
Ein CRM-System macht Ihre Kundenbetreuung viel effektiver, indem es alle wichtigen Kundeninforma-
tionen an einem Ort sammelt. Kontaktdaten, Dokumente und Notizen sind organisiert und alle Mitarbe-
iter haben Zugriff auf alle notwendigen Kundeninformationen. Aber das ist erst der Anfang! Hier 
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4
Relevante Referenzen finden 

Jetzt ist es Zeit für ein Treffen mit Ihren 
Interessenten. Die Möglichkeit, relevante 
Referenzen vorlegen zu können, erleichtert 
oft den Verkauf. Wie bekommt man schnell 
beispielsweise regionale Referenzen rund 
um Köln oder aus der Immobilienwirtschaft 
bei Unternehmen mit 10-19 Mitarbeitern in 
Berlin?

5
Welche Unternehmen liegen auf dem Weg?
Okay, auf zum Kundenbesuch! Warum nicht 
die Reise optimieren und auf dem Weg 
dorthin gleich mehrere Besuchsstops 
machen? Aber welche Kunden haben Sie 
eigentlich auf der gleichen Strecke?

6
Wie geht es weiter?

Schließen Sie das Geschäft ab! Es ist die 
Aufgabe des Verkäufers, den Kunden zum 
nächsten Schritt im Kaufprozess zu bringen 
- Angebote zu verschicken, nachzufassen 
und Folgetreffen zu vereinbaren. Vergessen 
Sie auf keinen Fall, dies zu tun, und zwar 
zum besprochenen Zeitpunkt.

7
Kunden binden

Loyale Kunden sind profitable Kunden. 
Stellen Sie also sicher, dass Sie die Kunden, 
für die Sie hart gearbeitet haben, auch 
behalten. Woher wissen Sie, welche Ihrer 
Kunden Sie im letzten Jahr besucht und 
welche Sie vergessen haben? Überraschen 
Sie den Kunden lieber, indem Sie weniger 
versprechen und mehr liefern.

8
Wenn jemand neu anfängt oder aufhört 

Was passiert, wenn ein Kollege geht oder ein 
neuer in Ihr Unternehmen kommt? Wurde 
Kunden im Vorfeld wirklich zugesagt, dass 
die Beratung im Preis mit inbegriffen ist, und 
waren es 40 oder 80 Meter, die gegraben 
werden sollen? Halten Sie fest, was von 
Ihrem Unternehmen gesagt, getan und 
versprochen wurde. Dann kann ein neuer 
Kollege ganz einfach den Staffelstab in die 
Hand nehmen und über die Ziellinie laufen.

9
Ein Bild des Kunden – an einem Ort 

Viele Unternehmen verbringen viel Zeit 
damit, Daten über ihre Kunden zu sammeln, 
aber auch Informationen, die bereits im 
Unternehmen vorhanden sind, neu zu 
erstellen oder nachzuschlagen. Wenn ein 
Kunde eine Frage stellt, gibt es oft nur eine 
Person, die diese Frage beantworten kann. 
Aber wäre es nicht toll, wenn jeder die 
Informationen herausfiltern und dem Kunden 
antworten könnte?

1
Vom ersten Kontakt an den Überblick 
behalten

Von einer Messe oder einem 
Networking-Treffen nehmen Sie 
wahrscheinlich eine Menge Visitenkarten 
mit nach Hause. Wohin müssen diese? Wie 
organisieren Sie sie? Stellen Sie sich vor, Sie 
müssten nicht alle von Hand in eine 
Excel-Tabelle eintippen ...

3
Nachverfolgen – und zwar rechtzeitig

Es ist unerlässlich, dass Ihr Unternehmen 
immer hält, was es verspricht. Woher aber 
können Sie wissen, was mit wem 
kommuniziert wurde? Wie wäre es, wenn 
Sie sich einfach einen Überblick 
verschaffen könnten, wissen, worüber 
gesprochen wurde und Statistiken darüber 
erhalten, welche Kontakte zu einem 
Geschäft führen?

2
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Mit einem CRM-System machen Sie es möglich – vorzugsweise von Lime 

Wir versprechen Ihnen, dass Sie mit einem CRM-System die Anzahl Ihrer 
Informationsinseln reduzieren, einen sehr viel besseren Überblick über Ihre 
Kunden und deren Informationen erhalten und gleichzeitig mehr Geschäfte 
abwickeln können. Ein CRM-System bietet einfach unglaublich viele 
Vorteile.

Vereinfachen Sie sich den Arbeitsalltag mit 
einem CRM-System

10
Wirtschaftlicher Wert

Was werden Sie nur mit all der Zeit machen, die 
Sie sparen, weil Sie nicht nach Informationen 
suchen müssen? Ordnung und Struktur 
bedeutet, dass Sie mehr Kunden kontaktieren 
können, was garantiert zu mehr 
Geschäftsabschlüssen führt. Und gesteigerte 
Rentabilität klingt gut, nicht wahr?

Professionell mit Kunden umgehen 

Sobald Sie eine Beziehung zu einem 
Interessenten aufgebaut haben, möchten 
Sie natürlich nicht, dass ein Kollege 
anfängt, die gleiche Person anzurufen. 
Woher wissen Sie, dass Sie keine doppelten 
Anstrengungen unternehmen? Hat ein 
Mitarbeiter wirklich bereits einen 10%igen 
Rabatt versprochen? Wo ist die 
Auftragsbestätigung? Stellen Sie sich vor, 
Sie könnten ganz einfach einsehen, was 
gesagt, getan und versprochen wurde.



Erleichtern Sie sich Ihren 
Alltag mit Lime
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Ordnung & Struktur
Mit einem CRM-System sammeln Sie alles von Adressdaten, Finanzinformationen und wer 
zuletzt mit wem gesprochen hat, bis hin zu Dokumenten und Erinnerungen.

Skandinavische CRM-Experten
Mit gut 290 Mitarbeitern sind wir einer der größten CRM-Anbieter in Skandinavien. Wir 
haben 8 Niederlassungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden 
und Deutschland. Wenn wir nicht in Ihrer Nähe sind, fahren wir dorthin. Der Rekord eines 
unserer Verkäufer liegt bei 1620 km mit dem Auto in 2 Tagen. Und die waren es absolut wert!

30 Jahre Erfahrung
Wir haben mehr als 6000 Firmen geholfen, mit benutzerfreundlichen CRM-Lösungen 
bessere Ergebnisse zu erzielen. Unser Unternehmen besteht seit mehr als 30 Jahren und wir 
sind unglaublich stolz auf all unser Wissen, das wir mit unseren Kunden teilen.

Effizienteres Arbeiten
Sie sparen Zeit, indem Sie keine Arbeit doppelt machen müssen, sondern stattdessen lieber 
noch mehr Geschäfte abwickeln. Dies schafft Raum für andere Dinge, steigert den Umsatz 
und bietet dem Kunden ein besseres Einkaufserlebnis.

Werden Sie ein Kundenmagnet!
Finden Sie das kleine Extra in Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung und in Ihrem Umgang mit 
dem Kunden, das diese dazu bringt, sich für Sie zu entscheiden und auch bei Ihnen zu 
bleiben. Und es gibt kein billigeres Marketing, als von zufriedenen Kunden weiterempfohlen 
zu werden.


