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Gut vernetzt

Mit seinen umfassenden Funktionen vom 

Platzierungsmangement über das Frühwarn-

system bis zu detaillierten Auswertungen 

und der Jahresvorplanung ist der bpi Sales 

Performer zu der Branchenlösung in der Mö-

belbranche avanciert. Doch auch beim bpi 

Sales Performer geht die Entwicklung weiter. 

In der heutigen eng vernetzten Welt wollen 

Sie auf geschäftsrelevante Informationen zu-

greifen können – ganz egal, welches Gerät 

sie an welchem Ort benutzen. Mit dem bpi 

Sales Performer mobile haben Sie es künftig 

leichter, mit ihren Kunden oder untereinander 

in Verbindung zu bleiben – und das mit den 

verschiedensten mobilen Geräten innerhalb 

einer sicheren Umgebung.

Mobiles CRM mit dem bpi Sales Performer 

mobile bedeutet eine Vielfalt an unterstützten 

Plattformen. bpi Sales Performer mobile stellt 

für Android, iOS und Windows eine mobile 

CRM Lösung bereit. Sie können mit Tablet, 

Laptop und Smartphone direkt auf die CRM 

Software Serverlösung von bpi solutions zu-

greifen. Sämtliche Rechte und Einstellungen in 

Ihrem Unternehmen  greifen auch mobil - und 

das auf jedem Endgerät. Ihre Kommunikation 

wird einfacher, schneller und effizienter. 

Agieren statt reagieren

Greifen Sie unterwegs auf Ihren Kalender zu. Le-

gen Sie neue Termine an, die auch gleich in der 

Firma zu geblockten Zeiten führen. So behalten 

Sie Ihre Terminplanung jederzeit im Griff.

Sie können ebenfalls unterwegs Ihre Emails 

lesen und bearbeiten, jederzeit Benachrichti-

gungen und Informationen austauschen. Ob 

Sie sich über Kundenumsätze oder offene Pos-

ten vor einem Kundengespräch informieren 

wollen oder neue Daten nach einem Gespräch 

nachpflegen wollen, Sie bearbeiten Ihre Kon-

takte wie gewohnt. Und auf Kundenebene wird 

neben den Stammdaten auch die Position in 

Google-Maps angezeigt.

bpi Sales Performer mobile
Produktivität für unterwegs

bpi Sales Perfomer mobile
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Kalenderansicht im bpi Sales Performer mobile



Zugriff in Echtzeit, jederzeit und überall

Mit dem bpi Sales Performer mobile holen 

Sie sich Ihr ganzes Wissen Ihrer Kunden- und 

Vertriebsinformationen auf Ihr Mobilgerät. 

Der bpi Sales Performer mobile gibt dem 

Außendienst die benötigten Informationen 

ohne zu synchronisieren. Die Möglichkeiten  

im Bereich Statistik lassen auch unterwegs 

keine Wünsche offen. Greifen Sie in Echt-

zeit mit der neuen Oberfläche auf Ihre Da-

ten und Funktionen zu.

Die neue mobile Lösung wurde bei der Pre-

miere auf der imm cologne 2013 in Köln 

mit großer Begeisterung aufgenommen. 

Überzeugen Sie sich selbst.
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Kundenstatistik mit grafischer Darstellung

Übersicht Ansprechpartner im Unternehmen

Umsatzentwicklung mit Bezug auf das Unternehmen

Umsatzentwicklung nach Produkt/Modell



Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen und 

zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf:

bpi solutions gmbh & co. kg

Krackser Straße 12 

D–33659 Bielefeld

Fon: +49 (0) 521  94 01 - 0

Fax:  +49 (0) 521  94 01 - 500

info@bpi-solutions.de
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Effektivitätssteigerung der Verkaufsaktivitäten

• An jedem Ort detaillierte Kundeninformationen
    für den Innen- und Außendienst
• Zu jedem Zeitpunkt aktuelle Verkaufszahlen 
    und Kennzahlen im Zugriff
• Die mobile Branchenlösung für die Möbelindustrie 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten


