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Machen Sie daS beSte auS ihren LeadS

EffEktivEs LEadManagEMEnt Mit vErtriEbspartnErn
Gute Leads generieren ist das Eine. Aber was passiert mit den kostbaren interessenten, die durch aufwän-
dige Marketing-Maßnahmen gewonnen wurden? Nur zu oft gehen sie auf dem weg zum Vertriebspartner 
verloren. oder sie werden nicht weiter bearbeitet. oder sie landen in einer Vielzahl komplizierter Excel-
Listen. oft werden sie gar nicht bearbeitet. warum? Es fehlt eine zentrale Stelle, die alle beteiligten von 
überall einsehen, aktualisieren und bearbeiten können: Partnermanager und distributoren ebenso wie 
Vertriebspartner. die konsequenz: ein Großteil ihres Verkaufspotenzials bleibt ungenutzt.

EffEktivEs LEadManagEMEnt Mit dEM LEadtributor
der leadtributor ist eine Software, die all das kann: Leads werden automatisch an den perfekt geeigneten 
Vertriebspartner verteilt. und zwar auf basis von objektiven kriterien, wie der regionalen 
Nähe oder dem Produktinteresse. das webbasierte System bietet allen 
am Prozess beteiligten Zugriff auf alle relevanten 
informationen zum interessenten. ob Call 
Center, Agentur, Partner Account Manager oder 
Vertriebspartner – alle Parteien bekomme ihre 
eigene Sicht und können effektiv miteinander 
arbeiten. Über intelligente Motivations- und 
Eskalationsmechanismen wird die bearbeitung 
der Leads durch den Vertriebspartner sicherge-
stellt. dadurch ist auch das feedback transpa-
rent. Ein Push-/Pull-reporting wird individuell für 
alle Parteien erstellt und spiegelt die relevanten 
kPis wieder. der leadtributor gewährleistet 
nicht nur eine schnelle Leadbearbeitung auf 
hohem Qualitätsniveau, sondern erkennt 
sofort Abweichungen im Leadprozess, sodass 
umgehend Gegenmaßnahmen getroffen 
werden können.

WEr braucht dEn LEadtributor?
der leadtributor ist das ideale werkzeug für jedes mitt-
lere und große unternehmen, das mit Vertriebspartnern 
wie fachhändlern, resellern, Value-Added-resellern, distributoren oder 
Großhändlern arbeitet. dabei ist es egal, wie komplex ihr Vertriebssystem ist.

Leadmanagement wird als ganzheitlicher Prozess begriffen, Experten sprechen vom 360-Grad-blick auf 
den kunden. das Verhalten des kunden wird erfasst, gesammelt und ausgewertet, um darauf aufbauend 
die kommunikation zu optimieren. Signale, die darauf deuten, dass der kunde vertrieblich bearbeitet werden 
sollte, führen zur Übergabe an den Vertrieb. und jetzt? Übergibt man eine Anfrage an den Vertriebspartner, 
ist die bis dahin gewonnene transparenz meist zu Ende. dabei ist sie gerade jetzt extrem wichtig. wenn 
Sie wissen, was das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Partner ist, können Sie darauf reagieren und 
die informationen des Vertriebspartners zurück in ihre unternehmenssysteme spielen. Hier hilft der 
leadtributor.



SC-Networks GmbH 3

Produktinfo leadtributor

wo MACHt dEr LEAdtributor SiE bESSEr?

unternehmen geben viel Geld für Marketingkampagnen aus: roadshows, Messen, Mailing-Aktionen, 
Content-Marketing-Aktionen ... das bringt eine Menge Leads. und die werden durch gezieltes Nachfassen 
(Lead Nurturing) für den Vertriebspartner vorbereitet.

so intEgriErEn siE vErtriEbspartnEr in ihrEn vErtriEbsprozEss!
1) ich kenne den status meiner Leads nicht 

in den allermeisten fällen werden die Leads bzw. interessenten mittels telefon, E-Mail oder Excel-datei an die Vertriebs-
partner weitergeleitet. Also manuell! Absolute intransparenz ist die folge. die Zahlen sind erschreckend: 30% aller Leads 
werden nie bearbeitet – und versumpfen in E-Mail-Postfächern. 
 
100% transparenz 
der leadtributor verteilt automatisch das richtige Lead an den perfekten Partner. der Hersteller kann seine Leads zu jedem 
Zeitpunkt überwachen: ob ein Lead reserviert wurde, welcher Partner den kontakt bearbeitet, wie weit die Akquise gediehen 
ist etc. und nur ein Mausklick reicht, um den forecast für die nächsten Monate zu bekommen.

2) Ein Lead wurde an die konkurrenz verloren 
der Vertriebspartner hat einen interessenten 
an einen wettbewerbshersteller verloren. 
und streicht das Lead einfach von der Liste. Er 
vergibt die Chance, einen interessenten in der 
Zukunft zurückzugewinnen! warum wurde er 
verloren und an wen?  
 
100% datenkonsistenz 
der leadtributor spielt das verlorene Lead 
automatisch, mitsamt allen informationen aus 
dem Vertriebsprozess, in ihr System (Marke-
ting Automation, CrM) zurück. wo man durch 
intelligente kampagnen versuchen kann, den 
interessenten oder den kunden bei nächster 
Gelegenheit zurückzugewinnen. keine informa-
tion geht verloren!

3) Mein vertriebspartner kümmert sich nicht! 
Vertriebspartner haben selten Lust, sich in 
die karten schauen zu lassen. Als Hersteller 
bekommen Sie kein feedback.  
Sie wissen noch nicht mal, ob sich jemand um 
ihre Leads kümmert. kostbare Zeit geht verloren. weniger Abschlüsse, kaum Planbarkeit. 
 
