Neue Aussichten
für Ihren Vertrieb.

ProfitSystem
Neue Aussichten für
Ihren Vertrieb.
ProfitSystem ist mehr als eine konventionelle
CRM-Lösung. Als zentrales Informations- und
Steuerungssystem verbindet ProfitSystem
Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zu
einem leistungsstarken und wohl koordinierten
Erfolgsteam.

ProfitSystem passt sich an.
Auch an Sie.
ProfitSystem verknüpft die Vorteile einer Standard-Software mit umfassenden
Möglichkeiten zur Individualisierung. Die modular aufgebaute Software lässt sich
mit geringem technischem Aufwand exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch
spezielle Workflows können detailgetreu abgebildet werden. Und wenn sich Ihre
Anforderungen später einmal ändern, geht ProfitSystem diese Schritte ganz einfach
mit. Eine Vielzahl von Schnittstellen stellt sicher, dass sich ProfitSystem nahtlos in
Ihre bestehende Software-Infrastruktur einfügt. Sinnvoll mit vor- und nachgelagerten
Anwendungen wie Ihrem ERP-System verknüpft, beschleunigt ProfitSystem Ihre
Abläufe drastisch.

Immer auf dem neuesten Stand.
Auch unterwegs.
Längst ist ProfitSystem auch auf Tablets und Smartphones zuhause. Über mobile
Windows-, Android- oder iOS-Geräte erhält Ihr Außendienst direkt am Point of
Sale Z
 ugriff auf alle Kundeninformationen. Und das selbst bei eingeschränkter oder
fehlender Konnektivität.

Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen profitieren von
ProfitSystem.
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Key Accounts
souverän managen
Nicht immer kennen Außendienstler die aktuellen
Vereinbarungen mit Ihren Key Accounts. Zudem
können die bei Storechecks erfassten Daten
häufig nur schwer sinnvoll ausgewertet werden.
Mit ProfitSystem behalten Sie jederzeit die
Kontrolle über Listungen und Aktionen.
Alle Mitarbeiter erhalten Zugriff auf genau die Daten, die sie zur Erledigung ihrer
Aufgaben benötigen. So kann die ordnungsgemäße Umsetzung von Vereinbarungen
exakt überprüft und d
 as tatsächlich geführte Sortiment inklusive aller Details wie
Preis, Platzierung und Out-of-Stock-Situationen komfortabel dokumentiert werden –
direkt vor Ort.

Listungen dokumentieren
und auswerten
In ProfitSystem verfügbare Analysen der durchgeführten Listungsprüfungen und
Storechecks geben Aufschluss über den tatsächlichen Distributionsgrad und die
Preisentwicklungen auf Markt- oder Konzernebene. Distributionslücken lassen sich
ebenso leicht erkennen wie Abweichungen von vereinbarten Listungen. Konkrete
Statistiken unterstützen Sie auch bei der zeitnahen Klärung von Problemen.

Aktionen präzise steuern
Das Modul Aufgabenstellungen ermöglicht die exakte Steuerung und Auswertung
von KAM-Aktionen. Aufgaben wie die Auftragserfassung oder die Durchführung
von Listungsprüfungen können zielgerichtet an Außendienstmitarbeiter vergeben
werden. Diese erhalten rechtzeitig Besuchsvorschläge und können Aktionen im
Rahmen ihrer Besuchstätigkeit bearbeiten und dokumentieren. Über das Basismodul Dokumentenmanagement kann zudem sichergestellt werden, dass nötiges
Infomaterial (Talonscheine, Produktflyer etc.) zur Verfügung steht. Die umständliche Pflege von Aktionskalendern in Excel oder anderen Systemen entfällt.

Kundenstrukturen erstellen
Konzernstrukturen lassen sich in ProfitSystem detailliert
abbilden. Sie können nicht nur beliebig viele Ebenen u
 mfassen, es können auch mehrere Hierarchien (z. B. für Aktionszentralen, Handelszentralen etc.) erstellt werden. Einmal
konf iguriert, kann die Struktur systemweit verwendet werden.
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Kundenbesuche
gezielt organisieren
Wer sich im Berichtswesen auf Excel, Outlook
oder gar das gute alte Papier verlässt, stößt
schnell an Grenzen: Der Kundenbezug fehlt, es
gibt keine Möglichkeit zur Auswertung und die
Übersicht über vergangene Kontakte ist ebenfalls
nicht vorhanden. Die Folge: Potenziale bleiben
unerkannt, die falschen Kunden werden zu
häufig besucht.
Hier sorgt ProfitSystem für Abhilfe. Der integrierte Kalender informiert über geplante
Aktionen und Termine, verschafft Zugriff auf ausführliche Kontakthistorien und hilft
die individuelle Besuchsplanung effizient zu gestalten. Mit ProfitSystem sind Sie in
der Lage, Berichte mit auswertbaren Inhalten zu erstellen – und das direkt am POS.

Flexibel konfigurierbar
Die Planung von Jahresgesprächen und Kundenbesuchen systematisieren Sie
im Handumdrehen. ProfitSystem beinhaltet vielfältige Möglichkeiten, Sie bei der
Besuchsplanung zu unterstützen. Erhalten Sie automatische Terminvorschläge auf
der Basis frei wählbarer Besuchsrhythmen, im Zusammenspiel mit Key-AccountAktionen, als Reaktion auf Schwellenwerte wie auslaufende Verträge und offene
Posten – oder definieren Sie individuell Ihre eigenen Parameter.

Transparente Kundenbeziehungen
In ProfitSystem sieht jeder autorisierte Mitarbeiter die gesamte Kontakthistorie
eines Kunden. Dadurch kann beispielsweise ein Außendienstmitarbeiter leicht
nachvollziehen, wann ein Kollege aus dem Innendienst zuletzt mit dem Kunden
telefoniert hat. Auch Vertretungen werden so vereinfacht. Statt eines umständlichen
Nebeneinanders verschiedener Systeme zieht Ihr Team dank ProfitSystem endlich
gemeinsam an einem Strang.
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Jederzeit synchronisiert
Über integrierte Schnittstellen ist die Synchronisation mit Exchange
oder Lotus Domino möglich. Selbst Mitarbeiter, die nicht mit
ProfitSystem arbeiten, können so auf die anstehenden und ver
gangenen Termine im ProfitSystem-Kalender zugreifen – auch
unterwegs mit dem Smartphone und anderen mobilen Endgeräten.
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Kennzahlen komfortabel
analysieren
Absatzdaten auszuwerten ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Auch die darauf basierende Planung
von Absätzen ist kompliziert und zeitaufwendig,
was nicht selten dazu führt, dass der Außendienst
fiktive Prozentzahlen zum Vorjahresabsatz addiert
oder »auf gut Glück« eine fixe Zielmenge für
das Planjahr definiert.

