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Die Akquisitionsdatenbank kann drei Sichtweisen abbilden:
• die des Projektentwicklers, der Investoren oder Mieter "akquirieren" muss,
• die des kontaktorientierten Vertriebs – klssisches CRM und
• die des projektorientierten Vertriebs.
Natürlich lassen sich die Sichtweise auch miteinander kombinieren.
Für die Akquisition von Projekten stellt rivera Akquisition eine strukturierte
Projekterfassung und Projektbearbeitung zur Verfügung. Die systematische Sichtung
und Auswahl von potenziellen Projekten anhand vorgegebener Kriterien wird dadurch
stark erleichtert und nachvollziehbar.
Das integrierte Kontaktmanagement dient der Betreuung wichtiger Ansprechpartner
während der Projektakquisition. Hierbei können Akten aufgebaut werden, die
vollständig die Kontakthistorie widerspiegeln.

Aus der Sicht des Projektentwicklers ist die Datenbank das Modul, mit dem potenzielle
Investoren oder Mieter erfasst und der Prozess bis zum Vertragsabschluss verfolgt
wird. Dabei können die zu verkaufenden / zu vermietenden Objekte detailliert
beschrieben werden. Die Interessenten werden umfassend klassifiziert. Dadurch
entsteht eine hervorragende Informationsbasis auch für zukünfitige Projekte.
Zahlreiche auswertungen erlauben einen unmittelbaren Überblick über den Stand des
Verkaufs oder der Vermietung der Objekte. Für jeden Kontakt können Kontaktakten
angelegt werden. Dabei dokumentieren Sie nicht nur den Schriftverkeht, sondern auch
Anrufe, E-Mails etc.

Informationen über aktuelle oder geplante Objekte können per Seriendruck an
vorgefilterte Interessenten verteilt werden. Kontaktakten werden unmittelbar mit
angefragten Objekten verknüpft. Der Verkaufsprozess wird vom ersten Kundenkontakt
bis zur Objektreservierung und dem endgültigen Vertragsabschluss gesteuert und
überwacht.
Die wichtigsten Funktionalitäten der Datenbank sind:
–
–
–

die Erfassung, Sichtung, Bewertung, Auswahl und Verfolgung von
Akquisitionsprojekten
Kontaktmanagement mit Bezug auf die Projekte. Dabei kann eine vollständige
Kontakthistorie geführt werden
die vollständige Dokumentation aller Akquisitionsaktivitäten inkl. des
Schriftverkehrs während einer Projektbewerbung oder eines Verkaufsprozesses

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ABC-Analysen zur neutralen Beurteilung von Akquisitionsprojekten
Aufgaben, Termine, Checklisten zur Steuerung der Akquisition, wenn mehrere
Mitarbeiter am Prozess beteiligt sind
„Offline“-Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter
„Schützen“ von Projekten oder Kontakten für einen Vertriebsmitarbeiter
Wirkungsvolles und transparentes Vertriebscontrolling
Verfolgung langfristiger Akquisitionen mit Wiedervorlagen und Aufgaben
frei konfigurierbare Kategorisierung der Projektkontakte für Verteilerlisten und
Serienbriefaktionen
Gliederung von Objekten in Einheiten (z.B. Wohnungen) und ausführliche
Beschreibung der Einheiten
Veröffentlichung von Objektangeboten über das Internet
Umfassende Auswertungen über verkaufte und/oder freie Objekte sowie
auswertungen über Kunden / Interessenten
direkte Anbindung zum Planmanagement, d.h. direkter Zugriff auf die
Planunterlagen der Objekte