30% mehr Abschlüsse 
im leadtributor werden Leads nicht mehr verteilt, sondern „angeboten“. das erhöht den reaktionsdruck für ihre Vertriebspart-
ner. wer das Lead nicht schnell abholt, könnte es verlieren. das Ergebnis: ihr Lead wird schneller bearbeitet und die Abschlus-
swahrscheinlichkeit steigt deutlich. danach tauscht der leadtributor neue Leads gegen feedback und motiviert so die Partner, 
teil des Vertriebsprozesses zu sein.
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iHrE VortEiLE Auf EiNEN bLiCk:

kontakt:  
Sie haben interesse und möchten mehr erfahren? dann vereinbaren Sie einen termin für ihre individuelle online-demo!  
wir beantworten gerne ihre fragen und gehen explizit auf ihre Anforderungen ein.  
 
kontaktieren sie und per telefon +49 (0) 8151 / 555 16-0 oder per E-Mail an info@evalanche.com. wir freuen uns.

dEr LEadtributor ist...
 • in nur einer woche einsatzbereit

 • ein integriertes System: Schnittstellen zu CrM & 
Marketing Automation

 • kostengünstig

 • umfangreich konfigurierbar

 • eine out-of-the-box-Lösung, die innovative, er-
probte und leicht konfigurierbare Prozesse bereits 
mitbringt

prEisListE

Systemeinrichtung* € 950,-

Grundgebühr/Monat** € 290,-

User-Pakete

50 User € 750,-

100 User € 1.300,-

150 User € 1.650,-

300 User € 2.700,-

* reisekosten werden nach beleg in rechnung gestellt 
** inklusive 10 Lizenzen, Support und regelmäßigen System-updates 
die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 • 25% mehr umsatz im Channel durch eine schnellere 
und effizientere bearbeitung der Leads

 • 40% freiwerdende ressourcen im Vertrieb: Ver-
triebsmitarbeiter sehen nun den Status aller Leads 
schnell und einfach auf einen blick. ohne Aufwand. Ein 
individuelles reporting wird pro beteiligtem per Mail 
versendet.

 • 100% transparenz und datenkonsistenz, da informa-
tionen über interessenten, Projekte und kunden vom 
Vertriebspartner automatisch in das unternehmen 
zurückfließen

 • 100% Steuerung der Customer Journey, da Sie das 
Erlebnis des kunden nun wieder in der Hand haben. 
Sie sind zurück im fahrersitz!

 • Performance-Messung und Analyse ihrer Vertrieb-
spartner nach Abschlussquoten oder bearbeitungs-
zeiten.

 • Messbarer roi in Marketing und Vertrieb
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ÜbEr LEadtributor
2013 wurde der leadtributor aus der taufe gehoben! Heute sind wir ein kleines, aber feines team mit Sitz 
in München. unsere kunden kommen aus den diversesten bereichen und gehören zu den Leadern ihrer 
branche: medatixx, oracle, reiner SCt sind nur einige darunter. unsere kunden sind große und mittelgroße 
unternehmen mit komplexen Produkten und Vertriebstrukturen. deshalb stellen wir ihnen erst einmal eine 
Menge fragen: wie funktioniert ihr indirekter Vertrieb? wie viele Partnerstufen gibt es? welche Marketing 
Automation- und/oder CrM-Systeme setzen sie ein? Schließlich wird der leadtributor flexibel an jedes 
unternehmen angepasst. und erhält sämtliche funktionalitäten, die unsere kunden brauchen. Schulungen? 
Nicht nötig! denn der leadtributor ist selbsterklärend.

Neugierig? dann kontaktieren Sie uns doch einfach!

leadtributor GmbH 
Clemensstraße 30 
80803 München 
www.leadtributor.com

ÜbEr sc-nEtWorks und EvaLanchE
Die SC-Networks GmbH mit Sitz in Starnberg ist Hersteller der Marketing Automation Plattform Evalanche. 
Die Software kommt bei einer Vielzahl von Unternehmen und Agenturen erfolgreich zum Einsatz, um 
Marketing- und Vertriebsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Durch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung gehört Evalanche auf dem europäischen Markt heute zu den innovativsten 
webbasierten Lösungen für datenschutzkonformes E-Mail Marketing und Lead Management sowie 
professionelle Marketing Automation. Die intelligente Plattform ist intuitiv zu bedienen und flexibel 
anpassbar. Daher eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in mittelständischen und international 
agierenden B2B-Unternehmen, die sehr schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse und andere rasante 
Marktentwicklungen reagieren müssen. Die Plattform wird ausschließlich in deutschen Rechenzentren 
gehosted, die – wie SC-Networks – nach ISO 27001 TÜV-zertifiziert sind. Damit garantiert das 
Unternehmen seinen Kunden Informationssicherheit und Datenschutz gemäß DSGVO.

EvaLanchE kostEnLos tEstEn
Erleben Sie live eine der modernsten E-Mail-Marketing-Automation Lösungen auf dem europäischen Markt 
und überzeugen Sie sich selbst wie schön und einfach heute E-Mail Marketing und Lead Management sein 
kann. Los geht`s!

SC-Networks GmbH 
Würmstr. 4 
82319 Starnberg 
+49 (0)8151 / 555 16-0 
info@evalanche.com 
www.evalanche.com

SC-Networks GmbH 

Jetzt koStenloS teSten!

http://www.sc-networks.com/de/produkt/demo

