne i n einem gra tis BeratungsTel efonat, online buchen unter
www.terminland.de/eckart.krueger

Zahlen, Daten, Fakten zu EVA und der Umsatzturbine

Einfach erfolgreicher akquirieren
Di e Umsatzturbine ist s eit 2011 i n Zusammenarbeit mit Stammkunden in der Pra xis entstanden.
Sie kombiniert bewährte Vertriebs -Ins trumente mi t innova ti ven Tools des Web 2.0. Durch diese
Automatisierung kann sie bis zu 90 % Zei t einspa ren, Umsatz und Effizienz stei gern.

Zei t s paren und Umsatz s teigern durch
Automatisierung i m Web 2.0

1. Aus Ihrer vorhandenen Datenbank mehr Abschlüsse herausholen
Viele Unternehmen verlieren Umsatz, weil sie die Möglichkei ten ihrer Datenbank in Kombina tion
mi t neuen interakti ven Funktionen des Web 2.0 nicht opti mal nutzen. Die Umsa tzturbine
bi etet vi ele Möglichkeiten für mehr Leistung, Leads, Termine, Umsatz und Gewinn.

Aus Ihren bereits vorhandenen Adressen
mehr Lea ds, Termine und Umsatz machen

Praxis-Beispiel: 11 neue Abschlüsse mit wenig Aufwand zu geringen Kosten
1.) Zielgruppen-Auswahl: Kunden, die s eit 5 Ja hren inaktiv s ind und nicht gekauft haben
2.) EVA sendet automatisiert individuelle E-Mails, zei tlich versetzt
3.) 64 % der Empfänger öffnen die E-Mails (Öffnungsraten über 50 % s ind bei EVA üblich)
4.) EVA meldet zeitnah per E-Mail 33 Interessenten, die sofort kontaktiert werden können
5.) Interessenten werden mi t dem bewährten Leitfaden angerufen
6.) Die Angebote kommen an
7.) Verkaufsgespräche bringen 11 neue Abschlüsse, jeder Dri tte Interessent s chließt ab

 Ergebnis: Deckungsbei trag über 10.000,- Euro, nur 135,- Euro Kosten pro Vertragsabschluss,
Zeitaufwand minimiert, Nerven ges chont.

Exklusiv: EVA mel det Interessenten
i nnerhalb 60 Minuten per E-Mail:
Si e können sofort a ktiv werden!
Mi t wenig Zeitaufwand zu geringen
Kos ten neue Abschlüsse a kquiriert

2. EVA sendet E-Mails: 12.000 zusätzliche Touchpoints für Ihre Kontakte
Wenn EVA jeden Mona t nur eine einzige individuelle E-Mail a n 1.000 Ihrer Kontakte versendet,
sind das pro Jahr 12.000 zusätzliche Touchpoints, die Ihnen zusätzliche Leads und VerkaufsCha ncen bringen. Jeder Touchpoint wirkt a uch der Gefahr entgegen, dass Ihre Kunden Sie im
„Di gi talen Ts unami“ vergessen und zum Wettbewerb gehen.

Touchpoints wi rken dem Vergessen
entgegen, stärken die Kundenbindung

EVA is t kompatibel zu jeder CRM und Da tenbank.
Datenschutz: Uns ere Datenschützerin gibt grünes Li cht und sagt „alles okay!“, a uch i n Blick a uf
die EU Datenschutz Grundverordnung, die ab 25.05.2018 gil t.

Mi t jeder CRM kompatibel
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Newsletter bringen oft nur wenige echte Kontakte und Interessenten
Deshalb sendet EVA individuelle E-Mails, di e gelesen werden und konkrete, namentlich
bekannte Interessenten als Leads bringen. Diese E-Mails kosten Sie fast keine Zeit, wei l wir eine
zei tsparende Methode zur Erstellung der E-Mails entwickelt haben.

3. Landingpages verstärken das Interesse
Landingpa ges können die Wi rkung und Konversion von E-Mails enorm vers tä rken, wenn die
Inhalte (Content) zur Zielgruppe und den versendeten E-Mails passen. Und so optimiert sind,
da ss s ie in weniger a ls 2 Sekunden beim Besucher Interesse wecken.

