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Kunden-
bindung 
mit SyStem.



guten tag! 
Ich bIn SIna…
… mein name kommt aus dem altalgorithmischen und bedeutet übersetzt 
„Systemintegrierte nachrichten-assistentin“ und genau das bin ich. ich bin 
ihre assistentin. und nicht nur das: ich bin auch ein Organisationstalent, eine 
Marketing-Spezialistin, ein Kommunikationsprofi, eine Multi-Taskerin und vor 

allem: eine Kundenbeziehungsmanagerin. 

Ich bin hoch qualifiziert, hoch motiviert und sehr taff. Und 
genau deswegen bewege ich mich im virtuellen Raum. 
Hier habe ich alles auf einen blick, bin immer online 
und kann mich somit jederzeit intensiv um Ihre Kunden 
kümmern. Ich halte den Kontakt zu Ihren Kunden, 
damit diese niemals verloren gehen.

System-
InTegRIeRTe  
nachRIchTen-
assistentin.



KundenbezIehungen 
sind Wertvoll!
Wissen Sie eigentlich, dass es viel effektiver ist, 
einen bestehenden Kunden zu pflegen, als einen 
völlig neuen zu gewinnen? es kostet weniger geld 
und zeit. 

neue Kunden zu gewinnen, ist hingegen sehr aufwändig, 
weil der Wettbewerb ständig zunimmt. Und weil es viel 
schwieriger geworden ist, Kunden über die medien 
effektiv zu erreichen.



höraKuStIK-Kunden 
binden – eine
herauSforderung?

Ich schenke 
Ihnen diese Zeit.

icH bin Ihre neue 
aSSIStentIn zUR 

UnKoMplIzIeRTen Pflege 
IhReR KundebezIehungen!

Sie haben viel zu tun, stimmt’s? und das eigentlich immer? und sie müssen 
sich vor allem um die Kunden kümmern, die neu zu Ihnen kommen und hörgeräte 
brauchen. und sie müssen sich noch um tausend andere dinge kümmern.

Und die Bestandskunden in Ihrer Datenbank? – Wissen Sie, was vielen 
hörakustikern fehlt, wenn es um die pflege von Kundenbeziehungen geht? Die 
guten Vorsätze? die guten ideen? – nein, ich glaube, dass vor allem eines 
fehlt: die zeit. 
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icH bin Ihre neue 
aSSIStentIn zUR 

UnKoMplIzIeRTen Pflege 
IhReR KundebezIehungen!



das SIna SyStem – FüR eIne 
STaRKe KUnDenBInDUng

Gute Kundenpflege geht nicht ohne Plan: wie die 
aktive Telefonansprache oder individuelle Mailings – 
jeder Schritt von sina folgt exakt einem Konzept.  
 
und das: monat für monat. 

anpassung 0 JahRe
höRgeRäTe- 

Kauf




= SIna TeleMaRKeTIng 




V e R S o R g U n g S z e I T R a U M



9-13 KundenanSchreiben 
VeRTeIlT aUF 6-8 JahRe

KUnDe WIRD DoRT abgeholt, Wo eR SIch 
gerade im VerSorgungSzeitraum befindet

gute Kundenpflege mit plan – aKtiVe 
telefonanSprache BeI aUSgeWählTen anSchReIBen

indiViduelle anSchreiben zu tHemen wie 
zUM BeISpIel „aBBRUchKUnDen“, „höRTeST“, 
„nachFaSSen“  UnD VIeleM MehR …

7.-8. 
JahR

6. 
JahR

VoRBeReITUng aUF nachVeRSoRgUng

 
V e R S o R g U n g S z e I T R a U M









So FUnKTIonIeRT DaS 
SIna SyStem:

leRnen SIe 
jetzt sina
Kennen:

Damit sina ihr volles potenzial nutzen 
kann, erklären wir ihnen im folgenden, 
wie einfach die zusammenarbeit mit 
sina funktioniert.



Kundendaten 
hochladen

sina erinnert sie monatlich daran, dass sie ihren 
aktiven Kundenstamm bei sina-system.de 

hochladen. Ihre Daten werden selbstverständlich 
verschlüsselt und später von sina 

dSgvo-konform gelöscht.