Gerade beim indirekten Vertrieb über den Fachhandel ergeben sich häufig blinde
Flecken im Unternehmen. Liegen überhaupt Daten vor, werden sie von den Fachgroßhändlern in unterschiedlichen F
 ormaten geliefert und müssen mühsam auf
bereitet werden. Anschließend stehen die Auswertungen oft allein dem Innendienst
zur Verfügung. Außendienstler erhalten lediglich Ausdrucke monatlicher Kunden
statistiken, die für das jeweilige Vertriebsgebiet erst manuell erstellt werden müssen.

Indirekte Absätze überschauen
In ProfitSystem können indirekte Absatzdaten aus ERP-Systemen und anderen
Datenquellen wie Pendellisten automatisch importiert werden. Auch das AbsatzClearing (für Fremdkundennummern) ist in ProfitSystem komfortabel möglich.
Somit hat jeder Mitarbeiter Zugriff auf die aktuellen Absatzdaten seiner Kunden
und ist selbst in der Lage, bedarfsgerecht tagesaktuelle Statistiken auf Knopfdruck zu generieren.

Absatz fundiert planen
Indirekte Absätze werden in ProfitSystem nicht nur wie die direkten dargestellt,
sie lassen sich auch genauso leicht auswerten. Die in ProfitSystem integrierte
Datenanalyse ermöglicht die Auswertung von Kunden- und Artikelgruppen,
Vertriebsgebieten etc. unter Berücksichtigung von Vorjahres- und/oder Planzahlen.
Lieferbeziehungen aus indirekten Absatzmeldungen werden übersichtlich
und transparent dargestellt.

Absatzdatenimport mit Gedat
Eine besonders komfortable und zeitsparende Möglichkeit
bietet sich ProfitSystem-Nutzern aus der Getränkebranche,
die der Gedat angeschlossen sind: ProfitSystem kann
nahtlos mit dem Gedat-Herstellermodul verbunden
werden. Die indirekten Absatzdaten werden dann auto
matisch in P
 rofitSystem übernommen.
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Tourenplanung
effizient optimieren
Auch Ausfallzeiten oder Sonderaktionen finden bei fixen Touren keine Berück
sichtigung. In der Folge schieben Außendienstmitarbeiter früher oder später eine
»Besuchswelle« vor sich her. Variable Besuchsrhythmen bieten zwar etwas
mehr Spielraum, lassen sich aber noch schlechter in Touren zusammenfassen.

Touren intelligent planen
Mit ProfitSystem wird eine wirklich effiziente und dynamische Tourenplanung
möglich. Dank Bing Maps-Unterstützung lassen sich Kontakte direkt in der
Karte darstellen. Für die geplanten Kundenbesuche eines Tages berechnet
ProfitSystem auf Knopfdruck eine optimierte Route. Vereinbarte Uhrzeiten sowie
die Fahrtdauer werden bei der Planung mit berücksichtigt. Es sind keine langen
Vorlaufzeiten erforderlich.

Flexibel unterwegs
Auch während der Fahrt noch kann die Route jederzeit spontan durch den
Anwender angepasst werden. Trifft ein Außendienstmitarbeiter beispielsweise
einen Kunden nicht an, kann er einfach andere Kunden im Umkreis suchen und
für eine modifizierte Tourenplanung heranziehen. Die vom System optimierten,
kürzeren Fahrtstrecken bedeuten weniger Kosten und mehr Zeit für den Kunden.

Die Tourenplanung für den Außendienst ist komplex. Im schnelllebigen Geschäft müssen Mitarbeiter oft flexibler reagieren können als es ihre
festen Touren zulassen. Besuche bei Neukunden
etwa lassen sich nur schwer integrieren. Aus alten
Gewohnheiten entstandene »Sternfahrten« sind
zudem wenig e
 ffizient – viel Arbeitszeit bleibt auf
der Strecke.
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Direkte Bing Maps-Anbindung
Bing Maps ist der Online-Kartendienst von Microsoft.
Das Bing Maps-Kartenm aterial und andere Funktionen können
in ProfitSystem für die Tourenplanung genutzt werden. Eine Geocodierung von Kundenstandorten und anderen Fahrtzielen
ist nicht erforderlich – dies geschieht in ProfitSystem automatisch.
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Auftragserfassung
clever vereinfachen
Bei der Auftragserfassung vor Ort ist der Außendienst oft auf sich allein gestellt. Die teils noch
mit Papier und Stift festgehaltenen Aufträge
müssen zur weiteren Bearbeitung manuell an den
Innendienst weitergegeben werden. Solch
umständliche Arbeitsabläufe führen immer wieder
zu Zeitverlusten und Missverständnissen.
Hat der Außendienstmitarbeiter keine Möglichkeit sich über den Auftragsstatus
älterer Aufträge und das verfügbare Restbudget zu informieren, wird Gratisware oft
ohne Begründung und Gespür für die verschenkten Werte »rausgeschrieben«.
In der Folge versanden hochpreisige Gratis- und Werbemittel häufig wirkungslos
beim Kunden.

Außendienst aktiv unterstützen
ProfitSystem ermöglicht die strukturierte Erfassung von Aufträgen vor Ort.
Wichtige Informationen gehen nicht verloren, sondern werden zuverlässig weiter
gegeben. A
 ußendienstler unterstützt ProfitSystem mit der kompletten Bestellhistorie des Kunden und individuell erstellten, passenden Vorschlägen. So erfassen
Ihre Mitarbeiter nicht allein die Bestellung des Kunden, sondern können aktiv
und zielgerichtet verkaufen.

Schnelle Bearbeitung
gewährleisten
Folgeprozesse wie Freigaben und Genehmigungen können in ProfitSystem abge
bildet und automatisch angestoßen werden. Ein Auftrag wird dann beispielsweise
erst weiter bearbeitet, wenn die Genehmigung dazu erteilt wurde. Durch den Export
an das ERP-System entfällt zudem die manuelle Nacherfassung im Innendienst.
Auftragsbestätigungen lassen sich automatisch erzeugen und per Mail, Fax oder
EDI versenden. Da der a
 ktuelle Status der Bestellung jederzeit ersichtlich ist, kann
der Außendienst qualifiziert Rückmeldung geben.

Kontingente & Budgets
ProfitSystem sorgt für Transparenz: Mit dem Modul
Kontingente & Budgets sieht der Anwender sein
v erfügbares Budget und kann damit haushalten. Ist das
Budget erschöpft, kann es nicht weiter belastet werden.
Bisher nötige Genehmigungsp rozesse entfallen;
die Bearbeitung wird insgesamt deutlich beschleunigt.
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ProfitSystem
individuell anpassen
Die beste Vertriebssoftware ist eine, die auch einzigartige Abläufe in Ihrem Hause präzise abbilden
kann. Standard-Lösungen lassen sich jedoch in
aller Regel nicht im gewünschten Maße an die individuellen Geschäftsprozesse des Unternehmens
anpassen. Und ist eine Individualisierung technisch möglich, steht das magere Ergebnis meist
in keinem Verhältnis zum hohen Preis.
Dazu kommt, dass die Updatefähigkeit des Produkts durch das Customizing
 ntweder komplett verloren geht oder die erforderlichen Anpassungen
e
erneut teure Folgekosten hervorrufen. Gerade für mittelständische Betriebe
scheint eine passende und zukunftssichere Lösung daher oft unerreichbar.

