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diE NEuE EvalaNCHE lEad app

Mobile leaderfassung Mit nahtloser evalanche -integration
Mit der leistungsfähigen eMail Marketing plattform Evalanche steht ihnen bereits 
eine professionelle lead Management lösung zur verfügung. Mit der neuen nativen 
Evalanche lead app für ioS, android und windows eröffnen sich Evalanche-kunden 
ab sofort auch einen mobilen kanal zur leaderfassung - der Startpunkt für Ihre eMail-
basierten Qualifizierungs- oder Willkommenskampagnen!

die benutzerfreundliche und offlinefähige lead app lässt sich auf basis der Evalanche 
pool-felder einfach per drag & drop zusammenstellen. unmittelbar danach kann es 
bereits losgehen: für ipad & iphone steht die app im apple app-Store zum download 
bereit, für windows und android können installationsdateien zielgerichtet in der 
organisation verteilt werden.

Mit dem intuitiven aufbau des leadbogens und einer integrierten oCr-Erkennung 
erfassen Sie mühelos Stamm-, aktions- und Qualifizierungsdaten. die reine 
datenerfassung kann offline stattfinden, für die oCr-Erkennung und den upload 
der daten wird eine internetverbindung benötigt. Nach dem abgeschlossenen 
leadgespräch können ein einzelner lead oder alle bis dato erfassten leads direkt in 
ihren Evalanche daten-pool hochgeladen werden. 

Mit Hilfe der lead Management-funktionalitäten von Evalanche schließen nun nahtlos 
automatisierbare lead Nurturing-kampagnen an. lead Scoring und automatische 
benachrichtigungen unterstützen Marketing- und vertriebsverantwortliche bei der 
kontinuierlichen pflege ihrer leads.

diE ErStEN SCHrittE

wichtig: bevor es los geht, müssen Sie mit der entergon GmbH & Co. kG einen schriftlichen vertrag zur 
auftragsdatenverarbeitung abschließen.  
den vertrag erhalten Sie unter http://evalanche.entergon.com/kontakt.php im anschluss daran erhalten 
Sie von entergon eine eMail mit url, mit der Sie direkt zum login gelangen. die einzige voraussetzung ist, 
dass ein entsprechender Evalanche-user das recht hat, sich bei Evalanche per XMl-rpC-api anzumelden. 
Hierfür muss bei der rolle das recht

„webservices 1.0 (deprecated)“ ausgewählt werden. darüber hinaus 
fügen Sie bitte die id ihres datenpools ein, aus dem die felder in die 
mobile applikation geladen werden sollen. abschließend geben Sie 
bitte die domain – zum beispiel – scnem.com ein.

Nach dem Einloggen sehen Sie unter punkt 1 alle zur verfügung 
stehenden felder aus dem Evalanche-datenpool, die Sie potentiell 
per drag & drop auf ihrem leadbogen platzieren können. Zunächst 
strukturieren Sie ihre app mittels kategorien (a) und Seiten (b), um 
damit den Qualifizierungsprozess in der app vorzugeben zu können. 
auf der rechten Seite sehen Sie alle Evalanche-pool-felder. Einfach 
per drag & drop in die feld-Container ziehen!
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am unteren Ende der fragebogen-Seite werden Seiten- und kategorien angelegt. Jeder kategorie können 
Sie ihr favorisiertes icon zuweisen. Sobald Sie die entsprechenden Änderungen abgespeichert haben, 
können Sie die Evalanche lead app im bereich Einstellungen aktualisieren und sehen unmittelbar ihre 
Änderungen im leadbogen.
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unter punkt 2 „datei upload“ können Sie ihr individuelles Cover-bild und ihr unternehmenslogo hochladen. 
bitte beachten Sie, dass das Cover-bild nicht mehr als 1.500 pixel breit sein darf. ihre Zugangsdaten als 
auch den download-link für die app im apple app-Store erhalten Sie bei punkt 3 „Zugangsdaten“. im 
bereich Statistik werden ihnen die anzahl der nach Evalanche exportierten leads als auch die durchge-
führten oCr-Scans angezeigt.

prEiSE

Jeder Evalanche-user kann kostenlos bis maximal 15 leads mit dem Evalanche-datenpool  
synchronisieren. danach gilt folgendes preismodell.

