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Schnell kalkulieren und tagesaktuelle Reifenangebote
mit Ihrem Händler-Logo erstellen – seit November ist
unser „Angebots-Tool“ online (wir berichteten). „Viele
Kunden nutzen es bereits aktiv“, so unser Geschäftsführer Marco Schulz. „Damit im Sommerreifengeschäft
alle davon profitieren können, haben wir weitere Mitarbeiter geschult, die Ihnen bei Fragen zur Seite stehen.“
Als Kunde von KAGUMA können Sie über www.kaguma.com Angebote erstellen, die wie Angebote Ihres Unternehmens aussehen. Einfach Ihr Logo „hochladen“ und die vom Endkunden angefragten Reifen kalkulieren (geschieht anhand aktueller Preise).
KAGUMA zeigt Ihnen neben dem Ursprungspreis jede preisliche
Veränderung an – also jederzeit „volle Transparenz“: Preis ist
gestiegen, gleich geblieben, gesunken.

Das schlaue KAGUMA
„Angebots-Tool“ ist
eine Wwwundertüte,
weil es ...
... einfach einfachst
zu bedienen ist.
... Ihnen viel Zeit spart.
... juristisch geprüft ist.
... Ihnen eine
individuelle Margensicherung ermöglicht.
... Angebote mit Ihrem 		
Firmenlogo erzeugt.
... einfach genial ist.

Selbst Ihr individuelles Pricing ist möglich, indem Sie
den jeweiligen Aufschlag
separat nach Marken,
Dimensionen, Warengruppen (PKW, Motorrad etc.)
in Euro und prozentual frei
gestalten. Somit sichern
Sie sich Ihre Erträge und
Margen nicht einfach nach
dem „Gießkannenprinzip“,
sondern ganz individuell
abgestimmt auf die jeweilige Reifenkategorie.
Das Angebot kann zeitlich begrenzt und der Zwischenverkauf
vorbehalten werden. Alles mit rechtlicher Sicherheit, da dieses
Angebotswesen juristisch geprüft wurde. So ein Angebot sieht
professionell aus und spart enorm viel Zeit, statt alles über das
eigene Warenwirtschaftssystem tagesaktuell gepflegt zu halten.
Am besten unser tolles Tool gleich testen: www.kaguma.com
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