HATAHET Digital
Workplace UseCase

PRESALES/SALES
Automation
Timesaving
Intuitiv

Personalisierte Angebote
automatisiert, per Knopfdruck
generieren, ablegen, freigeben und
versenden

Vorteile

• Geringe Fehleranfälligkeit
• Einfache Bedienung
• Keine Schulungsaufwände
• Aufgaben können auch von anderen
Personen durchgeführt werden

• Flexibilität
• Zeitersparnis von 90% pro Angebot

Verwandte Themen

• Employee Onboarding
• Mitarbeiterverträge
• Projektreferenzen
• Kundenspezifische Vertriebspräsentationen

HATAHET und „AngeBOT”
schaffen es Angebote in Rekordzeit
zu generieren

Im
folgenden
Beispiel
wird
die
Erstellung
eines
standardisierten
Stundenpoolangebots mit Hilfe eines
Chat-BOTs behandelt.
Mit dem „AngeBOT“ von HATAHET
schaffen Sie es in nur wenigen Schritten,
ganz entspannt und in Rekordzeit,
personalisierte
Standardangebote
zu generieren und nach einem
Freigabeprozess direkt an den Kunden zu
senden.
Für die Erstellung eines Angebotes sind im
Normalfall viele Datenquellen notwendig,
um die gewünschten Informationen zum
Kunden und zu den angefragten Produkten
zu erhalten. Das mühselige Heraussuchen
dieser Daten aus unterschiedlichen CRMund ERP- Systemen, erhöht nicht nur
den Aufwand oder die Fehleranfälligkeit,
es setzt auch ein gewisses Maß an
Knowhow voraus. Dieses Knowhow
musste bis dato mittels aufwändigen
Mitarbeiterschulungen vermittelt werden.

HATAHET productivity solutions GmbH
www.hatahet.eu | office@hatahet.eu
www.hatahet.ai | office@hatahet.ai
Tel: +43 1 997 15 95 | Fax: DW 40

Der AngeBOT ist hier die Lösung für all
diese drei Herausforderungen. Mit Hilfe
einer intuitiven, auf Chat basierenden
Benutzeroberfläche, wird der User durch
alle notwendigen Schritte geführt und
bei seinen Entscheidungen durch eine
künstliche Intelligenz unterstützt.
Mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann
zum Beispiel sichergestellt werden, dass
auf Basis der zuletzt vom User erstellten
Angebote, für einen spezifischen Kunden
automatisch der richtige Ansprechpartner
oder Stundensatz vorgeschlagen wird.
Hier muss der Prozess aber noch nicht
enden! Stellen Sie sich vor, dass dieser
BOT Sie aufgrund der gesendeten
Angebote
daran
erinnert,
eine
Projektreferenz zu dem jeweiligen Projekt
anzufordern, oder Ihnen automatisiert
einen Projektstatusbericht zur Verfügung
stellt, wenn Sie das Projekt im nächsten
Boardmeeting dem Vorstand präsentieren
sollen.
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