Informationen zu Scan2Lead

Deutsch
Scan2Lead - die State-of-the-Art-Lösung für Lead-Tracking in der internationalen
Messebranche
Was ist Scan2Lead?
Mit Scan2Lead erfassen Sie Ihre Kontakte am Messestand digital, wovon Sie insbesondere
während der Nachbereitung der Veranstaltung profitieren. Mithilfe der Scan2Lead Lösungen
stehen Ihnen die Besucherdaten vollständig, in Echtzeit sowie digital zur direkten und
automatisierten Weiterbearbeitung zur Verfügung.
Mit Scan2Lead erhalten Sie ganz einfach durch Scannen der Barcodes auf den BesucherBadges alle Besucherinformationen auf Knopfdruck digital und in Echtzeit. Sie können die
Daten individuell bearbeiten und ergänzen, um in wenigen Sekunden die für Sie relevanten
Informationen über jeden Besucher zu erfassen. Alle Daten sind sofort in Ihrem persönlichen
Scan2Lead PORTAL verfügbar, aus dem Sie alle Informationen als Excel-Datei exportieren und
in Ihr CRM-System integrieren können.
Scan2Lead Produktportfolio
Scan2Lead bietet Ihnen drei maßgeschneiderte Produktalternativen, die genau auf Ihre
Bedürfnisse als Aussteller zugeschnitten sind. Sie können die Module separat oder individuell
zusammengestellt buchen:
Scan2Lead SMART
• Erfassen der Besucherdaten mithilfe einer App mit dem Smartphone oder Tablet
(iOS/ Android)
• vielfältige Möglichkeiten, um zusätzliche Informationen vor Ort mit dem mobilen
Endgerät zu erfassen (Notizen, Sprachmemos, Bilder etc.)
• besonders für Standpersonal mit intensivem Kundenkontakt geeignet
• Kosten: 229.00 CHF* (Leistung beinhaltet: Datenservice und 1 Lizenz pro Gerät)
Scan2Lead COLLECT
• Scannen der Besucher-Badges mit kleinen mobilen Handscannern (keine
Internetverbindung oder eigene Hardware erforderlich)
• Ergänzung der Daten durch das Abscannen individueller Leadbögen möglich
• perfekt für eine einfache Handhabung, z.B. bei großem Besucheraufkommen
• Kosten: 349.00 CHF (Leistung beinhaltet: Datenservice, 1 Scan2Lead Scanner mit
Lizenz)

Scan2Lead STATION
• Scannen der Besucher-Badges mit kabelgebundenen Handscannern an einem
Laptop/ PC
• Direkte Pflege der Lead-Kartei vor Ort am Laptop per Mausklick möglich
• die Lösung für feste Arbeitsplätze, wie z.B. am Empfang
• Kosten: 399.00 CHF* (Leistung beinhaltet: Datenservice, 1 Lizenz, Software, 1
kabelgebundene Scannerpistole)
* Endgeräte (Laptop, Tablet) können gegen einen Aufpreis gemietet werden. Alle Preise zzgl. MwSt.

Alle Informationen auf einen Blick – Scan2Lead PORTAL
In Ihrem persönlichen Web-Portal werden alle erfassten Daten gesammelt und zentral
gespeichert. Über die Exportfunktionen können Sie die Daten in eine Excel-Liste exportieren
und anschließend alle Kontakte und Informationen in Ihr CRM-System integrieren. Gestalten
Sie im Portal bereits vor der Messe einen Leadbogen und stimmen Sie ihn auf Ihre
individuellen Bedürfnisse ab. So wird die Gesprächsführung noch effizienter, Resultate
werden direkt im Gespräch festgehalten und Follow-up-Aktionen definiert. Des Weiteren
stehen Ihnen im Portal Statistik- und Reportfunktionen zur Verfügung, die Ihnen die
Auswertung der Veranstaltung erleichtern und Sie bei der Messedokumentation unterstützen.
Vorteile für Aussteller
+ einfaches und schnelles Erfassen der Daten
+ keine Erfassungsfehler
+ sofortige Qualifizierung der Kontakte durch Zusatzinformationen* (Gesprächsnotizen,
Sprachmemos, Zuordnung von frei definierbaren Interessensmerkmalen)
+ digitaler Leadbogen*
+ häufig mehr Daten als auf der Visitenkarte
+ hohe Datenqualität
+ Daten stehen in Echtzeit digital zur Verfügung
+ sofortige Weiterverarbeitung möglich (CRM)
* abhängig von gewählter Scan2Lead Lösung