Releasefähig trotz
Individualisierung
ProfitSystem bringt neben der produktiven Umgebung standardmäßig eine
integrierte Test- und Entwicklungsumgebung mit. Anpassungen am Customizing
oder neue Programmfeatures können hier gefahrlos ausprobiert werden. Vor allem
aber gewährleistet die voll integrierte Customizing-Funktionalität, dass ProfitSystem
trotz extrem hohem Individualisierungsgrad releasefähig und ein Update auf eine
aktuelle Programmversion jederzeit möglich bleibt.

Die zukunftssichere Lösung
Im Zuge eines Updates müssen die vorhandenen Clients weder manuell aktualisiert
noch neu installiert werden. Selbst auf den Mobilgeräten des Außendiensts erfolgt
die Installation von ProfitSystem-Updates vollautomatisch und im laufenden Betrieb.
So bleiben Sie stets produktiv. Da der Funktionsumfang der Standard-Anwendung
stetig wächst, bedeuten regelmäßige Updates für Sie einen echten Mehrwert.
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Bewährte Technologie
Die technische Grundlage für ProfitSystem ist das
Microsoft .Net Framework. Bei dieser Technologie
handelt es sich um eine Standard-Systemkomponente
der Windows-Welt. Damit steht ProfitSystem
auf einer bestens erprobten, zukunftss icheren Basis.
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Wir legen größten Wert
darauf, dass Sie mit Ihrem
Produkt zufrieden sind.
Die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden ist Grundvoraussetzung dafür,
dass die Möglichkeiten von ProfitSystem optimal
genutzt werden können. Über 70 Projekte haben
wir bislang erfolgreich realisiert. Projektleiter und
Senior Consultant Thomas Merchel geht auf Ihre
Fragen zur Einführung von ProfitSystem gerne ein.

Warum entscheiden sich Kunden für ProfitSystem?
Unternehmen treffen ihre Entscheidung für ein System heute sehr gewissenhaft.
In weitreichenden Analysen ermitteln sie zunächst den genauen Bedarf, den
anschließenden Auswahlprozess begleiten Unternehmensberater. Für ProfitSystem
sprechen in erster Linie der hohe Abdeckungsgrad der Anforderungen und die
umfassenden Möglichkeiten zur Individualisierung. Weitere wichtige Pluspunkte sind
unsere große Erfahrung, die kurzen Projektlaufzeiten und nicht zuletzt das sehr
gute Preis- / Leistungsverhältnis.
Wird der Bedarf im Unternehmen erst durch besondere Situationen deutlich, zum
Beispiel wenn ein Außendienstler nach seinem Weggang weiße Flecken im Vertriebsgebiet hinterlässt, steht die konkrete Problemlösung natürlich im Vordergrund.
Dass ProfitSystem noch viele weitere Probleme im Haus lösen kann, ergibt sich
dann erst später – wird aber trotzdem gerne genutzt.
Wie gestaltet sich ein typischer Projektverlauf?
Im Allgemeinen teilt sich die Einführung von ProfitSystem in fünf Phasen.
Den Anfang macht ein umfänglicher Workshop. Dieser dient dazu, die Anforderungen des Kunden genau zu betrachten und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Wir skizzieren die weitere Vorgehensweise und legen einen verbindlichen Zeitplan
fest. Dabei kommt uns der Erfahrungsschatz aus vielen Projekten zugute.
Wichtig ist für uns, dass wir schon während des Workshops alle maßgeblichen Bereiche und Abteilungen einbinden, um die Anforderungen zielgenau kennenzulernen
und entsprechende Lösungen anbieten zu können. Schon in dieser frühen Phase
ist die rege Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Projekt.
Es folgt die eher unspektakuläre Phase der ProfitSystem-Basisinstallation und der
Anbindung des ERP-Systems. Dieser technische Vorgang liegt weitestgehend in
unseren Händen und benötigt nur wenig Unterstützung seitens der IT des Kunden.

Thomas Merchel, 41, gehört seit 18 Jahren zum
ProfitSystem-Team und hat die Einführung bei über
20 Kunden begleitet. Privat ist der dreifache Vater
begeisterter Ausdauersportler und Marathon-Läufer.
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Wie lange dauert die Projektlaufzeit?
Abhängig vom Funktionsumfang und vom Individualisierungsgrad dauert die
Einführung vom Workshop bis zum Produktivbetrieb meist drei bis sechs Monate.
Wir versuchen, dem Kunden die meisten Aufgaben abzunehmen, was uns auch
durch die gesammelte Erfahrung sehr gut gelingt. In einigen Dingen sind wir aber
natürlich trotz allem auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen.
Anschließend geht es mit dem kundenspezifischen Customizing weiter. Hier wird aus
dem Standard-CRM-System das maßgeschneiderte Vertriebsinstrument des Kunden
für all seine spezifischen Prozesse. Bei einem sehr ausgereiften Anforderungskatalog
können wir weitestgehend autark agieren, sind die Anforderungen grober skizziert,
erfordert es etwas mehr Zeit zur Abstimmung. In jedem Fall ist es in dieser Phase unabdingbar, nahe am Kunden zu sein, um eine Punktlandung hinzulegen.
Ist ProfitSystem soweit vorbereitet, beginnt die Pilotphase. Dabei setzen Key-User aus
allen Bereichen nach einer umfangreichen Schulung ProfitSystem unter Echtbedingungen ein. Eine gut zusammengestellte Pilotgruppe erleichtert den späteren Roll-Out
ungemein. Für die Pilotphase setzen wir üblicherweise sechs bis acht Wochen an.
Wozu dient die Pilotphase?
Die Pilotphase ist für zwei Dinge wichtig: Einerseits dient sie zur Feinjustierung
von ProfitSystem. Viele eventuelle Schwachstellen lassen sich nur im Echtbetrieb auf
spüren. Andererseits hilft sie, das Wissen um Funktionsweise und Nutzung der An
wendung bei den Key-Usern zu verankern, die später ihren Kollegen als Multiplikatoren
zur Verfügung stehen. Denn erfahrungsgemäß fällt es Anwendern häufig leichter,
sich Hilfe bei einem Kollegen zu holen, als den Hersteller zu kontaktieren.
Wie geht es nach der Pilotphase weiter?
Der Übergang von der Pilotphase in den Echtbetrieb ist nahtlos. Natürlich werden
auch die Endanwender akribisch geschult – entweder durch uns oder in Eigenregie
durch die Key-User, welche dafür nochmals eine spezielle Einweisung erhalten
(»train-the-trainer«). Auch wenn wir die Schulung selbst durchführen, unterstützen uns
dabei die Piloten, die ihren Kollegen die Prozesse oft anschaulicher erläutern können
als wir Außenstehende.
Nach der Schulung beginnt dann für alle Anwender das ProfitSystem-Leben. Oft dauert es nur wenige Tage, bis alle Handgriffe zur Routine geworden sind. Natürlich stehen
wir gerade in der ersten Zeit immer Gewehr bei Fuß, falls es Probleme geben sollte.
Mittels Fernwartung können wir auch direkt auf dem Rechner des Anwenders helfen.
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Wie sieht die Erfolgsquote Ihrer Projekte aus?
Die liegt bei nahezu hundert Prozent. Wir schließen alle Projekte erfolgreich zur Zufriedenheit unserer Kunden ab. Sicherlich gibt es während der Projektlaufzeit immer
mal wieder das ein oder andere Problem. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Bei
uns steht immer die Problemlösung im Vordergrund. Über das Warum kann man
sich im zweiten Schritt Gedanken machen – zunächst muss eine Lösung her und
zwar im offenen Umgang mit dem Kunden.
Wo liegt das Geheimnis des Erfolges?
Als Marathon-Läufer weiß ich, dass Konstanz während des gesamten Wettkampfs
von Nöten ist. So ist es auch bei der Umsetzung von Projekten. Es reicht nicht,
am Anfang mit großen Versprechen aufzutrumpfen und diese anschließend bei der
Umsetzung nach und nach zu relativieren, so dass am Ende keine Luft mehr übrig
bleibt. Nur mit der richtigen Selbsteinschätzung über die gesamte Laufzeit wird man
Finisher! Vielleicht ist diese Haltung aber auch ein Erbe des Ruhrpotts, in dem wir
seit Generationen harte und ehrliche Arbeit gewohnt sind und auch bei Erfolg die
Bodenständigkeit nicht verlieren.

