Produktinfo
Telefontracking
zusätzlicher Umsatz - weniger Kosten
Woher erhalten Sie Ihre Anfragen? Verschenken Sie Umsatz aufgrund unbeantworteter Telefonate oder
investieren Sie in die "falsche" Börse?
85-95% aller Fahrzeuganfragen erfolgen via Telefon. Diese Form der
Kontaktaufnahme wird von den meisten Autokäufern gewählt, da sie
einfach und schnell ist. Für ein Autohaus können sich jedoch auch
Nachteile ergeben, die sich direkt auf die Verkaufszahlen auswirken.
Die folgenden zwei Fallbeispiele zeigen, wie Sie durch den Einsatz
von autocrm-Telefontracking Kosten sparen und zusätzlichen Umsatz
generieren können.
Fallbeispiel 1 - zusätzlicher Umsatz: Ein Verkaufsberater erhält einen
Anruf während er sich im Kundengespräch oder im Verkaufsraum befindet. Er hat keine Möglichkeit, die
Kontaktdaten bzw. das Anliegen des Interessenten schnell und einfach zu notieren. Folge - die Beantwortung
der Anfrage wird vergessen oder erfolgt zu spät – der Auftrag kommt nicht zustande.
autocrm-Telefontracking erfasst alle Anrufe, der Verkäufer kann diese bequem und einfach von seinem
Arbeitsplatz aus bearbeiten.
Fallbeispiel 2 - weniger Kosten: Mit Zeitungsinseraten, und Internetbörsen haben Sie erhebliche monatliche
Kosten zur Präsentation Ihrer Fahrzeuge, wissen jedoch nicht genau wie hoch der eigentliche Nutzen ist. Den
größten Unsicherheitsfaktor stellen hierbei telefonische Anfragen dar, da nicht bei jedem Erstkontakt die Quelle
erfragt werden kann. So investieren Sie vielleicht in eine Kampagne, ohne zu wissen ob diese wirtschaftlich
sinnvoll sind.
autocrm -Telefontracking liefert direkte Auswertungen, über welche Quelle Sie wie viele Anfragen erhalten –
inklusive der Telefonate. Dies kann auch als Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob eine Investition in die eine
oder andere Börse bzw. Werbekampagne sinnvoll ist.

Wie arbeitet autocrm-Telefontracking?
Sie tragen Ihre individuellen autocrm-Trackingrufnummern in Internetbörsen ein, autocrm-Telefontracking
verbindet. ... ohne Eingriff in die hauseigene Telefonanlage.
Sie
erhalten
unterschiedliche
Rufnummern,
die
bei
Fahrzeugangeboten in Börsen, Werbekampagnen oder der eigenen
Homepage verwendet werden können. In welcher Weise
eingehende Anrufe verteilt werden, entscheiden Sie. autocrm
verbindet Anrufe auf Ihren Trackingrufnummern dann mit den
"richtigen"
Verkaufsberatern
oder
Ihrer
zentralen
Telefonannahme. Ob Sie eine Vorqualifizierung aller eingehenden Anfragen, z.B. durch eine Zentrale
durchführen, legen Sie bei der Einrichtung fest. Ansagetexte und Werbung für eigene Aktionen können für jede
Trackingrufnummer individuell festgelegt werden. (Beispiele für Ansagetexte finden Sie unter www.autocrm.de
-> Suche -> Ansagetexte)
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Unterstützung des Vertriebs bei der Bearbeitung von Telefonaten:
Keine telefonische Anfrage geht verloren, kein Rückruf wird vergessen
Alle Telefonate auf den Trackingrufnummern (auch nicht angenommene) werden automatisch als Anfrage
erfasst und können somit nicht verloren gehen. Die Rufnummer des Kaufinteressenten wird übernommen, die
fehleranfällige händische Erfassung entfällt. autocrm erinnert den Verkaufsberater an die Bearbeitung der
Anfragen.

