

Unternehmensweit
einheitliches Vertriebscontrolling ...
... für mehr Transparenz, Zeitersparnis und optimier te Kundenbetreuung

Die MMV Leasing GmbH bildet bildet schon seit Jahren ihren kompletten Vertriebsprozess mittels CRM-Lösung ab. Die Entlastung von Routinearbeiten, die integrierte Weiterverarbeitung
einmal gewonnener Daten sowie der jederzeitige Zugriff auf alle Informationen – auch von unterwegs – steigern die Efﬁzienz des Vertriebs und führen so zur Verkürzung der Reaktionszeiten und damit unmittelbar zur optimierten Betreuung von Kunden und Vertriebspartnern.
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MMV wurde 1963 gegründet, ist heute eine der ersten und renommiertesten Leasing-Gesellschaften Deutschlands und betreut inzwischen mehr als 60.000 Unternehmer, Handwerker und Freiberuﬂer, die uns als Kunde oder Vertriebspartner mit Produkten aus den
Bereichen IT, Bürokommunikation, Medizintechnik und Industriegüter seit vielen Jahren vertrauen. Pro Jahr schließt die MMV Leasing
Neuverträge mit einem Umfang von rd. 625 Mio. € ab.
Seit 2007 setzt das Unternehmen die CRM-Lösung eines norwegischen Herstellers ein und wird seither durch die business//acts betreut.
Neben verschiedenen Individualentwicklungen wurde das CRM-System mit Zusatzmodulen zu einer ganzheitlichen Lösung erweitert und
auf die Unternehmensbedürfnisse ausgerichtet angepasst. Zu den Anpassungen gehören zum Beispiel der Einsatz des FormsDesigners
und ein umfangreiches Berichtswesen (b//a Reporting).
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