Vorteile für Besucher
+ schnelle und unkomplizierte Übermittlung der eigenen Kontaktdaten
+ volle Kontrolle, von wem man sich scannen lässt
+ keine Kosten
+ keine Visitenkarten notwendig
--> umweltfreundlich
+ zuverlässigerer und zeitnaher Versand der angeforderten Informationen
Scan2Lead Service und Support
Der Scan2Lead Service und Support steht Ihnen jederzeit telefonisch, per Mail und während
der Messe persönlich zur Verfügung. Für weitere Fragen schreiben Sie einfach eine kurze EMail an support@scan2lead.com oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (89) 416
154 81 8.
Ihre Scan2Lead Lösung können Sie hier buchen >www.osc.bernexpo.ch<.
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Englisch
Scan2Lead - the state-of-the-art lead tracking solution for the exhibition industry
What is Scan2Lead?
With Scan2Lead you will digitally retrieve all of the visitors’ information at your booth.
Especially during the post-processing of the event you will benefit from Scan2Lead. With one
of our solutions you will gain your visitors’ information complete, in real time and digitally
available for further processing.
With Scan2Lead you receive your visitors' information in real time simply by scanning the
barcode on the visitors' badges. You can easily revise and complement these data to retrieve
all relevant information about each visitor in only a few seconds. All visitor information
scanned by your stand personnel can be accessed from your personal Scan2Lead PORTAL,
exported as an Excel-file and integrated into your CRM or campaign systems.
Scan2Lead product portfolio
Scan2Lead offers you three solutions which are customized for exhibitors. You can book each
module separately or individually combined:
Scan2Lead SMART
• retrieve all of your visitors’ information with an app on your smartphone or tablet
(iOS/ Android)
• various options to add additional information immediately with your mobile device
(memos, (voice-) notes, photos etc.)
• convenient especially for staff with very intense client contact
• costs: 229.00 CHF* (includes: data service and 1 licence per device)
Scan2Lead COLLECT
• scan your visitors’ badges with small mobile handheld scanners (no connection to
the internet or computer/ mobile device necessary)
• supplement of data possible by scanning customized lead forms
• very simple handling, e.g. with a large amount of visitors
• costs: 349.00 CHF (includes: data service, 1 Scan2Lead scanner with licence)
Scan2Lead STATION
• scan your visitors’ badges with handheld scanners plugged into your laptop
• enhancement of your leads at the click of a mouse at your laptop possible
• best solution for fixed work stations, e.g. at the reception desk
• costs: 399.00 CHF* (includes: data service, 1 licence, software, 1 tethered scanner)
* Devices (laptop, tablet) can be booked at extra charge. All prices excluded VAT.

All information at a glance – Scan2Lead PORTAL
All data is collected and stored centralized in your web portal. Export your leads into an
Excel-file and import all data and information into your CRM system. You can also configure
your individual lead form in your web portal according to your needs. Hereby, your
conversation techniques get more efficient, results are recorded immediately during the talk
and follow-ups are defined. Furthermore, you can also use the portal’s various features for
analyses and stats which make it easier for you to evaluate and document the event.
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Benefits for exhibitors
+ simple and quick capturing of data
+ no errors in data entry
+ immediate qualification of contacts by adding additional information* (memos, (voice-)
notes, assigning of pre-definable interest tags)
+ digital lead form*
+ often more data available than on business cards
+ high data quality
+ data is digitally available in real time
+ direct processing is possible (CRM)
* depends on selected Scan2Lead solution

Benefits for visitors
+ quick and straightforward transmission of their own contact details
+ full control by whom they are scanned
+ no costs
+ no business cards necessary
--> environmentally friendly
+ more dependable and sooner dispatch of requested information
Scan2Lead service and support
The Scan2Lead service and support is at your disposal at all times via e-mail, telephone and
during the trade fair also in person. If you have any further questions, please write a short email to support@scan2lead.com or give us a call +49 (89) 416 154 81 8.
You can book your Scan2Lead solution now >www.osc.bernexpo.ch<.

[Hier eingeben] ein Produkt der adventics GmbH | +49 (89) 416 154 81 8 | support@scan2lead.com | www.scan2lead.com

Scan2Lead
adventics GmbH
Firmensitz
Geschäftsführer

Büro München | Weinbauernstraße 12a | 81539 München | +49 (89) 420 951 08 90 | info@adventics.de | www.adventics.de
Johann-Hackl-Ring 80 | 85630 Neukeferloh | AG München HRB 170 009 | USt-ID Nr. DE 256 222 797
Bernhard Gamper | Dr. Thorsten Grieser | Gunnar Heinrich