1.

Sichereinfach VerSchlüSSelt



sina prüft ihre Kundendaten auf fehlerhafte datensätze 
und gibt Ihnen hierzu eine Rückmeldung. Sobald dies 

durchgeführt wurde, weist sina den Kunden die zuvor 
definierten Briefe zu. somit wird ihr Kunde dort abgeholt, 

wo er sich gerade in dem Versorgungszeitraum befindet.

daten 
zuordnung

2.

SeleKtion datenpflegeprüfung



4.
sina

nacHfassen

Sobald Sie die, von sina aufbereiteten 
anschreiben freigegeben haben, werden diese gedruckt, 
konfektioniert und per Post an Ihre Kunden verschickt. ob 

geburtstags-, Feedback- oder nachversorgungs-anschreiben:  
sina spricht Ihre bestandskunden regelmäßig mit 

professionellen anschreiben an.

ProduKtIon
und verSand

3.

drucK KonfeKtionierung VerSand



durch sina tele aKtIv haben Sie die Möglichkeit, die bereits 
angesprochenen Kunden nach Versand des anschreibens direkt zu 

kontaktieren und den erfolg der Marketingsmaßnahme zu erhöhen. 
sina ruft Ihre Kunden an und vereinbart termine für Sie. 

SIna
telemarKetIng

4.

tele aKtiV

nachfaSSen KuSchelcall terminierung



sina tele ServIce ist für Sie da, um gespräche 
entgegenzunehmen, wenn Sie mal keine zeit haben oder nach 

feierabend bis 20 uhr und am Sonnabend bis 18 uhr. sina schickt 
Ihnen dann eine detailierte Mail mit den relevanten Daten, um den 

Kunden wieder zu kontaktieren und Sie können Ihre Kunden anrufen, 
sobald Sie die zeit dafür finden.

Mit der Option Tele Service 
biete ich Ihnen aber noch viel mehr 

Arbeitserleichterung:

Tele SeRVIce

anruf-
entgegennahme

nach 
feierabend

am 
Wochenende



sina system 
zuSammengefaSSt:
sie müssen sina nicht erinnern, wann 
sie etwas für ihre Kunden tun soll. ganz 
im gegenteil; sina erinnert Sie daran, 
was sie als nächstes tun sollten, um ihre 
Kundenbeziehungen gut zu pflegen.

1.
SIe laden jeden 

monat Ihre Kunden-
daten hoch 

das 
müssen sie 
lediglicH 
tun:



in zWeI eInfachen 
SchrItten zUR peRFeKTen 

Kundenbindung

2.
Kontrolle 

und 
freIgabe

Den ReST eRleDIgT 
SIna FüR SIe.



MIT SIna BRaUchen 
sie sicH KeIne Sorgen 
Machen, DaSS IhRe KUnDen 
zU KURz KoMMen:

Sina iSt … 
… einfach 
… intuitiV
… modern
… immer erreichbar
… unKompliziert.



und SIna Kann 
noch So vIel mehr:

ob Service-, expertentage, aktionen oder events – 
sina kümmert sich darum, dass ihre Kunden immer gut informiert sind. 

machen SIe SIna zu Ihrer PerSönlIchen aSSIStentIn, 
egal mIt Welcher marKetIngaKtIon. 

Ich helfe Ihnen gerne 
bei der Umsetzung!

experten-
tage

Jubiläum

geburtS-
tage

Kunden-
magazin

…

Weih-
nachtS-

poSt

aKtionen 
& eVentS



Also, worauf warten Sie?

Ich freue mich darauf, Sie personlich 
kennenzulernen!

Jetzt Termin zur 
Erstberatung vereinbaren:

T . :  05258-9744790

. .





www.sina-system.de

SIcher, zuverlÄSSIg, 
eInfach.



www.sina-system.de

sina s y s t e m

 05258 9744790 
 hallo@sina-system.de

jetzt mit SIna
durchStarten!

System-
InTegRIeRTe  
nachRIchTen-
assistentin.

ein produkt der sinfona gmbH


