Nun ist es endlich soweit, die Branchenplattform CWL ist einsatzbereit. Dank CWL können auch kleine oder komplizierte Aufträge schnell,
professionell und kostengünstig abgewickelt werden. Die Kaufentscheide finden heute in allen Kanälen statt und Ihre Kunden sind je länger
je mehr nicht mehr bereit Aufträge manuel und mit grossem Aufwand abzuwickeln. Zalando und Co hat uns das gezeigt und wir konnten
nur machtlos zuschauen wie Aufträge per Mausklick verschwunden sind. Klar hat die Krise den Stein ins Rollen gebracht aber die
Marktveränderungen drängten sich schon länger auf. Als einzelner Händler war es nicht möglich dagegen Paroli zu bieten. Aber nun haben
wir eine gemeinsame Plattform die uns diesen Kanal breit öffnet. Wir werden einfach und schnell zum Multichanel Anbieter und das mit
einer High-Tech Plattform die jeden in Staunen versetzt sobald er sich damit auch nur am Rande auseinander setzt.
Was ist denn so speziell an der CWL Plattform?
Auf der einen Seite haben wir die Lieferanten welche alle ihre Produkte einpflegen, fachgerecht und kompetent. Wir freuen uns, dass
Switcher bereits mit an Bord ist, New Wave wird in den nächsten Wochen ebenfalls bereit sein und viele weitere Hersteller und Lieferanten
sind dabei sich auf CWL aufzuschalten.
Auf der anderen Seite sind Sie als Händler. Ihnen stehen alle Produkte zur Verfügung und ein System mit welchem Sie mit wenigen Klicks
bebilderte und personifizierte Offerten erstellen können. Sie nutzen die Newsletter der Lieferanten die Sie nun online erhalten, automatisch in
Ihrem CI gestaltet werden und Sie per Mausklick an Ihre Kunden weiterleiten. Sie haben einen Gutscheingenerator zur Verfügung mit
welchem Sie zentral Ihr Marketing steuern. Mit wenigen Klicks schalten Sie ganz einfach auch Shops für Ihre Kunden und binden diese an
Ihrem Shop an.
Und mitten drin ist das CWL System was Ihnen die Offerten, Aufträge, Bestellungsabläufe und alle Marketingaktivitäten automatisch steuert
und Ihnen wieder Zeit gibt noch mehr Shops aufzuschalten und neue Kunden anzubinden.
Ich könnte noch viel erzählen aber wie sagen wir hier in Basel, das wäre Wasser in den Rhein getragen. Schalten Sie mit unserem One Klick
Tool Ihren Shop in wenigen Minuten auf und ich versichere Ihnen, sie werden Klick für Klick schreien vor Glück.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen unseres Newsletters.
Ihr Hans Hübscher

CWL als Angebotstool
Auf der CWL Plattform erstellen Sie mit wenigen Klicks bebilderte und personifizierte Angebote für Ihre Kunden
als hätten Sie alles speziell für sie fotografiert.
Keine grafischen Aufwände mehr wo Bilder heruntergeladen und Logos eingesetzt werden müssen.
Ihr Kunde kann direkt live mit Ihnen am Telefon die Offerte bearbeiten, ergänzen und mit einem Klick bestellen.
Und das System prüft jedesmal die optimalste Veredelungsvariante und natürlich auch den besten Preis.

CWL als Einkaufstool
Bestellungen welche telefonisch oder schriftlich bei Ihnen eingehen, können Sie selber im CWL erfassen, im
Designtool die Veredelung vornehmen und mit einem Klick den Auftrag an den Lieferanten, an uns und falls nötig
auch an den Logistiker senden.
Gleichzeitig natürlich auch als bebilderte Auftragsbestätigung an den Kunden, damit dieser gleich sieht wie die
veredelten Produkte wirken und geliefert werden.
Keine aufwändige Sachbearbeitung mehr wo schnell auch Fehler entstehen können.

CWL als Administrationstool
Sobald die Lieferung von uns oder von Ihrem Logistiker erfolgt ist, wird die Rechnung ausgelöst und dem
Kunden zugesendet.
Im Kundenkonto sehen Sie alle Aktivitäten Ihres Kunden und können ihm gezielte Angebote unterbreiten.
Eine Übersicht über den Rechnungs und Auftragsbestand hilft Ihnen bei der Verwaltung.

CWL als Webshop
Ein eigener Webshop ist natürlich auch mit dabei. Mit diesem haben Sie für alle Ihre Kunden eine perfekte und
professionelle Plattform.
Das CWL ist eine umfassende Lösung welche Ihnen einen komplett gefüllten, für Ihre Zwecke ausgerichteten
Webshop zur Verfügung stellt.
Übrigens pflegeleicht, da sich Ihre Lieferanten darum kümmern dass alles immer aktuell ist.
Und selbstverständlich können Sie auch eigene Produkte einpflegen.

CWL als Kundenanbindung
Betreiben Sie direktes Marketing mit dem Gutscheingenerator oder dem Newslettertool. Sie übernehmen die
Newsletter der Lieferanten welche automatisch in Ihrem Design erscheinen und senden diese an Ihre Kunden
weiter.
Schalten Sie Ihren Kunden mit wenigen Klicks auch einen CWL Shop und binden ihn direkt an Ihrem Shop an.
Nun hat auch Ihr Kunde die Möglichkeit für seine Kunden oder Mitarbeiter einen Shop anzubieten wo
Bestellungen getätigt werden.

CWL als Archiv
Wer kennt das nicht, bei einem Folgeauftrag alles wieder zusammen suchen.
Daten und Bestellungen bei den Vorlieferanten um dann wieder eine neue Bestellung aufzugleisen.
Das Netz vergisst nie, alle Aufträge oder Offerten können jederzeit abgerufen und wieder aktiviert
werden, ideal für Folgeaufträge.

CWL aktuell
Man ist nie fertig sondern man hört nur auf. Das CWL System wird natürlich laufend weiter entwickelt und es sind
noch viele Ideen zum umsetzen. Viele Ideen werden auch Sie als Nutzer des Systems einbringen und wir als
Lieferanten werden ebenfalls versuchen viel beizusteuern. In Zusammenarbeit mit der Corporate Web Logistics
AG wird das System sicher täglich wachsen und uns langfristig dienen.
Seien Sie also daher etwas geduldig wenn noch nicht gleich alles auf Anhieb klappt. Wir denken es ist wichtiger,
dass Sie frühzeitig über dieses System informiert sind und sich entsprechend vorbereiten können. Daher geben
wir Ihnen die Möglichkeit das System 30 Tage lang gratis zu testen und Sie werden sehen wie täglich mehr
möglich sein wird.
Denken Sie bitte daran bevor sie einfach drauflosklicken undbedingt das Dokument "Wichtig - zuerst lesen"
anschauen und dann kanns losgehen, es braucht nur wenige Minuten und Sie sind online.
Hier gehts zum Start: http://www.garantex.com/verkaufssysteme/im-internet/

Fragen zum Newsletter
Haben Sie Fragen zu diesem Newsletter oder zu Garantex AG?
Dann rufen Sie uns an. Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
http://www.garantex.com/firma/kontakt-ansprechpartner

