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Warum Telequise®?
Was unterscheidet uns von herkömmlichen Call Centern?
Wir sind kein Call Center im klassischen Sinne sondern
bieten mit unserer eigens für den Bereich Telefonmarketing
entworfenen Marke Telequise® eine professionelle Dienstleistung bei der Vermarktung und Durchführung von anspruchsvollen Projekten im B-to-B-Bereich.
Sie suchen einen Partner für Telefonmarketing, Neukunden
akquisition und Bestandskundenpflege? BOS Medien wird
gefragt, wenn es darum geht, komplexe Botschaften einfach, erfolgreich und treffsicher zu vermitteln. So leisten wir
bereits für viele Kunden einen wichtigen Beitrag bei deren Markteinführungen, Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege.

Jedes Unternehmen sollte eine aktive
Neukundenakquisition betreiben.
Ob, wann und wie viele neue Kunden Sie brauchen, wissen
Sie als Unternehmer(in) selbst am besten. Veränderte
Marktsituationen, wechselnde Entscheider, härter werdender Wettbewerb oder einfach der Wunsch nach mehr
Wachstum könnten Gründe sein, den Markt aktiv zu bearbeiten. Häufig sieht es in der Praxis so aus, dass Sie
entweder voll ausgelastet sind und Ihnen die Zeit fehlt,
sich intensiv um die Neukundengewinnung zu kümmern,
oder aber Ihre Kapazitäten sind nicht voll ausgelastet und
Sie bedauern, Ihre Akquisemaßnahmen nicht früh genug
gestartet zu haben.
BOS Medien ist Ihr erfahrener verlängerter Arm bei der
Telefonakquise. Zu diesem Zweck haben wir eigens die
Telequise® entwickelt. Auf Wunsch treten wir in Ihrem
Namen und Ihrer Identität auf – oder wir operieren mit unserer eigenständigen Identität für Sie – was am besten
Sinn macht. Wichtig ist letztlich nur, wir suchen und finden Kunden, die sich gemäß Ihren Vorgaben für Ihre Produkte oder Dienstleistungen auch wirklich interessieren.

Neben eigens dafür qualifizierten Mitarbeitern im Bereich
Telemarketing können wir ferner auf eine aktuelle Adressdatenbank für Firmen und Unternehmen in Deutschland
zurückgreifen oder aber auf Wunsch auch gerne mit Ihrem eigenen Adressmaterial arbeiten. So erreichen wir
die Ziele unserer Kunden auch bei
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anspruchsvollen Zielgruppen und Entscheidern
komplexen und schwierigen Marktbedingungen
schwer erklärbaren Dienstleistungen & Produkten
hochpreisigen Dienstleistungen & Produkten

Wo genau liegen die Vorteile und wie
sieht die Umsetzung aus?
Sie sparen Zeit und Sie sparen vor allem Geld – denn
mit der Telequise® sind wir schneller, zielgenauer und
garantiert günstiger als Sie. Unser Hauptargument ist
aber: Wir wissen genau was wir tun und setzen es auch
um – denn unsere Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen
die Neukundengewinnung & Terminvereinbarung im
Tagesgeschäft schlicht und einfach vernachlässigen
oder dem Thema zu wenig Beachtung schenken. Gerade
in diesem Premium-Segment offeriert BOS Medien eine
hochprofessionelle Projektumsetzung und ein Team mit
überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft.
Über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung eignen wir
uns genügend Basiswissen an, so dass wir potentielle
Interessenten gezielt informieren und neugierig machen
können. Dabei erledigen wir alle Arbeiten, bis Ihr potentieller Neukunde nach einem Angebot fragt, einen Rückruf
zwecks technischer Klärung oder terminlicher Koordination erwartet – oder aber einen Besuchstermin mit Ihnen
wünscht.

Anschrift:
Wir machen Ihr Unternehmen somit erfolgreich(er), wenn
Sie Kunden innerhalb gewerblicher Zielgruppen ansprechen
wollen. Dabei ist es für uns unbedeutend, ob Sie nun Verbrauchsgüter, Investitionsgüter, Dienstleistungen oder
alles zusammen anbieten. Vorausgesetzt ist nur, dass
sich Ihr Leistungs- und/oder Produktangebot an Industrie, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen richtet
und dass sich diese Unternehmen im deutschsprachigen
Raum (D, A, CH) befinden.

Kosten?
Das BOS-Konzept ist auch hinsichtlich der Preisgestaltung fair und transparent. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden Geld mit uns verdienen – das finden unsere
Kunden gut und sind zufrieden mit uns. Deshalb suchen
wir auch nicht den schnellen Vertragsabschluß, sondern
strategische Partner, die auf Dauer mit uns zusammenarbeiten. Da jedoch jeder Kunde unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen hat, suchen wir vorzugsweise
das persönliche Gespräch mit Ihnen.

Referenzen
Der Erfolg gibt uns Recht – Referenzen schaden nur dem,
der keine hat!
Mit den Dienstleistungen der Telequise® sind wir bereits
für viele namhafte und renommierte Unternehmen aus
den unterschiedlichsten Branchen tätig. Auch für Kunden
aus dem Europäischen Ausland.
Auf Wunsch können wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch Referenz- und Projektbeispiele nennen
bzw. Sie können nach vorheriger Absprache auch mit unseren Kunden direkt in persönlichen Kontakt treten, um
sich in direkter Rücksprache über deren Erfahrungen mit
der Telequise® zu erkundigen.

BOS Medien UG (haftungsbeschränkt)
Postfach 11 10
88678 Salem
Fon: +49 (0) 7553 - 82 09 08 10
Fon: +49 (0) 7553 - 82 09 08 30
Fax: +49 (0) 7553 - 82 09 08 19

Besuchen Sie uns im Internet!
www.telequise.de
www.bos-medien.com

Telequise® ist eine eingetragene Marke beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