Gründliche Schulungen
Erfahrene Trainer und/oder speziell eingewiesene
Kollegen unterstützen die Einführung.
Service made in Germany
Wir entwickeln nicht nur komplett in Deutschland,
auch unser Service befindet sich hier.
Unkomplizierter Support
Statt anonymer Call-Center setzen wir auf echte,
kompetente und erreichbare Ansprechpartner.
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Ihre Vorteile
auf einen Blick
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Wirtschaftlich
Zahlen Sie nicht für überflüssige Features.
Mit ProfitSystem erhalten Sie genau den
Funktionsumfang, den Sie benötigen.

Schneller

Integrierbar

ProfitSystem automatisiert Ihre Abläufe und
verteilt neue Informationen blitzschnell an
alle Beteiligten – ob im Büro oder unterwegs.

Durch die intelligenten Schnittstellen fügt sich
ProfitSystem nahtlos und mit geringem Aufwand
in bestehende Software-Umgebungen ein.

Koordinierter

Flexibel

Systematisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen,
straffen Sie die Kommunikation und ermöglichen
Sie produktive Zusammenarbeit ohne Hindernisse.

Wann immer sich Ihre Anforderungen ändern,
geht ProfitSystem diese Schritte ganz einfach
mit – und bleibt trotzdem immer updatefähig.

Informierter

Sicher

Ihre Mitarbeiter behalten jederzeit den Überblick
über alle relevanten Informationen und Vorgänge
wie Termine, Absprachen und Budgets.

Dank SSL-Verschlüsselung und einem u
 mfassenden Berechtigungskonzept sind Ihre Daten
jederzeit vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Profitabler

Bewährt

Erkennen Sie frühzeitig Potenziale und Handlungsbedarfe. Setzen Sie Ihre Ressourcen und
Mitarbeiter gezielt und gewinnbringend ein.

ProfitSystem ist seit über 25 Jahren bei
namhaften Unternehmen aus verschiedenen
Branchen Tag für Tag erfolgreich im Einsatz.
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Kundenbeziehungen
erfolgreich pflegen.
Nutzen Sie Potenziale. Erkennen Sie 
Chancen profitabler mit Ihren Kunden
z usammenz uarbeiten.

ProfitSystem bei
Adelholzener:
Auf lange Sicht gut
aufgestellt
Mit der Adelholzener Alpenquellen GmbH gehört einer der erfolgreichsten Mineralbrunnen Deutschlands zu unserem Kundenkreis. Unter den Marken Adelholzener
und ACTIVE O2 werden Mineralwasser, Heilwasser sowie Schorlen und kalorienarme Erfrischungsgetränke angeboten. ACTIVE O2 ist nationaler Marktführer
im S
 egment ›Wasser mit Geschmack‹ im Unterwegsmarkt und wird weltweit in
mehr als 30 Ländern vertrieben.
Die Adelholzener Alpenquellen gehören zur »Kongregation der Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul«. Mit den Erlösen des Unternehmens –
nach Investitionen zur Erhaltung langfristiger Arbeitsplätze – finanziert die Ordens
gemeinschaft ihre sozialen Projekte. Unter anderem betreiben die Barmherzigen
Schwestern auch K
 rankenhäuser und Altenheime.
2009 machten die wachsende Bedeutung am Markt und damit immer komplexer
werdende Vertriebsaufgaben die Ablösung des bestehenden CRM-Systems nötig.
Nach den Vorstellungen von Nejat Dogramaci, IT-Leiter bei Adelholzener, Innendienst-Verkaufsleiter Michael Hagl und Christoph Chaloupka, Vertriebscontrolling
sollte das Nachfolgesystem nicht nur imstande sein, den Vertrieb und seine Pro
zesse umfangreich abzubilden und so zu optimieren. Auch die Zukunftssicherheit
der neuen Lösung spielte für den Kunden eine große Rolle. All diese Eigenschaften
fand Adelholzener in ProfitSystem optimal vereint vor.