Mobile Rufannahme
Ein Verkäufer, der z.B. im Verkaufsraum einen Anruf annimmt und dabei
nicht am Arbeitsplatz ist, muss sich keine Notizen mehr machen. Er kann
den Anruf nach Beenden an seinem Arbeitsplatz nochmals anhören und die
Anfrage bearbeiten. Die Anfrage taucht hierzu in seiner Anfragenliste auf,
so dass er die Bearbeitung auch nicht vergessen kann.

Unkomplizierte Bedienung für Verkäufer / Kurze Wartezeiten für Kaufinteressenten
Durch ein Öffnen seines autocrm trägt sich ein Verkäufer in den Telefonverteiler ein, durch ein Schließen trägt
er sich aus. Eine Schaltfläche "Klingelsperre" trägt Ihn vorübergehend aus. So werden Anrufe bei „Nicht
Anwesenheit“ automatisch umverteilt, ohne dass den Interessenten unnötige Wartezeiten entstehen. Ein
Umkonfigurieren der hauseigenen Telefonanlage entfällt.

Bekannte Interessenten werden automatisch mit dem ‚richtigen‘ Verkäufer verbunden
autocrm sucht bei jedem eingehenden Anruf über dessen Rufnummer den Bearbeiter aus den offenen
Anfragen. Mit diesem verbindet ihn autocrm sofern er am Platz ist. Anderenfalls geht der Ruf an dessen
Vertreter. Bei bekannten Interessenten öffnet sich automatisch die entsprechende Anfrage und der Verkäufer
sieht direkt Fahrzeug und Kundenkommunikation. So leitet autocrm die Anrufe eines Kunden automatisch und
direkt zu dem Verkaufsberater der bereits Kontakt zu Ihm hatte.

Vorqualifizierung und Rufannahme durch die Zentrale
Telefonanrufe können durch eine zentrale Telefonannahme vorqualifiziert und dann an einen Verkäufer
weitergeleitet werden. Bei der Weiterleitung wird automatisch das aufgezeichnete Telefonat an die Anfrage
angehängt. Der bearbeitende Verkäufer kann dieses abrufen und sieht bereits erfasste Informationen zum
Fahrzeug oder dem Interessent. Die fehleranfällige textuelle Weiterleitung des Rückrufs entfällt.
Gesprächsnotizen entfallen
Die komplette Kommunikation steht dem Verkaufsberater als Audiodatei zur Verfügung, er kann diese bei der
Bearbeitung der Anfrage durch anklicken abrufen.
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Qualitätssicherung in der telefonischen Kundenkommunikation
Neben einer Arbeitserleichterung für den Verkaufsberater liefert
autocrm verlässliche Informationen zu:
Wie viele telefonische Fahrzeuganfragen kommen von welcher
Börse oder der eigenen Homepage?

Wie viele Telefonate werden nicht angenommen, weil z.B. weder
die Zentrale noch ein Verkäufer erreichbar ist?

Aus welchen Anfragen-Quellen ergeben sich die meisten Aufträge?

Darüber hinaus stehen zur Optimierung des Verkaufs die mittlere Gesprächsdauer, die Wartezeit für Anrufer,
die zeitliche Verteilung der angenommenen und nicht angenommenen Anrufe auf Wochentage und
Geschäftsstunden zur Verfügung.
autocrm kann bei jeder Anfrage Audiomitschnitte speichern sofern dies der Anrufer nicht ablehnt. Diese können
im autocrm durch einen einfachen Klick abgerufen werden. So kann der Verkaufsleiter prüfen, ob Anrufe dem
Stil des Hauses entsprechend angenommen wurden und z.B. Alternativfahrzeuge angeboten wurden.

… damit Sie bei der Kostenoptimierung im Vertrieb nicht an der falschen Stelle sparen!

… damit Sie Personalressourcen effizient einsetzen und insbesondere dann erreichbar sind, wenn die meisten
Autokäufer versuchen Sie zu erreichen!

TIPP: Sie nutzen bereits autocrm und suchen nach detaillierteren Informationen, wie die Arbeit mit autocrm Telefontracking in der Praxis aussieht? -> Unter www.autocrm.de -> Demos/Tutorials finden Sie eine Starthilfe
zum Telefontracking.
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