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mercurius bietet viele Service-Marketing-Bausteine zur Auswahl

Der Schreibtisch des Autohaus-Serviceleiters Mark Wagenbauer ist voll. Sehr voll sogar. Für das Service Marketing des
Autohauses bleibt wieder einmal keine Zeit, dabei ist die Werkstatt derzeit nicht voll ausgelastet. Was tun?

Die mercurius innovative impulse GmbH aus Bremen (www.mercurius-gmbh.de) bietet Dienstleistungen rund um den
Werbebrief - speziell für Autohäuser. Damit lässt sich der Werkstattumsatz erhöhen. Herr Wagenbauer betrachtet die 40
professionell gestalteten Briefmuster mit ansprechenden Bildelementen. „Ja,“ nickt er zustimmend,“ ein Bild sagt mehr
als 1000 Worte.“ Entweder kann er die Briefmuster zur eigenen Nutzung erwerben, oder er entscheidet sich für das
Paket der kompletten Abwicklung: Dann wird es für Herrn Wagenbauer kinderleicht, denn von der Selektion der
Kundendaten bis zum Versand der farbig gedruckten Briefe übernimmt mercurius diese Aufgabe.

Bevor Herr Wagenbauer sich dafür entscheidet möchte er wissen: „Lohnt sich diese Investition überhaupt?“. „Bei einem
Herbstbrief mit Angeboten für die kalte Jahreszeit können Sie mit einem Gewinn rechnen, der zweimal so hoch ist, wie
Ihre Investition in die Werbebriefe,“ erklärt Christian Grunow, der Geschäftsführer der mercurius innovative impulse
GmbH. „Bei unserem Inspektions-Brief zum Garantieablauf wurden schon Gewinne erzielt, die ca. 20-mal so hoch sind,
wie die investierten Marketingkosten!“

Erinnerungen an Hauptuntersuchungen oder Inspektionen sind klassische Briefthemen, doch auch mit Werbebriefen für
Klima-Checks, Flüssiggas-Nachrüstungen oder Dieselpartikelfiltern lässt sich gutes Geld verdienen.

Darüber hinaus bietet mercurius kleine Werbegeschenke (Give-Aways) an, die auf die Werbebriefe abgestimmt sind.
Dadurch lassen sich die Rücklaufquoten der Briefe messen und deutlich steigern. „Da sind ja auch die Autoflaggen, für
die Fußball-EM 2008!“ freut sich Mark Wagenbauer.

Durch den engen Kontakt zu den Autohäusern hat mercurius stets das Ohr am Markt. „Autohäuser wollen sich als eigene
Marke präsentieren. Standardisierte Werbebriefe der Hersteller können dieser Tatsache oft nicht gerecht werden, denn
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sie lassen kaum Raum für Individualität.“, so Christian Grunow.

Mark Wagenbauer freut sich schon darauf: Mehr Umsatz, weniger Stress!

Der neueste innovative Impuls ist übrigens das Gender-Marketing, d.h. unterschiedliche Briefe für weibliche und
männliche Kunden. Männer und Frauen „ticken“ einfach unterschiedlich und erfolgreiche Werbung sollte dies
berücksichtigen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.mercurius-gmbh.de oder auf der IAA in Halle
4.1 auf Stand D02.

Weitere Bilder zu diesem Artikel stehen auf der homepage www.mercurius-gmbh.de/presse.php zum download bereit.
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Pressekontakt

Die mercurius innovative impulse gmbh bietet seit 2004 markenunabhängige Werbebriefe und
Werbebriefdienstleistungen speziell für Autohäuser an. Die umfangreichen Automobilbranchen-Erfahrungen (Mercedes-
Benz, Audi, Opel, Fiat) des Geschäftsführers Christian Grunow fließen dabei in das Service Marketing mit ein.

 

Portrait

Idee und Konzeption?
Wir machen das schon!
Grafik und Layout?
Wird von Profis gebaut!
Druck und Versand?
Bei uns aus einer Hand!

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/158340/Kinderleicht-Innovatives-Service-Marketing-fuer-Autohaeuser.html
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