Schnelle Einführung
»Zunächst fand die Einführung in einer Pilotgruppe statt, bereits mit dem vollen
Funktionsumfang. Auf die erfolgreiche Testphase folgte dann die Erweiterung auf
den gesamten Vertrieb. Insgesamt hat die Einführung nur ca. sechs Monate
gedauert«, so Till Becker, verantwortlicher Projektleiter bei merkarion. Die bereits
vorhandenen Daten aus dem abgelösten Altsystem gingen nicht etwa verloren,
sondern wurden sorgfältig in ProfitSystem übernommen.
Bei Adelholzener unterstützt ProfitSystem die Auftragserfassung und -verwaltung
durch Außen- und Innendienst. Von der Auftragsannahme vor Ort beim Kunden
und der Beauftragung über Fachgroßhändler bis hin zur Abrechnungskontrolle und
Feedback-Management – der gesamte Prozess wird nun umfassend, effizient
und übersichtlich organisiert. Dank Fax-Anbindung ist die einfache Abwicklung von
Aufträgen auch auf diesem Weg ohne Probleme möglich. Zum Funktionsumfang
gehört außerdem die Verwaltung von Budgets, Listungen sowie Absatz- und
Umsatzdaten. Termine werden von ProfitSystem ebenso zentral und transparent
dokumentiert wie Werbemittel, Gratiswaren, Reisekosten und Fahrtenbücher.
Nahtlos eingebunden
Für die nahtlose Integration in den gesamten BI-Komplex sorgen die Lotus-NotesAnbindung sowie eine Export-Schnittstelle zu CubeWare, von der insbesondere
das Vertriebscontrolling in der Erstellung von Analysen und Auswertungen profitiert.
Die ebenfalls integrierte GEDAT-Anbindung vereinfacht den Datenaustausch
zwischen Adelholzener und Getränkefachgroßhandel.
Wie bereits erwähnt war Zukunftssicherheit eine Grundforderung des Unter
nehmens. Dass ProfitSystem auch diese Anforderung zur vollen Zufriedenheit erfüllt,
zeigt sich daran, dass bei Adelholzener der Releasewechsel auf die aktuelle Version
bereits in Planung ist.
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ProfitSystem bei BABOR:
Einsatz beim Kosmetikpionier
Auftragsmanagement geglättet
Um die hochkomplexe Auftragsabwicklung zu vereinfachen, die Fehleranfälligkeit
bei Eingaben zu reduzieren und den Außendienst effizienter zu unterstützen,
entwickelten wir für BABOR eine eigens angepasste ProfitSystem-Version mit
dem Namen QUEEN (für »Qualität, Umsatz, Effizienz, Erfolg, Nachhaltigkeit«).
Die sukzessive Einführung startete im September 2014. QUEEN ist für die sinnvolle
Zusammenführung aller relevanten Informationen zuständig, errechnet zuverlässig
Preise und weist automatisch auf Fehlangaben durch den Benutzer hin. Da
BABOR weltweit vertreten ist, gehörte die Mehrsprachigkeit des Systems zu den
Grundanforderungen. In der ersten Phase steht QUEEN zunächst auf Deutsch
und Niederländisch zur Verfügung – mit der Option auf weitere Sprachausgaben.
Derzeit nutzen knapp 100 User das System, davon mehr als die Hälfte mit
dezentralen Lizenzen.
In Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung von BABOR unter der Leitung von
Dr. Christoph Ludwig schafften wir eine enge Verzahnung von QUEEN und dem
ERP-System CSB. Die mit fundierten Systemkenntnissen erstellten Schnitt
stellen und Prozesse ermöglichen die nahtlose Weitergabe und den problemlosen
Datenaustausch zwischen beiden Systemen. Der lästige und zeitaufwendige
Zwischenschritt der Auftragskontrolle und -Freigabe durch den Innendienst gehört
somit der Vergangenheit an.
BABOR ist unser erster Kunde aus dem Kosmetik-Bereich und ein veritables
Schwergewicht. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist die deutsche Nummer 1 im Bereich der professionellen Luxus-Hautpflege und agiert mit mehr als
400 Mitarbeitern in über 70 Ländern. Seine hochwertigen Produkte entwickelt und
produziert BABOR nach wie vor am Standort Aachen. Der Vertrieb von BABOR-
Produkten ist hauptsächlich ein B2B-Geschäft. Parfümerien, Kosmetikschulen,
Apotheken, Kliniken und Ärzte gehören ebenso zum typischen Kundenkreis wie
sorgfältig ausgewählte Kosmetikinstitute und die lizensierten BABOR Beauty Spas.
Seinen Kunden möchte BABOR vor Ort individuelle Angebote mit konkreten Preisen
bieten. Eine große Zahl an Aktionsangeboten und anderen vielschichtigen Faktoren,
die auf die Preisgestaltung einwirken, machen die Erstellung solcher Angebote
zur Herausforderung. Das bisher eingesetzte CRM-System konnte die hohen Anforderungen nicht zufriedenstellend erfüllen – angesichts eines Umsatzanteils von
einem guten Drittel allein durch Aktionskonditionen ein nicht haltbarer Zustand.
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Effizienterer Außendienst
Im Außendienst erhöht QUEEN die Effizienz von Workflows, etwa bei den Audits im
Rahmen von Jahresgesprächen. Bisher wurden diese mit Vordrucken durchgeführt.
Die Daten mussten anschließend per Hand ins System übertragen werden, bevor
es an die Auswertung gehen konnte. Mit ProfitSystem / QUEEN arbeiten die Berater
nun direkt im System und können Ergebnisse sofort und problemlos miteinander vergleichen. Zusätzlich zum klassischen Außendienst setzt BABOR regionale
Trainerinnen ein, deren Aufgaben in der Betreuung von Kunden im Rahmen von
Schulungen und Seminaren liegt. Die Seminarsteuerung wird zukünftig von ProfitSystem / QUEEN gemanagt werden können – so wie zahlreiche weitere Aspekte
der Vertriebstätigkeit. Möglich macht das der modulare Aufbau des Systems.
»Auch aufgrund dieser großen Flexibilität sind wir überzeugt, mit ProfitSystem auf
das richtige Pferd gesetzt zu haben«, zeigt sich Dr. Christoph Ludwig, Director
IT bei BABOR, überzeugt.
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Einbecker Brauhaus:
Stark in der
Getränkeindustrie

Die Einbecker Brauhaus AG kann auf eine lange Tradition zurückblicken.
Im südlichen Niedersachsen, wo das Bockbier seinen Ursprung hat, wird schon
seit dem Mittelalter das Einbecker Bier gebraut. Der Überlieferung nach hat die
obergärige Bierspezialität seinerzeit schon Martin Luther nachhaltig beeindruckt.
Zur heutigen Aktiengesellschaft gehören unter anderem auch die Marken der
BrauManufaktur Härke und die Kasseler Martini Brauerei.
Da das bisher bei Einbecker eingesetzte CRM-System den Anforderungen nicht
länger genügte, fiel die Wahl im Herbst 2014 auf ProfitSystem. Gefordert war ein
zentrales System, welches von allen Mandanten der Unternehmensgruppe (also
Einbecker, Härke und Martini) eingesetzt werden kann und sich sowohl für die Verwaltung von Kunden aus dem Handel als auch für jene aus der Gastronomie eignet.
Außerdem sollte die enge Anbindung an das ERP »Microsoft Navision« gewährleistet
sein. Nach einer genaueren Bedarfsanalyse und der entsprechenden Anpassung
von ProfitSystem ging die Einführung beim Einbecker Brauhaus zügig vonstatten.
Nur vier Monate benötigte das merkarion-Team unter Leitung von Christian Surek
für die Phase von der Konzeption bis zum produktiven Betriebsstart. Im ersten
»Step« wurden insgesamt 27 User mit ProfitSystem ausgestattet – 18 davon sind
im Außendienst tätig. Alle Benutzer erhielten von unseren Trainern eine sorgfältige
Schulung in Umgang und Bedienung.