einmalige einrichtungsgebühr 950,00 €

grundgebühr /Monat 79,00 €

leads pro Monat Maximale anzahl endgeräte 1) lead handling fee pro Monat 2) ocr-Kosten pro visitenkarte

0 - 100 leads 5 0,00 € 0,15 €

101 - 250 leads 5 79,00 € 0,15 €

251 - 500 leads 10 169,00 € 0,15 €

501 - 1.000 leads 10 269,00 € 0,15 €

1.001 - 2.500 leads 20 529,00 € 0,15 €

2501 - 5.000 leads 20 669,00 € 0,15 €

1) fair use Prinzip: die zulässige anzahl von Endgeräten je Monatsgebühr orientiert sich nach dem fair use 
prinzip. das heißt wir gehen davon aus, dass unsere kunden lediglich die zulässige anzahl von mobilen 
applikation auf ihre Endgeräte aufspielen. Überschreitet die anzahl der installierten apps die zulässige 
anzahl von Endgeräten, behalten wir uns das recht einer individuellen preisanpassung nach ankündigung 
vor. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, mehr user als zulässig freizuschalten. bitte nehmen Sie in 
diesem fall kontakt mit uns auf.

2) gebühr pro Monat: die monatliche lead Handling fee orientiert sich nach der anzahl der im jeweiligen-
Monat erfassten leads

KontaKt
Sie möchten mehr über die Evalanche lead app erfahren? dann vereinbaren Sie doch einfach eine 
web-demo. Gerne helfen wir ihnen auch bei der Einrichtung ihrer ersten Evalanche-app weiter.  
wir freuen uns auf ihre kontaktanfrage - unter http://evalanche.entergon.com/kontakt.php
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ÜbEr ENtErGoN

die entergon GmbH & Co. kG ist ein full-Service-anbieter für CrM und dialogmarketing
mit Sitz bei frankfurt am Main.

wir betrachten kundenbeziehungsmanagement als philosophie und Handlungsmaxime
für alle kundenzentrischen abteilungen sowie als hohe kunst der prozess-, applikations-,
daten- und Channelintegration.

unser produkt- und dienstleistungsportfolio fokussiert sich auf die implementierung
und weiterentwicklung von CrM-Systemen, die Einführung und die integration von
kommunikationslösungen sowie die planung und umsetzung von dialogmarketing-
kampagnen. wir bieten innovative add-on-lösungen in den bereichen E-Mail-
Marketing, Mobile CrM, Social Media, webanalyse und data Quality Management, die
in bestehende CrM-landschaften direkt oder mittels der entergon-integrationsplattform
integriert werden können.

unternehMensKontaKt:
entergon GmbH & Co. kG

Martin Steffen baier
Geschäftsführender Gesellschafter

am Joseph 3b
61273 wehrheim
deutschland

http://www.entergon.de/
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ÜbEr SC-NEtworkS uNd EvalaNCHE

die SC-Networks GmbH mit Sitz in Starnberg, Hersteller der E-Mail-Marketing-automation-lösung 
Evalanche, wurde 1999 gegründet und unterhält je eine vertretung in der Schweiz und Österreich. 
Evalanche ist eine der modernsten webbasierten E-Mail-Marketing-automation-lösungen auf dem 
europäischen Markt. Evalanche wurde speziell für agenturen und Marketing-abteilungen größerer 
unternehmen entwickelt und bietet eine vielzahl von Marketing-automation-funktionalitäten für ein 
wirkungsvolles lead Management. Evalanche wird in tÜv-zertifizierten rechenzentren gehostet und ist 
selbst seit 2011 in den bereichen funktionalität und datensicherheit vom tÜv Süd zertifiziert. 2015 wurde 
SC-Networks vom tÜv Hessen nach iSo 27001:2013 zertifiziert.

Mehr als 2.000 unternehmen setzen Evalanche international ein. dazu zählen namhafte firmen und 
organisationen wie avery Zweckform, deutsche Messe, Hansgrohe, kuka roboter, kyoCEra document 
Solutions , Öko-tESt, swissMilk, Swr, uNiQa versicherungen sowie etliche tourismusregionen, mehrere 
Hundert Hotels und über 250 top-agenturen.

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 
Enzianstr. 2 
82319 Starnberg 
+49 (0)8151 / 555 16-0 
info@evalanche.com 
www.evalanche.com

Jetzt kostenlos testen!

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

