sellify Kundenstimmen

Flexibles arbeiten mit sellify aber on-premise!
......

Die THESEN Group war auf der Suche nach einem
System, welches systemisches Arbeiten und die
Abbildung von Kampagnen ermöglicht. Zuvor
arbeitete man mit Excel-Listen, was den
Anforderungen mit der Zeit nicht mehr gerecht
werden konnte. Daher suchte man nach einer
Software, die nicht nur diese Anforderungen erfüllt,
sondern vor allem auch Datenschutzkonformität
aufweist: eine on-premise Software musste her.

sellify im Consulting.
THESEN über sellify.

"Das sellify-Team hat unsere
Aufgabenstellung aufgenommen und mit dem
System eine Lösung geliefert, die passgenau
für uns funktioniert."
Auf der Suche nach einer passenden CRM
Lösung erinnerte sich Herr Thesen an einen
CRM Hersteller, den er vor Jahren kennenlernte.
Dessen on-premise-System könne man in
vielerlei Hinsicht sogar selbst administrieren - es
hätte die Anforderungen erfüllt und wäre perfekt
für das Vertriebs-Team der THESEN Group
gewesen. Da dieser Softwarehersteller aber
ausschließlich ein Cloud-System anbietet, suchte
man weiter nach einer Software mit demselben
Funktionsumfang, die auch auf einem eigenen
Server betrieben werden kann.

"Alle Zusagen wurden eingehalten und auch die
Implementierung verlief reibungslos. Das ist bei
IT-Projekten nicht immer die Regel!"
Der Hinweis auf sellify kam dann über einen
Geschäftspartner, der Herrn Thesen empfohlen
hatte, sich einen Eindruck von der Softwarelösung
zu verschaffen. Nach mehreren erfolgreichen
Gesprächen und Präsentationen wurde die
Entscheidung zugunsten von sellify getroffen.
Herr Thesen hob hervor, dass die Software allen
Anforderungen gerecht wird: analoge Schritte im
Vertrieb wurden eliminiert und dadurch die
Geschwindigkeit optimiert. Zudem können "mit
sellify mehr Kampagnen mit mehr Output gefahren
und Prozesse wie geplant umgesetzt werden".

Mit sellify haben Sie einen echten Wettbewerbsvorteil, denn diese schlanke Software
sorgt für eine zentrale und übersichtliche Organisation im laufenden Betrieb, damit
Ihnen alles leichter von der Hand geht. So sparen Sie jede Menge Zeit, Nerven und Geld.
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