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Guardi
präsentiert
Haberer
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Der österreichische Hersteller von Aluminiumzäunen
Guardi stellte im Mai sein neues Software-Tool Haberer
vor. Es informiert Guardi Partner über Werbeaktionen,
technische Anpassungen und Neuerungen,
Messanweisungen, Videotrainings, Referenzfotos und
Vieles mehr.
Haberer ist ein Wort aus dem österreichischen Dialekt. Es bedeutet
so etwas wie Freund oder Kamerad. “Es ist ein Werkzeug, dass du
immer bei dir haben und überall einsetzen kannst, wo du Internetzugriff
hast,” sagt Guardi’s Marketingleiterin Lisa Reisenhofer. “Es ist wirklich
etwas Besonderes, so etwas gibt es auf dem Zaunmarkt noch nicht. Und
ein großartiges Werkzeug verdient eine großartige Präsentation.”

Cirque du Vegas
Rund 500 Partner, Mitarbeiter und Freunde des Unternehmens
reisten im Mai zur Präsentation nach Wien. Haberer wurde im
Zirkuszelt von Cirque du Vegas vorgestellt. Das ist eine Show von
Entertainer Gregor Glanz, voller Akrobatik, Comedy und Showballett.
Glanz spielt die Rolle von Frank Sinatra, Tom Jones, Louis Armstrong,
Joe Cocker und Elvis Presley.

Haberer
Die neue Software ist ein Komplettpaket. “Es sind beispielsweise
alle Neuigkeiten und Aktionen auf einem Blick erkennbar.” sagt
Reisenhofer, die mit dem Verkaufsleiter Werner Haselmayer
auf die Bühne kam, um ihren Haberer vorzustellen. “Das
wirklich tolle an unserem Haberer ist, dass alles filterbar ist: So
findet jeder schnell die aktuellsten News in bestimmten Bereichen.
Auch ein Archiv ist vorhanden. Der Filter lässt sich auch gut bei
all unseren Anleitungen, Standards und so weiter anwenden. Man
bekommt in Sekundenschnelle alle gewünschten Informationen.”

Fotos
Haberer hat auch eine sehr große Fotobibliothek mit
tausenden Referenzfotos. “In einer Broschüre oder einem Katalog
können wir nur wenige Fotos eines Modells platzieren,” fährt
Reisenhofer fort. “Online gibt es jedoch keine Beschränkungen.
Wenn sich ein Kunde für ein Modell interessiert, gibt es ab
sofort dutzende Bilder, die vor Ort gezeigt werden und mittels
Screenshot ganz einfach an den Kunden verschickt werden
können. Das bahnbrechende an der Rubrik ist natürlich wieder die
Filterfunktion, die das Suchen erleichtert. ”
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Technik
Desweiteren verfügt Haberer
über alle möglichen Handbücher
und Zeichnungen. Von allen
Produkten, allen Antrieben und
allem Zubehör. “Das ist sehr
ausführlich. Bis zur Schlitzbreite
eines Briefkastens und den Zylinderabmessungen. Unser Haberer
enthält auch alle Informationen
die niemand auswendig
lernen möchte. Es gibt auch
Schulungsvideos, sortiert nach
Produkt- und Messanleitung.”

Ereignis
Nach der Präsentation war es Zeit für die Show von
Gregor Glanz. Danach gab es eine glamouröse Afterparty
mit einem DJ. “Wir wollten eine lockere Veranstaltung. Das
machte es für alle Gäste leicht, ins Gespräch zu kommen
und sich auszutauschen. Das Feedback unserer Partner war
großartig, worüber wir uns alle sehr gefreut haben.” Guardi
Gründer Rüdi Czapek blickt ebenfalls zufrieden auf die
Veranstaltung zurück: “Es war ein Event auf Augenhöhe,
für Freunde, Partner und lauter ‘Haberer’ des Hauses
Guardis. Denn – ich kann es nicht oft genug sagen – die
Nähe zu unseren Partnern und Kunden ist mir sehr wichtig.
Der Abend war gespickt mit anregenden Gesprächen und
vielseitigen Inspirationen.” 


Vollständig
“Zur Einführung unseres Haberers haben wir versucht,”
sagt Reisenhofer, “ihn mit 80 Prozent aller wichtigen
Informationen zu befüllen. Wichtig hervorzuheben ist
jedoch, dass der Haberer in den nächsten Tagen, Wochen,
Monaten und sogar Jahren immer weiter wachsen wird - in
Kooperation mit unseren Mitarbeitern und Partnern. So
haben wir auch für eine Querverlinkung zu unserem
Händlerportal gesorgt. Mit diesem ist es ein Leichtes beim
Kunden vor Ort ein Angebot zu rechnen, auch Alternativangebote. Man braucht keine Preisliste mehr und muss auch
keine Angebote mehr händisch rechnen. Das übernimmt
alles unser Händlerportal.”
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