Indirekten Absatz direkt auswerten
Eine wichtige Größe für die Getränkeindustrie ist der indirekte Absatz. Bislang
wurden bei Einbecker die indirekten Absatzdaten über Pendellisten vom Getränkefachgroßhandel eingefordert, in Navision eingespielt, von dort aus an ProfitSystem
weitergegeben und hier schließlich dargestellt. Seit September 2014 ist das Unternehmen der Gedat angeschlossen, so dass die detaillierten Informationen zum
indirekten Absatz vom GFGH nun automatisch an Einbecker weitergegeben werden.
Mittels des Gedat-Herstellermoduls in ProfitSystem lassen sich die Daten dann
sofort auswerten. Diese neue Lösung bedeutet eine deutliche Effizienzsteigerung,
da der Aufwand in der Datenbeschaffung reduziert werden konnte und der Außendienst sich zukünftig auf produktivere Aufgaben konzentrieren kann. Da sich darüber
hinaus die Wartezeiten ebenfalls erheblich verkürzen, ist Einbecker nun in der Lage,
schneller auf Veränderungen am Markt reagieren zu können.
Die Anbindung von ProfitSystem an Bing Maps ermöglicht es dem EinbeckerAußendienst, die täglichen Touren flexibel zu optimieren. Das Ergebnis: Mitarbeiter
verbringen weniger Zeit im Auto, fahren kürzere Strecken und haben somit mehr
Zeit für die Kunden.
Weitere Zeit- und Ressourceneinsparungen ergaben sich in der Auftragserfassung.
Diese wurde optimiert und inklusive des gesamten Genehmigungsprozesses und
automatischem Versand in ProfitSystem abgebildet. In der Folge gibt es nun
bei Einbecker keine »Papieraufträge« mehr – was sicher nicht nur aus ökologischen
Gründen begrüßenswert ist.
Ein alter Bekannter
Die Entscheidung für ProfitSystem wurde vom ehemaligen Vertriebsvorstand bei
Einbecker getroffen. Sein Nachfolger, Herr Martin Deutsch, kennt ProfitSystem
bereits von seinem früheren Arbeitgeber – ein erfreulicher Umstand, der angesichts
der Marktdurchdringung von ProfitSystem speziell in der Getränkebranche keine
wirkliche Überraschung darstellt.
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Jung Zeelandia und
ProfitSystem:
Erfolgreich in der
Backbranche
Die flexible Lösung für komplexe Prozesse
»Viele Arbeitsprozesse ähneln denen der Getränkebranche, so dass große Teile der
benötigten Funktionen bereits in den Standardmodulen vorhanden waren«, erläutert
der für Jung Zeelandia zuständige Projektleiter Thomas Merchel, Senior Consultant
bei merkarion. »Und dank der umfangreichen Möglichkeiten zur Individualisierung
von ProfitSystem konnten wir die restlichen Lücken zur Analyse problemlos und vollständig schließen«. Wichtige Prozesse wie die Koordination und Organisation von
Fachberater-Einsätzen, Preisanfragen an die Zentrale und das Spesenmanagement
lassen sich in ProfitSystem leicht nachvollziehen und handhaben. Vielfältige Möglichkeiten zur Verwaltung von Kunden, Ansprechpartnern, Aufträgen und Terminen
erleichtern dem Außendienst ebenso wie dem Innendienst tagtäglich die Arbeit.
Die Organisation der Auftragserfassung von der Annahme bis zum abschließenden Feedback war eine komplexe Aufgabe. Es galt, eine Vielzahl unterschiedlicher V
 orgänge und Auftragsarten zu systematisieren. »Da es außerdem sehr viele
verschiedene Artikel gibt, wird dem Anwender nun die Arbeit erleichtert, indem
ProfitSystem bestimmte Artikel vorschlägt, die sich bezogen auf den jeweiligen
Kunden besonders anbieten«, beschreibt Thomas Merchel ein spezielles Feature
konkret. »Dann fließen die Aufträge an den Customer Service, der diese zum
Beispiel per Mail oder Fax disponiert.« Der zuständige Mitarbeiter wird fortlaufend
über die w
 eitere Verarbeitung und den aktuellen Status des Auftrags informiert.

Auch außerhalb der Getränkebranche ist ProfitSystem zu Großartigem fähig. Das
beweist nicht zuletzt der Einsatz bei der Jung Zeelandia GmbH in Frankfurt am Main.
Als führender Entwickler und Hersteller von Backmitteln und Backzutaten ist das
Unternehmen stolz auf den umfassenden Kundenservice. Alle Außendienstmitarbeiter
sind selbst erfahrene Fachkräfte und beraten täglich mehr als 1.000 Backbetriebe
aus Industrie und Handwerk. Das große Produktsortiment wird ergänzt durch kundenspezifische Individual-Lösungen und passende Vermarktungskonzepte. Seit 2001
ist die Jung Zeelandia GmbH ein wichtiger Teil der international agierenden Königlichen Zeelandia Gruppe b.v.

Stetige System-Optimierung
Die Einführung von ProfitSystem erfolgte bei Jung Zeelandia schrittweise. Nachdem
eine Pilotgruppe zunächst mit einer Teilmenge der Prozesse getestet hatte, wurden
auch die übrigen Arbeitsabläufe erst ausführlich auf Herz und Nieren geprüft, bevor
das System schließlich in vollem Umfang an allen Standorten eingeführt wurde.
Insgesamt dauerte dieser Vorgang etwa 18 Monate. Doch damit endete die Mission
von merkarion keinesfalls: In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden die
Prozesse weiterhin kontinuierlich angepasst und optimiert.

Um den Vertrieb umstrukturieren und damit optimieren zu können, suchte Jung
Zeelandia nach einer Anwendung, die alle Geschäftsprozesse präzise abbilden kann.
Um ein genaues Anforderungsprofil zu erhalten, fertigte zunächst ein externer Berater
eine umfangreiche Analyse der Prozesse und Workflows an. Erst dann begann die
eigentliche Suche nach der optimalen Lösung – und diese fand sich in ProfitSystem.
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Auf zukunftssichere
Technik setzen.
ProfitSystem arbeitet nahtlos mit
bestehenden Software-Umgebungen
zusammen. Jetzt und in Zukunft.

Technische
Rahmenbedingungen

ProfitSystem integriert sich auf zahlreichen Plattformen und Geräten dank vieler Schnittstellen
perfekt in bestehende Anwendungsumgebungen.
Hier erhalten Sie Auskunft über grundlegende
technische Anforderungen und die wichtigsten
Funktionen und Module.

