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acquibee lässt auf der dmexco Bienen fliegen
Kein Witz! In Halle 6 am Stand A20 von acquibee steht ein Bienenkasten und eine
Honigschleuder für Showzwecke. Zugegeben, der Honig wurde vorab produziert. Dafür
können Sie fleißige Vertriebsbienen bei der Präsentation des neuen digitalen
Vertriebsassistenten acquibee beobachten. Das junge Startup wird den Vertrieb mit einer
ganz einfachen Strategie revolutionieren: Vertrieb muss Spaß machen, dann ist Erfolg
vorprogrammiert.
Mit der cloudbasierten Lösung acquibee organisieren Vertriebler die Leadqualifizierung bzw.
Neukundenakquise einfach, schnell und effizient. Der Vertriebs-Workflow ist vorgegeben,
zeitraubende Schulungen entfallen. Funktionen wie voreingestellte Gesprächskommentare,
E-Mail-Versand direkt aus der Software und eine intelligente Datenerkennung machen
administrative Tätigkeiten zum Kinderspiel. Da Nutzer Wiedervorlagen per E-Mail erhalten,
ist acquibee nach der Anmeldung sofort mobil nutzbar.
Hintergrund
Die dmexco ist voll mit komplexen Lösungen rund ums digitale Marketing, die letztendlich
Leads ausspucken sollen. Doch mit wenigen Ausnahmen hassen Vertriebler komplizierte
Technik und arbeiten deshalb ganz altmodisch mit Zetteln und Excel. Wer aber damit
Wiedervorlagen und Gesprächsnotizen erfasst, verliert schnell den Überblick, Zeit, Motivation
und schließlich Umsatz.
„Mit acquibee ist die Neukundengewinnung perfekt organisiert und der Vertrieb macht wieder
richtig Spaß“, erklärt Tobias Buhmann, Geschäftsführer der acquibee GmbH. Weiter berichtet
er: „Auch wir haben uns immer wieder mit Excel organisiert, weil wir kein einfaches Tool für
die Akquise finden konnten. Deshalb haben wir gemeinsam mit Vertriebsprofis eine eigene
Lösung entwickelt.“ Herausgekommen ist eine Software, die jeder in wenigen Minuten
bedienen kann und damit z.B. eine aussagekräftige Gesprächsnotiz und Wiedervorlage mit nur
4 Klicks erfasst. Kurz gesagt: jeglicher Ballast von Funktionen die nicht für die Akquise benötigt
werden, fehlt. Dafür sind die für den Vertrieb relevanten Abläufe und Funktionen auf maximale
Geschwindigkeit und Bedienfreundlichkeit optimiert.
Messeaktion auf der dmexco Messe in Köln am 14./15.09.2016
Auf der dmexco fliegen die acquibee Vertriebsbienen erstmals vor einem großen Publikum und
erklären die Positionierung im Digitaldschungel anhand der Analogie von Honigerzeugung und
Neukundengewinnung. Dabei steht der Bienenkasten für Pollen bzw. Leads sammeln und die
Honigschleuder für Honig bzw. Abschlüsse herbeiführen (vgl. Infografik BeeLeads im Anhang).
An der Schleuder dürfen Besucher selbst Hand anlegen, Spaß und Einfachheit erleben sowie
Honig und im Glücksfall eine von 10 gratis Jahreslizenzen für acquibee mit nach Hause nehmen.
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Über das Unternehmen und den Gründer
Die im Mai 2015 gegründete acquibee GmbH stellt den Vertriebsmitarbeiter in den Mittelpunkt
und entwickelt Lösungen, die ihm mehr Zeit und Raum für Kundengespräche geben, Spaß
machen und zu mehr Erfolg führen. Dabei wird großen Wert auf sofort einsetzbare Workflows
und einfache Bedienung gelegt. Neben Unternehmen sollen auch Kleingewerbetreibende,
Selbständige und Handelsvertreter die Angebote nutzen und davon profitieren können.
Der Gründer Tobias Buhmann führt seit über 14 Jahren erfolgreich die auf die IT-Branche
spezialisierte Werbe- und Mediaagentur buhmann marketing gmbh. Als Geschäftsführer ist er
für das Neukundengeschäft verantwortlich, fand aber keine zufriedenstellende Lösung den
Akquiseprozess zu optimieren. Aus dieser Motivation heraus gründete er die acquibee GmbH
und bringt dort seine jahrelange vertriebliche Kompetenz ein. Bereits in der Zeit als
Marketingleiter eines mittelständischen IT-Distributors schulte er den Vertrieb im
Telefonverkauf. Davor war er bei Gerling (Versicherungskonzern, heute u.a. HDI) als Betreuer
für Firmenkunden im Außendienst tätig.
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Bildmaterial
Die Infografik BeeLeads, Logos und weitere Informationen finden Sie im Pressebereich auf
www.acquibee.de.

