
Mehr Erfolg für Ihr Unternehmen mit vtiger CRM

Gezielte CRM-Maßnahmen für das Kundenmanagement sowie die Kundenbindung werden
heute immer mehr zur Voraussetzung um den nachhaltigen
Erfolg eines Unternehmens
sicher zu stellen
. Die Gewinnung von Neukunden ist im Normalfall sehr teuer ist. Um die
Kundengewinnungs-Kosten zu reduzieren setzen viele Unternehmen auf 
moderne CRM Software-Tools
, die sowohl die Kundenneugewinnung als auch die Bindung bestehender Kunden
entsprechend erleichtern und damit effizienter machen.

  

vtiger CRM ist eine webbasierte, plattformunabhängige, modular aufgebaute Open Source
Customer Relationship Management Software, die besonders durch ihre Funktions
vielfalt so
wie durch die 
Integrationsfähigkeit 
in bestehende Systeme und eine 
klare Prozessorientierung
besticht. Weiters ist vtiger 
sehr einfach an individuelle Anforderungen erweiterbar
.

  

Professionelle CRM Software von namhaften Herstellern ist im Normalfall teuer! Dies trifft
aber nicht auf vtiger CRM zu. vtiger CRM ist 100% Open Source - dies gilt auch für alle
dazugehörigen Plug-Ins und Add-Ons. Es fallen daher keine
Lizenzkosten
an. Sie zahlen also nur für Customizing und Integration.

      

Weitere Gründe die für vtiger CRM sprechen sind:

      
    -  Sehr einfache und intuitive Bedienung (selbsterklärend)  
    -  Großer Funktionsumfang (inkl. Auftragsverwaltung/Fakturierung)  
    -  Integriertes Kundenportal mit Trouble-Ticketsystem  
    -  Basiert auf Webbrowser, daher orts- und softwareunabhängiger Zugriff auf Ihre Daten 
 
    -  Anpassung der Funktionalität an eigene Anforderungen ist ohne Probleme möglich

  
    -  Keine hohen Vorab-Investitionen in teure Lizenzen - niedriger TCO  
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    -  Garantierte Zukunftssicherheit durch eine sehr große Entwicklergemeinde  
    -  Unabhängigkeit vom Hersteller durch offen gelegten Quellcode (Open Source)  
    -  Konzipiert als Open Source CRM für professionelle Lösungen, daher "Enterprise
Ready", d.h. auch für große Firmen geeignet.
 

    Wie Sie sehen ist CRM ein sehr mächtiges und effizientes Instrument für das Management
von Kundenbeziehungen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mehr über vtiger CRM
erfahren möchten, dann kontaktieren  Sie uns, wir beraten sie gerne ausführlich bei einem
unverbindlichem Gespräch. 

Zusätzliche Infos über vtiger CRM erhalten Sie auch auf unserer Produktseite .
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