Client-Systeme
Mindestens

Empfohlen

Plattformen

Microsoft Windows

Windows 7
Intel Core (od. vergleichbar)
2 GB Hauptspeicher
50 GB Datenspeicher

Windows 10
Intel i5 (od. vergleichbar)
4 GB Hauptspeicher
50 GB Datenspeicher

Desktop
Notebook
Tablet
Smartphone

Google Android

Version 4.4 (KitKat)
Dual Core ab 1.5 GHz
1 GB Hauptspeicher
3 GB Datenspeicher

Version 5 (Lollipop)
Quad Core 1.8 GHz
3 GB Hauptspeicher
3 GB Datenspeicher

Tablet
Smartphone

Apple iOS

Version 9
iPhone 5s
iPad (4. Generation)

iPhone 6 / 6s

Tablet,
Smartphone

Terminal Server

Microsoft, Citrix

Netzwerk

TCP/ IP über LAN, WLAN, UMTS,
VPN-Zugriff über das Internet
mit SSL-Verschlüsselung

Server-Systeme

Stand: 4. Quartal 2016
Aktuelle technische Daten unter www.profit-system.de
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ProfitSystem

ProfitSystem
und Datenbank

Filialserver

Proxy /
DMZ-Server

Aufgaben

Zentrale Funktionen
der ProfitSystemInstallation
Datenaustausch
Systemintegration

Zentrale Funktionen
der ProfitSystemInstallation
Datenaustausch
Systemintegration
Datenbankserver

Teile der zentralen
Funktionen Daten
austausch mit dem
zentralen Server
Datenbankserver

Zugriff auf die
ProfitSystemInstallation über
einen DMZ-Server

Betriebssystem

Microsoft Windows
Server ab 2008

Microsoft Windows
Server ab 2008

Microsoft Windows
Server ab 2008

Microsoft Windows
Server ab 2008

Prozessor

Intel Xeon 4 Kerne
oder vergleichbar

Intel Xeon 8 Kerne
oder vergleichbar

Intel Xeon 4 Kerne
oder vergleichbar

Intel Xeon
oder vergleichbar

Hauptspeicher

4 GB

16 GB

8 GB

2 GB

Speicherplatz

200 GB

300 GB

100 GB

5 GB

Virtualisierbar

Ja

Ja

Ja

Ja

Server-Ausstattung je nach Benutzeranzahl und Nutzungsumfang
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Merkmale und Module
Datenbank-Systeme

Anwendungsintegration

Globale Funktionen

Stammdaten

Microsoft SQLServer ab 2008

ERP-Schnittstellen
ProfitSystem lässt sich prinzipiell mit jedem ERP
verbinden – häufig nachgefragt sind u. a. SAP,
INTEGRA, OSBrau, OSGetränke, drink.3000,
DOGAS / 400, Navision, BSI, CSB, Branchware,
L5000 und iScala.

Mehrsprachigkeit
ProfitSystem kann vollständig mehrsprachig
betrieben w
 erden. Neben den Standardsprachen
Deutsch und E
 nglisch lassen sich weitere
Sprachen beliebig anpassen und erweitern.
Auch unterschiedliche Währungen sind für ProfitSystem kein Problem.

Artikel
Der Artikelstamm kann inklusive aller gewünschten Daten aus dem verknüpften ERP-System
sowie zusätzlichen Informationen (z. B. Produktbildern, Artikelpässen) abgebildet werden.

PostgreSQL ab Version 9.3
(auch als integrierte Datenplattform verfügbar)
Oracle ab 10
Der Offlinemodus ist mit einer dezentralen
Datenbank + Datenaustauschsystem möglich.

Weitere Anbindungen
EDI, CTI (TAPI auf Server und/oder Client),
E-Mail (SMTP, MAPI), Faxversand
(Interfax, ferrariFax), Microsoft Exchange /
Exchange Online, Microsoft Office 365,
Lotus Domino, GEDAT, GetPort,
Dokumentenarchive (Easy Archive u. ä.)

Pinnwand
Dokumente können für alle Anwender oder
bestimmte Benutzergruppen sichtbar auf der
Startseite veröffentlicht werden. Gut geeignet für
Preislisten, AGB, Zertifikate, F
 ormulare usw.
Akten
Verschiedene Kunden können in Akten
zusammengestellt und für Auswertungen,
die Tourenplanung und andere F
 unktionen
gemeinsam verwendet werden.

Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff hat bei uns hohe Priorität.
Deshalb verbleiben alle Daten jederzeit in Ihrem Haus. Darüber hinaus gewährleistet
ProfitSystem hohe Datensicherheit durch:
vollständig SSL-verschlüsselte Datenübertragungen zwischen
ProfitSystem-Clients und Servern
die Option, eigene Zertifikate zu verwenden
die Unterstützung für Zwei-Wege-Authentifizierung mit Client-Zertifikaten
für die Kommunikation über das Internet
den Einsatz von Datenbanken, die die Verschlüsselung von
Daten und Übertragungswegen unterstützen
die Option, ProfitSystem vollständig oder als Proxy in einer DMZ zu betreiben
ein feingranulares Berechtigungskonzept zur gezielten Zugriffssteuerung
für alle Daten und Benutzer
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Dokumente
Dokumente lassen sich mit Kunden, A
 ufträgen,
Artikeln und anderen Geschäftsobjekten
verknüpfen und Anwendern gezielt zur Verfügung
stellen. Mobile Anwender können auch offline
auf Dokumente zugreifen.

Kunden
Der Kundenstamm aus dem ERP-System kann
verwaltet, um sonstige relevante Kunden
und Interessenten erweitert und mit beliebigen
weiteren Informationen ergänzt werden.
Personen und Ansprechpartner
Kunden können Ansprechpartner zugeordnet
werden. Kontakten lassen sich beliebige
Zusatz-Informationen (Unternehmensfunktion,
Geburtstag, Hobbies, Mailingteilnahme, …)
hinzufügen. Eine Synchronisation mit Exchange
ist möglich.
Kundenstruktur
Die Strukturen eines bearbeiteten Marktes lassen
sich in beliebiger Tiefe darstellen. Es können
mehrere unterschiedliche Strukturen gleichzeitig
abgebildet werden.

Individuelles Berichtswesen
(Reports, Dokumentenexports, Excel Exports)
Mit dem Report-Designer lassen sich individuelle
Berichte erstellen. Dokumentenexports ermöglicht
die Weiterverwendung von erstellten Berichten
in der Textverarbeitung.
Berechtigungsmodell
Zugriffsrechte lassen sich bis auf Feld- und Funktionsebene vergeben. Berechtigungen können
mittels eines Stellen- und Rollenbaums exakt an
die Unternehmensstruktur angepasst werden.
Mandantenfähigkeit
ProfitSystem kann beliebig nach Mandanten,
Arbeitsgruppen und Organisationseinheiten
partitioniert werden.
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Information und Auswertung

Planung und Steuerung

Prozesse und Rückmeldung

Getränkeindustrie

Startseite und Sales-Cockpit
Relevante aktuelle Informationen werden übersichtlich dargestellt. Im Cockpit sind aktuelle
Aufgaben, Kennzahlen, anstehende Termine und
zentrale Informationen aufgeführt.

