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77652 Offenburg
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E-Mail: info@act-dirkkreuter.de

Du bist Affiliate und möchtest act! by Dirk 
Kreuter bewerben oder bist begeisterter An-
wender und empfiehlst act! by Dirk Kreuter?

Dann melde Dich gleich als Affiliate an!
crm-dirkkreuter.de/Affiliate 
oder komm jetzt gleich hier bei uns vorbei!

SEI EIN MACHER! DEN 
UMSETZERN GEHÖRT 
DIE WELT.

Deine Ansprechpartner neben Dirk Kreuter 
sind Thomas Krauß und Patric Grumer, wenn 
es um act! by Dirk Kreuter geht.

Mach direkt ATTACKE und komme zu Thomas 
und Patric ins Foyer!

Michael Steinbauer – der Baustellencoach #1 - Michael Steinbauer Akademie GmbH

Um mein Geschäft auf das nächste Level zu heben, war für mich klar, ich muss den Vertrieb auf den bestmöglichen Stand bringen. Die 
richtige Entscheidung war, direkt als Mastermind Teilnehmer bei Dirk Kreuter zu lernen. Mein Erfolg als "der Baustellen-Coach", habe 
unter anderem direkt Dirk Kreuter und natürlich auch der Software act! by Dirk Kreuter zu verdanken, da ich mit dieser Kombination 
vielen Menschen in Baustellen-Kongressen und in meinen Baustellen-Seminaren helfen kann, viel Zeit, Geld und Ressourcen auf den 
Baustellen zu sparen.

Warum habe ich mich für act! by Dirk Kreuter entschieden?

Die Software act! selbst gibt es schon sehr lange und hat sich im Vertrieb bewährt. Die Erweiterung act! by Dirk Kreuter ist nun ein Ga-
rant, dass der Vertrieb auch wirklich hocheffizient seine Arbeiten machen kann. Die zusätzlichen Funktionen, die sich mit den Vorträ-
gen und dem vermittelten Wissen von Dirk Kreuter decken, ermöglicht es uns, das optimale aus den Kundenkontakten herauszuholen.

Nicht zu unterschätzen: Wer sind die Macher von act! by Dirk Kreuter? Wer kümmert sich um meine Anliegen und wie kümmert sich 
jemand um mich als Kunden? Ich kann mir keine bessere Betreuung vorstellen. Die Arbeiten vom act! Anwender Club und meine per-
sönliche Betreuung durch Patric Grumer und Thomas Krauß sind nicht nur vorbildlich kundenorientiert, sondern gehen weit darüber 
hinaus. Jede Rückfrage, jedes Problem wurde in kürzester Zeit bearbeitet. Ich weiß meine Firma hier in sehr guten, professionellen und 
freundlichen Händen.

Micha Martin Lauterjung

"Unser Erfolg ist auch auf die hervorragende IT-Unterstüt-
zung durch act! zurückzuführen. Wir haben uns vor der 
Entscheidung für act! so einige CRM-Produkte angesehen. 

Das bedeutet, dass sie kompakt und nicht zu komplex ist. 
Die Erwartungen der MVM wurden im Laufe des Projektes 
übertroffen. Man hat lediglich nach Kundenverwaltung 
gesucht und bekam ein Kundenmanagement inklusive 
Auswertungsmodulen und Reporting und konnte so noch 
besser den Erfolg der Vertriebsaktivitäten bewerten. 

Gerade die Flexibilität in der Individualisierbarkeit der Pro-
zesse sowie der logische Aufbau und der damit verbundene 
Abbau von Komplexität unterstützen den Vertriebserfolg 
der MVM."

|  act-dirkkreuter.de @crm_by_dirkkreuter@crmbydirkkreuter

|  act-dirkkreuter.de

Wir sind DAS GESICHT von act! by Dirk Kreuter. 
Unser Ziel ist es, dich, dein Team und dein 
Unternehmen ohne Umwege ganz nach oben 
an die Spitze zu bringen.

Du willst noch mehr erfahren?

@crm_by_dirk_kreuter

SEI EIN MACHER! 
MACH ES WIE ICH!

Erfolgreich werden mit
act! by Dirk Kreuter

"Du wirst im Vertrieb niemals die PS auf die Straße bringen, 
wenn Du immer nur Schlagzahl machst, motiviert bis und es willst - 

aber die Energie nicht gezielt einsetzt."

Deshalb brauchst du DAS CRM-System von Dirk Kreuter:



DIE AUTOPILOT-SOFTWARE
FÜR VERTRIEB MIT SYSTEM!
So steigerst Du Deinen Gewinn, sparst Zeit und bist 
Deinen Mitbewerbern immer einige Schritte voraus! 

Aus den Seminaren von Dirk Kreuter weißt Du, das 
schaffst Du mit systematischem Vertrieb. Damit Du 
das mit Leichtigkeit schon morgen erfolgreich um-
setzen kannst, haben wir ein Erfolgswerkzeug für 
die Praxis geschaffen: act! by Dirk Kreuter.

Generiere schneller mehr Umsatz
�  Investiere Deine Zeit nur noch in die 
 richtigen Kunden.