La ndingpages plus i ndividuelle E-Mails
erzi elen höhere Wi rksamkeit

4. Exklusive E-Mails von EVA bringen frische Leads innerhalb von 60 Minuten
EVA bedeutet a uch „Empfänger-Verhaltens-Analyse“. EVA a nalysiert rund um die Uhr und
i nformiert zeitnah mit E-Mails: Wenn sich ein Empfänger s pezifisch für Ihr Angebot i nteressiert,
sendet EVA innerhalb von 60 Minuten eine E-Mail mit den aktuellen Daten (Na me, Telefon,
Interesse usw.) Wenn Sie es wüns chen, zusammen mi t Informa tionen zur Kontakt-Historie und
einem Leitfaden zur erfolgreichen Kontaktaufnahme.

EVA s endet E-Mails
mi t frischen Leads

Praxis-Beispiel: Aus 2.000 Empfä nger-Adressen können z.B. 5 - 10 konkrete Leads pro Woche
ents tehen. Diese Leads werden per E-Mail von EVA an Ihre E-Mail-Adresse/n versendet.

z.B. 5 – 10 a ktuelle Leads pro Woche

5. Kunden-Telefonate werden einfacher
In der E-Mail von EVA finden Sie einen tausendfa ch bewährten Lei tfaden: mi t „Klingender
Visitenka rte“, 3-s tufigem Beziehungsaufbau, Fra gens tra tegie, Nutzena rgumentation, Einwandbehandlung usw. Der Lei tfaden gibt Sicherheit und senkt die Hemmschwelle vor Telefona ten.

6. Limbische Angebote
Bei der Opti mierung de r Angebote hil ft die limbis che Expertise der Neuro-Psychologie. Wi r
wurden vom Top-Experten und Autor Dr. Hans-Georg Häusel („Think Limbi c“©, „Top-Seller“
us w.) i n Neuro-Psychologie a usgebildet. Diese hochwirksamen Akquise- und VerkaufsIns trumente aus der Hi rnfors chung nutzen unsere Kunden sei t 2006 mi t sehr viel Erfol g.

Schnelle erfolgreiche Telefonate mit
Lei tfaden statt „Finger wund wählen“
Wertvol le Touchpoints für di e
Entscheidungszentrale i m Kundenkopf

7. Verkaufsgespräche mit hoher Abschlussquote
Die Abs chlussquoten der Kunden- und Verkaufs gesprä che kann jeder mi t Hilfe des vielfa ch
bewährten limbischen Verkaufstrainings weiter nach oben bri ngen. Nutzen Sie die zeitgemäße
Kombination a us den bewährten „7 Schri tten zum Abschluss“ mit top-aktuellen Instrumenten
und Tools aus der Neuro-Psychologie. Damit können Sie die „Kaufknöpfe“ i m Kundenkopf s icher
akti vieren - bei allen Kundentypen. Verkaufen wi rd leichter und die Ergebnisse besser!

Wie geht es nach dem Abschluss weiter?
Sofort na ch dem ersten Vertrags-Abschluss kann EVA die nächste E-Mail Serie automatisch
starten und neue Verkaufs-Chancen, Cross-Selling ohne Zeitaufwand für Sie generieren:
1. Aus der Datenbank kommen neue Impulse
2. EVA s endet indivi duelle E-Mails: Touchpoints mit guter Konvertierung
3. Landingpages vers tä rken die Wirkung und interessieren Webseiten-Besucher
4. EVA analysiert und meldet innerhalb 1 Stunde Interessenten per E-Mail
5. Schnelle Telefonate mi t Leitfaden bringen hohe Terminquoten
6. Limbische Angebote überzeugen
7. Verkaufsgespräche bringen Abs chlüsse und na chhalti g mehr Umsa tz

Di e Umsatzturbine läuft rund um die Uhr,
s pa rt Zeit und bringt Verkaufs-Chancen

In einem Beratungs-Telefonat beantworten wir gerne alle Fragen
Das Zusa mmenspiel von bewährten Ins trumenten und innovativen Tools aus dem Web 2.0 is t
erklärungsbedürftig. Jedes Projekt is t anders strukturiert, die s chnellste indi viduelle Information:

 Kostenfreies Beratungs-Telefonat sofort online buchen auf . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach 20 Minuten kennen Sie Ihre Möglichkeiten und Potenziale!
www.a kquise-werkzeuge.com
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Kontakt
www.terminland.de/eckart.krueger
E-Ma i l, Telefon siehe unten:

E-Ma i l : eckart.krueger@akquise-werkzeuge.com
Tel efon: +49 (0) 6151 80 03 60 60