Terminplanung und Kalender
Der in ProfitSystem integrierte Kalender organisiert Besuche und andere Aktivitäten, ermöglicht
die Übersicht über das Besuchsberichtswesen
und unterstützt bei der regelmäßigen Termin
planung unter Berücksichtigung frei definierbarer
Faktoren. Eine Synchronisation mit Exchange
ist möglich.

Listungsprüfung, Storechecks
Die Produktdistributionen im Markt können
geprüft, Out-of-Stock-Situationen erkannt und
Preisentwicklungen des Sortiments a
 usgewertet
werden.

GEDAT indirekte Absätze
Die Verknüpfung von ProfitSystem mit dem
GEDAT-Herstellermodul automatisiert
den bedarfsgerechten Import der indirekten
Absatzdaten.

Auftragserfassung
Vertriebsmitarbeiter erfassen Aufträge direkt
am POS und werden dabei von individuell
erstellten Vorschlägen u
 nterstützt.

Import von FGH-Absatzmeldungen
(Pendellisten)
Die gemeldeten indirekten Absätze können
Kunden zugeordnet und die Daten anschließend
den zuständigen Mitarbeitern zur Verfügung
gestellt werden.

KPI
Unternehmensweit erfasste Daten lassen sich
zu aussagekräftigen Kennziffern verdichten,
die Aufschluss über die tatsächliche Leistung
im Unternehmen geben.
Nachrichtenzentrum
Hier finden Mitarbeiter Nachrichten von Kollegen,
Workflows, begonnene Erfassungen, A
 ufgaben
und viele weitere Informationen über alle Prozesse, an denen sie beteiligt sind.
Datenanalyse und Auswertungen
Mit der leistungsstarken Pivot-Funktion lassen
sich Daten auswerten. Diese können in Reports
und Charts d
 argestellt werden. Zu den Standardfunktionen gehören Termin-Soll-Ist-Auswertung,
Auftragsübersicht, Terminübersicht, Listungs
analyse und Absatzauswertung.
Datendarstellung in Karten
Kunden können nach individuell festgelegten
Kriterien in einer Karte dargestellt werden.

Absatzplanung
Die Top-Down- bzw. Bottom-Up-Planung der
Absatzzahlen wird durch die Einbindung
von Ist-Zahlen und Saisonkurven maßgeblich
unterstützt.
Aufgabenplanung
ProfitSystem ermöglicht die detaillierte Planung
von Verkaufsaktivitäten wie Aktionen, Insertionen,
Zweitplatzierungen oder Audits für bestimmte
Kunden- oder Mitarbeitergruppen.
Kontingente und Budgets
Kontingente oder Budgets können zielgerichtet
auf Mitarbeiter verteilt werden. So werden
Vertriebsmittel nachhaltig, gewinnbringend und
geplant eingesetzt.
Tourenplanung
Die Besuchsplanung kann in der Karte dar
gestellt werden. Reihenfolge und Organisation der
Besuchstätigkeit lassen sich automatisch oder
manuell optimieren.
Verkaufschancen
Zur Darstellung möglicher Chancen bei Neuund Bestandskunden werden alle damit ver
bundenen Daten und Prozesse gespeichert
und dokumentiert. Die Verkaufschancen werden
stetig angepasst, so dass eine nachträgliche
Auswertung möglich ist und der Umsetzungsgrad ersichtlich wird.
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Arbeitsabläufe und Workflows
Entscheidungsprozesse im Vertrieb lassen sich
durch festgelegte Arbeitsabläufe strukturieren,
automatisieren und beschleunigen.

GetPort-Anbindung
Über GetPort können Aufträge elektronisch an
den Fachgroßhändler übermittelt werden.

Audits
Anhand individuell gestalteter, auswertbarer
Fragebögen können Mitarbeiter die Situation in
den POS bewerten.
Besuchsberichte
Die Ergebnisse von Kundenbesuchen können
in strukturierten B
 esuchsberichten erfasst und
somit global ausgewertet werden.
Reisekosten und Spesen
Erfasset Reisekosten und Spesen lassen sich
Kundenbesuchen zuordnen und in festgelegten
Zeiträumen abrechnen. Gesetzliche Pauschalen
werden direkt berücksichtigt.
Fahrtenbuch
Kilometerstände und Fahrten der Unternehmensflotte lassen sich übersichtlich erfassen.
In Verbindung mit dem Besuchsberichtswesen
ergibt sich ein revisionssicheres F
 ahrtenbuch
für das Finanzamt.
Hinweis: Die Anerkennung obliegt der
jeweiligen Finanzbehörde.
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Starker Partner
an Ihrer Seite.
Mit der Erfahrung und dem Wissen
aus über 70 erfolgreich r ealisierten
Projekten bringen wir auch Sie
z uverlässig ans Ziel.

Über 25 Jahre Erfahrung
in der Entwicklung
individueller Vertriebs
informationssysteme
haben uns gelehrt:
Jeder Kunde ist
etwas Besonderes.

Geschäftsführer Peter Adler, Stefan Welz, Thomas Engels (v. l. n. r.)

merkarion bewegt Ihren Vertrieb zu mehr
Umsatz, optimierten Kosten und höherer
Kundenzufriedenheit.
Als langjähriger Partner des Mittelstands kennen
wir bei merkarion die Grundanforderungen an
erfolgreiche Vertriebssoftware. Wir wissen aber
auch: Jedes Unternehmen hat individuelle Bedürfnisse und Abläufe, die detailgetreu abgebildet
werden wollen. Gemeinsam mit unseren Kunden
haben wir deshalb eine umfassende, flexible
und dennoch wirtschaftliche Softwarelösung für
den Vertriebsalltag entwickelt: ProfitSystem.

Bei merkarion fokussieren neben qualifizierten Informatikern und Software-Entwicklern auch erfahrene Vertriebs-Profis ihr Expertenwissen. So stellen wir sicher, dass
ProfitSystem unseren Kunden handfeste und praxisgerechte Unterstützung bietet.

Vielseitig vernetzt
Als Teil der SMF group erweitern wir ständig unser Know-how, indem wir Synergien
innerhalb der Unternehmensgruppe nutzen. Mit einer Vielzahl weiterer U
 nternehmen
aus der Branche verbinden uns strategische Partnerschaften. Der stetige gegen
seitige Austausch trägt nicht nur zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von
ProfitSystem bei, sondern garantiert auch die optimale Anbindung an bestehende
Software-Umgebungen.

ProfitSystem verhilft auch Ihrem Vertrieb
zu mehr Effizienz
Wünschen Sie sich ausführlichere Informationen? Oder möchten Sie ProfitSystem
einmal in Aktion erleben? Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt persönlich vor –
bei Ihnen vor Ort oder in unserem Hauptsitz in Dortmund.
Kontaktieren Sie uns:
merkarion GmbH
T +49-231-16779-0
F +49-231-16779-100
info@profit-system.de
www.profit-system.de

48

49

merkarion GmbH
Robert-Schuman-Straße 10
44263 Dortmund
T +49-231-16779-0
F +49-231-16779-100
info @ profit-system.de
www.profit-system.de
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