Kundenbindung
mit System.
www.sina-system.de

Guten Tag!
Ich bin Sina…

Systemintegrierte
Nachrichtenassistentin.

Kundenbeziehungen
sind Wertvoll!

… Mein Name kommt aus dem altalgorithmischen und bedeutet übersetzt

Wissen Sie eigentlich, dass es viel effektiver ist,

„Systemintegrierte Nachrichten-Assistentin“ und genau das bin ich. Ich bin

einen bestehenden Kunden zu pflegen, als einen

Ihre Assistentin. Und nicht nur das: Ich bin auch ein Organisationstalent, eine

völlig neuen zu gewinnen? Es kostet weniger Geld

Marketing-Spezialistin, ein Kommunikationsprofi, eine Multi-Taskerin und vor

und Zeit.

allem: eine Kundenbeziehungsmanagerin.
Neue Kunden zu gewinnen, ist hingegen sehr aufwändig,
Ich bin hoch qualifiziert, hoch motiviert und sehr taff. Und
genau deswegen bewege ich mich im virtuellen Raum.
Hier habe ich alles auf einen Blick, bin immer online
und kann mich somit jederzeit intensiv um Ihre Kunden
kümmern. Ich halte den Kontakt zu Ihren Kunden,
damit diese niemals verloren gehen.

weil der Wettbewerb ständig zunimmt. Und weil es viel
schwieriger geworden ist, Kunden über die Medien
effektiv zu erreichen.

Hörakustik-Kunden
Binden – eine
Herausforderung?
Sie haben viel zu tun, stimmt’s? Und das eigentlich immer? Und Sie müssen
sich vor allem um die Kunden kümmern, die neu zu Ihnen kommen und Hörgeräte
brauchen. Und Sie müssen sich noch um tausend andere Dinge kümmern.
Und die Bestandskunden in Ihrer Datenbank? – Wissen Sie, was vielen
Hörakustikern fehlt, wenn es um die Pflege von Kundenbeziehungen geht? Die
guten Vorsätze? Die guten Ideen? – Nein, ich glaube, dass vor allem eines
fehlt: die Zeit.

Ich schenke
Ihnen diese Zeit.
www.sina-system.de

Ich bin Ihre neue
Assistentin zur
unkomplizierten Pflege
Ihrer Kundebeziehungen!

Das sina system – Für eine
starke Kundenbindung

9-13 Kundenanschreiben
verteilt auf 6-8 Jahre
Kunde wird dort abgeholt, wo er sich
gerade im Versorgungszeitraum befindet

Gute Kundenpflege geht nicht ohne Plan: wie die
aktive Telefonansprache oder individuelle Mailings –

Gute Kundenpflege mit plan – aktive

jeder Schritt von sina folgt exakt einem Konzept.

telefonansprache bei ausgewählten Anschreiben

Und das: Monat für Monat.



Individuelle Anschreiben zu Themen wie
zum Beispiel „Abbruchkunden“, „Hörtest“,

= Sina telemarketing

„Nachfassen“ und vielem Mehr …
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Vorbereitung auf Nachversorgung

So funktioniert das
sina system:

1.
Kundendaten
Hochladen

Damit sina ihr volles Potenzial nutzen
kann, erklären wir Ihnen im Folgenden,
wie einfach die Zusammenarbeit mit
sina funktioniert.

Lernen Sie
jetzt sina
kennen:

sina erinnert Sie monatlich daran, dass Sie Ihren
aktiven Kundenstamm bei sina-system.de
hochladen. Ihre Daten werden selbstverständlich
verschlüsselt und später von sina
DSGVO-konform gelöscht.

Einfach

sicher

Verschlüsselt

2.
Daten
zuordnung

3.
Produktion
und versand

sina prüft Ihre Kundendaten auf fehlerhafte Datensätze

Sobald Sie die, von sina aufbereiteten

und gibt Ihnen hierzu eine Rückmeldung. Sobald dies

Anschreiben freigegeben haben, werden diese gedruckt,

durchgeführt wurde, weist sina den Kunden die zuvor

konfektioniert und per Post an Ihre Kunden verschickt. Ob

definierten Briefe zu. Somit wird Ihr Kunde dort abgeholt,

Geburtstags-, Feedback- oder Nachversorgungs-Anschreiben:

wo er sich gerade in dem Versorgungszeitraum befindet.

sina spricht Ihre Bestandskunden regelmäßig mit
professionellen Anschreiben an.

Selektion

Prüfung

Datenpflege

Druck

konfektionierung

Versand

4.
Sina
telemarketing
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tele aktiv

Durch sina Tele ak tiv haben Sie die Möglichkeit, die bereits

sina tele service ist für Sie da, um Gespräche

angesprochenen Kunden nach Versand des Anschreibens direkt zu

entgegenzunehmen, wenn Sie mal keine Zeit haben oder nach

kontaktieren und den Erfolg der Marketingsmaßnahme zu erhöhen.

Feierabend bis 20 Uhr und am Sonnabend bis 18 Uhr. sina schickt

sina ruft Ihre Kunden an und vereinbart Termine für Sie.

Ihnen dann eine detailierte Mail mit den relevanten Daten, um den
Kunden wieder zu kontaktieren und Sie können Ihre Kunden anrufen,
sobald Sie die Zeit dafür finden.

Nachfassen

Kuschelcall

Terminierung

Anrufentgegennahme

Nach
Feierabend

Am
Wochenende

in zwei einfachen
schritten zur perfekten
Kundenbindung

sina system
Zusammengefasst:
Sie müssen sina nicht erinnern, wann
sie etwas für Ihre Kunden tun soll. Ganz
im Gegenteil; sina erinnert Sie daran,
was Sie als nächstes tun sollten, um Ihre
Kundenbeziehungen gut zu pflegen.

Das
müssen Sie
lediglich
tun:

1.

2.

Sie Laden jeden
Monat Ihre Kundendaten hoch

Kontrolle
und
Freigabe

Den Rest erledigt
sina für sie.

Mit sina brauchen
Sie sich keine Sorgen
machen, dass Ihre Kunden
zu kurz kommen:

Und sina kann
noch so viel mehr:
Ob Service-, Expertentage, Aktionen oder Events –
sina kümmert sich darum, dass Ihre Kunden immer gut informiert sind.
Machen Sie sina zu Ihrer persönlichen Assistentin,
egal mit welcher Marketingaktion.

Sina ist …
… einfach
… intuitiv
… modern
… immer erreichbar
… unkompliziert.

…

Jubiläum
Aktionen
& Events

Kundenmagazin
Expertentage

Geburtstage
Weihnachtspost

r ne
Ic h he lfe Ihnentzgeung!
bei der Umse

?
Als o, worauf war ten Sie
.
h
c
li
n
o
s
r
e
p
ie
S
,
f
u
a
r
a
d
h
Ic h freue mic uler nen!
kennenz
Jetzt Ter min zur ren:
a
b
in
e
r
e
v
g
n
u
t
a
r
e
b
t
s
Er
0
9
7
4
4
7
9
8
5
2
5
0
.:
T


www.sina-system.de

Sicher, zuverlässig,
einfach.

Jetzt mit Sina
durchstarten!

Systemintegrierte
Nachrichtenassistentin.

sina s y s t e m

Ein Produkt der Sinfona GmbH

www.sina-system.de

 05258 9744790
 hallo@sina-system.de

