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protel Sales & Marketing:
Customer Relationship
Die beste Verbindung zum Kunden
Nur wer seine Kunden kennt, kann stetig um sie werben. Zielgerichtete Vertriebs- und
Marketingaktivitäten sowie ein umfassendes Customer Relationship Management sind
deshalb unverzichtbar für Ihren Erfolg. protel Sales & Marketing erlaubt den ganzheitlichen Blick auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Gäste. Verbessern Sie Ihr Betriebsergebnis durch ein gezieltes Kampagnenmanagement und attraktive Kundenbindungsprogramme! Als optionale Erweiterung fügt sich protel Sales & Marketing nahtlos in
die protel Produktsuite ein. Ob Sie mit protel SPE, unserer Lösung für große Individualhotels, arbeiten, mit protel MPE & protel HQ Hotelketten und -kooperationen verwalten – protel Sales & Marketing harmoniert perfekt mit allen Front Office-Funktionen.
Für Sie und Ihre Mitarbeiter bedeutet das, von jeder Stelle im System aus Zugriff auf
die in der gemeinsamen Datenbank abgelegten Informationen zu haben. Der Effekt ist
eine wesentlich effizientere Planung und Steuerung Ihrer Marketing- und Salesaktivitäten. Durch automatisierte Analysen werden z.B. Mailings mit besonderen Angeboten
oder Einladungen dem passenden Personenkreis zugeordnet. So bleiben Sie in nachhaltigem Kontakt mit Ihren Kunden!
Lernen Sie auf den nachfolgenden Seiten zentrale Funktionen von protel Sales &
Marketing näher kennen.

Unsere
Produkt-Highlights

	Aktivitäten Manager
Sales Navigator
Mailing Assistent / -Experte
Weitere Funktionen

Aktivitäten Manager
termine managen, aktivitäten steuern, kontakte verwalten – der aktivitätenManager hält die wichtigen elemente für einen effizienten und erfolgreichen Verkauf
fest. er ist das tägliche arbeitswerkzeug ihrer Sales-Mitarbeiter und sorgt mit seiner
Übersichtlichkeit dafür, dass nichts in Vergessenheit gerät.

aktivitäten zielgenau planen
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Weitere Basisfunktionen:

Sales Navigator

Sales Production

sätze Ihrer Accounts auf, informiert über Kundenkontakte und deren Ergebnisse und

Mailing Assistent

bereitet so die Sales-Mitarbeiter umfassend auf das nächste Verkaufsgespräch vor.

Benutzerspezifische
Felder

Mit seiner Hilfe spüren Sie neue Vertriebspotenziale auf.

Der Sales Navigator listet detailliert und periodengenau erzielte und zugesagte Um-

Schnellzugriff auf persönliche Favoriten wie
z. B. Kontakte oder
Berichte

Optionale
Zusatzfunktionen:
Visitenkarten Scanner
Schnittstelle zu
Microsoft Outlook
Mailing Experte
Sales Navigator: Kontaktstruktur, Aktivitäten und Umsätze Ihrer Kunden immer im Blick

Mailing Assistent
Die in Front office enthaltene Basisfunktion Mailing-assistent wird um marketingspezifische Selektionskriterien erweitert und erlaubt ihnen und ihren Mitarbeitern
eine durchgängige kampagnenführung von der analyse und auswahl bestimmter
gäste bis hin zu einer zielgerichteten und kostengünstigen Mailingaktion per Brief,
Fax oder e-Mail.
Mailing Experte
noch komfortabler unterstützt Sie der protel Mailing experte. ein optionales Modul,
das sich nahtlos in die Front office- und Sales-Funktionalitäten integrieren lässt.
Der Mailing experte ist ein prozessorientiertes tool, das Sie von der gezielten auswahl der anvisierten Zielgruppe bis zur auswertung der ergebnisse durch alle Schritte
einer Mailing-aktion führt. auch die ansteuerung von open office ist möglich – so
einfach war Mailing noch nie!
abfragen, die Sie einmal mit dem Mailing experten erstellt haben, können gespeichert
und so jederzeit wieder abgerufen werden. Sie sind absolut ﬂexibel in der gestaltung der abfrage. Jedes einzelne Feld mit informationen kann berücksichtigt werden.
Direkt Marketing auf hohem niveau.
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Weitere Funktionen
Dank umfangreicher Codes und detaillierter Marketinginformationen können Sie Ihre
Gäste genauer klassifizieren und z. B. die Zielgruppe für eine Aktion präzise festlegen.
Jeder Kunde kann einem bestimmten Sales-Mitarbeiter zugeordnet werden. Gleichzeitig liegen damit auch alle Aktivitäten und Umsatzziele in seiner Verantwortung.
Mit einem Mausklick starten Sie detaillierte Analysen über Umsätze Ihrer Kunden und
Aktivitäten Ihrer Sales-Mitarbeiter – ein ideales Instrument zur Erfolgskontrolle Ihrer
Verkaufsförderungsaktionen.
Über eine Schnittstelle, die sich in das System integrieren lässt, können Sie Kontaktdaten und Aktivitäten problemlos mit Microsoft Outlook austauschen und E-Mails aus
Outlook in die Texthistory der Gästekartei übertragen.

Weitere
ZUSatZModUle

protel bankett
ein Modul, das die planung und ausrichtung von empfängen, Banketten und Veranstaltungen jeder art und größe perfekt unterstützt. Mit protel Bankett verschaffen Sie sich
einen langfristigen Überblick der auslastung ihrer räumlichkeiten und erstellen einfach
und schnell ablaufpläne und graphische raumskizzen.
protel WBE 3.0
Mit der protel Web Booking engine (WBe) ermöglichen Sie ihren gästen eine schnelle
und komfortable Buchung über ihre hoteleigene Website. informationen über Verfügbarkeiten und preise bezieht die Web Booking engine direkt aus der in ihrem haus eingesetzten protel hotelsoftware. Zum Beispiel direkt aus protel Spe.

UnSere
prodUktlinien:

protel SPE (Single Property Edition)
Dieses ist unsere premium hotelsoftware für den Mittelstand und für große individualhotels. empfangen und umsorgen Sie ihre gäste auf höchstem niveau: protel Spe garantiert
ihnen reibungslose abläufe und versorgt Sie schnell und zuverlässig mit allen notwendigen
informationen.
protel MPE (Multi Property Edition)
protel HQ (Headquarter)
Diese beiden Software produkte optimieren die informationsverwaltung für hotelketten
und -gruppen. eine wirtschaftlich überzeugende und bereits vielfach bewährte gesamtlösung für das zentrale Management von hotels an verschiedenen Standorten.
protel smart
eine kompakte hotelsoftware zum smarten preis. Mit protel smart managen Sie die abDamit jeder weiß, was zu tun ist – protel Bankett Function Sheets
läufe in kleinen hotels und profitieren dabei von vielen der bewährten Funktionen aus
protel Spe.
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