
Erfolgsgeschichten

Mit der Implementierung eines
CRM-Systems konnten

Prozesse von FinanzcheckPRO
automatisiert und das

Management der Kundendaten
und Leads verbessert werden.



HERAUSFORDERUNGEN

"Wir haben uns für
hanseflow entschieden,

weil wir mit unserem
CRM-Dienstleister auf
Augenhöhe arbeiten

möchten."

Manueller Aufwand um
Verträge zu erstellen               
  
Kein zentraler Überblick über
den Akquisestatus der
Vermittler

BRANCHE

FinanzcheckPRO ist die B2B-Tochter von
Finanzcheck.de und bietet Finanz- und Handelspartnern
seit 2016 die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen auf
dem bekannten Vergleichsportal von Finanzcheck zur
Verfügung zu stellen.  

"FinanzcheckPRO wurde 2016 gegründet und bietet
unseren Kooperationspartnern Zugriff auf das
Vergleichsportal und die Algorithmen von Finanzcheck." 
erklärt Marcel Neumann, der Leiter von
FinanzcheckPRO. 

Ziel bei FinanzcheckPRO war es, die Kontaktverwaltung
durch Excel Tabellen abzulösen und ein CRM-System
einzuführen, welches mehr Übersicht und Sicherheit
bietet. Durch das schnelle Wachstum von
FinanzcheckPRO, war die Kontaktverwaltung durch
Excel-Tabellen nicht mehr ausreichend und eine
Übersicht über Leads und Kontakte war nur noch
bedingt möglich.   

Mithilfe einer CRM-Lösung konnte neben der
Kontaktverwaltung auch das Partnermanagement von
FinanzcheckPRO optimiert werden. Das Programm dient
dazu, sich bei den Leads und Kontakten in Erinnerung zu
rufen und gegebenfalls nachzufassen. Dank des CRM-
Systems werden nun automatisch Erinnerungen an die
zuständigen Mitarbeiter verschickt und Deadlines
können nicht mehr verpasst werden.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer
Zusammenarbeit bestand aus der Automatisierung von
Prozessen. Auch zukünftig sollen noch weitere
Prozesse bei FinanzcheckPRO automatisiert werden.  

"Wir möchten das Thema Vertragsanbindungen mit
unseren Partnern noch mehr digitalisieren. Bis jetzt ist
es noch ein großer manueller Aufwand, aber wir haben
es hinbekommen, dass unser Tippgebermodell schon
vollautomatisch über unsere Homepage läuft" 

Vertragsprozesse, sowie die Automatisierung des
Partnermanagements, sorgen nun für enorme
Zeitersparnis und erleichtern Akquise und
Bestandskunden Management deutlich.  - Marcel Neumann 

Leiter FinanzcheckPRO

Dienstleister 

LINKS

https://www.finanzchec
kpro.de/ 
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