Erziele mehr Umsatz pro Kunde
�  Schöpfe das Cross- und Upsell Potential 
 voll aus und gewinne verlorene Umsätze 
 sofort zurück.

�  Erkenne vollautomatisiert und sofort 
 Umsatzeinbrüche.

Du fragst Dich jetzt sicher, wie soll das auf die 
Schnelle gehen? Ganz einfach: 

Dirk liefert Dir das Wissen dafür. act! by Dirk Kreuter 
versetzt Dich in die Lage, dieses Wissen sofort und 
automatisch anzuwenden.

Der act!-Anwender-Club hat Dirks ggeballte 
Erfahrung mit Anpassungen und Erweiterun-
gen im Standard CRM-System act! umgesetzt. 
Nie hattest Du es einfacher, Wissen sofort in 
praktische Ergebnisse zu verwandeln. Wie mit 
act! by Dirk Kreuter.

Plane Deine Schlagzahl und Schlagkraft
�  Am besten auf Papier und erhalte 
 die Ist-Werte auf Knopfdruck von 
 act! by Dirk Kreuter für Dich selbst 
 und für Dein komplettes Team.

Komme auf direktem Weg zum Abschluss
�  Wende mit act! by Dirk Kreuter sofort 
 den moralischen Vorvertrag optimal an.

act! by Dirk Kreuter enthält die aktuelle Premium-Version act! von Swiftpage 
inklusive Anpassungen von Dirk Kreuter und dem act-Anwender-Club.|  act-dirkkreuter.de

|  act-dirkkreuter.de @crm_by_dirkkreuter

Dein automatischer Vertriebsassistent

Nutze auch Du sofort die Möglichkeiten des einge-
bauten Online-Marketing mit einem E-Mail-Marketing-
system, welches Dir einen automatischen Abgleich 
aller Ansprechpartner zwischen beiden Systemen 
zur Umsetzung bietet. 

Darüber hinaus bietet dir die Klick-Tipp-Schnittstelle die 
Möglichkeit, direkt in act! zu sehen, welche E-Mails 
Dein Ansprechpartner geöffnet hat oder auch nicht, 
um nachfolgend Kontakt aufzunehmen.

Gewinne Online täglich neue Interessenten.

Mit der richtigen Marketing-Strategie arbeitet Deine 
Webseite eigenständig. Neue Interessenten können 
sich direkt mit dem Eintragungsformular eintragen.

Du machst Deine Werbung über Facebook? Und 
Deine Interessenten tragen sich in ein Facebook- 
Lead-Formular ein? Auch diese Interessenten wan-
dern automatisch in act! by Dirk Kreuter und Du 
kannst vertrieblich sofort Attacke machen. 

Automatisiere Deine gesamten Verwaltungsaufgaben 
– Online-Terminvereinbarung

Biete den Interessenten und Kunden die Möglichkeit, 
online einen Termin zu buchen.

Selbstverständlich mit voller Integration zu Deiner 
Terminplanung in act! by Dirk Kreuter.

Das einzige CRM-System mit Vertriebs- 
strategien und -methoden für Deine 
Umsetzung einsatzfertig integriert. 

|  Du willst noch mehr erfahren?

Oliver Gehrk – Der Spezialist für Immobilienfinanzierungen ohne Eigenkapital

"Was soll ich sagen!? Finanzierungen, Immobilien und Finanzen sind einfach mein Leben! Und das sind in vielerlei Hinsicht wirklich 
komplexe Themen - das macht mir Spaß! Als Teilnehmer der Mastermind von Dirk Kreuter war mir ein Werkzeug wichtig, mit dem ich 
das bei Dirk Kreuter Gelernte ohne Umwege umsetzen kann.

Zu meinen Erfolg hat act! by Dirk Kreuter beigetragen, indem ich extrem Zeit einspare, insbesondere mit automatischen Wiedervorlagen 
und Hinterlegung von automatischen Abläufen bei den Kunden selbst. Erst als ich die Möglichkeiten gelebt und erlebt habe, ist mir klar 
geworden, wie umständlich ich bislang gearbeitet habe und damit sehr viel Zeit verloren und Umsatz auf der Straße gelassen habe.

Ich rate jedem zu act! by Dirk Kreuter, der Zeit sparen und Geld verdienen will."

Stefan Strauß - Geschäftsführer der immotwist Vertriebs GmbH - Intelligente Vorsorgekonzepte

"Das Ideal unseres Strebens ist seit über 20 Jahren die Umwandlung unserer Interessenten zu 100% begeisternden Mandanten. 
Hierfür bietet uns act! by Dirk Kreuter mehr als nur eine Grundlage, die effizientes Arbeiten mit klaren Strukturen ermöglicht. Durch 
die individuellen Anpassungsmöglichkeiten ist die Software zu einem unverzichtbaren Baustein geworden, die unseren Zielen keine 
Grenzen setzt. Durch die Integration aller verkaufsentscheidenden Prozesse haben wir nun die Möglichkeit, uns auf den Fokus der 
Weiterentwicklung mit unseren Mandanten zu legen."

SEI EIN MACHER! 
UND MACH ES, WIE DIE 
DIE ERFOLGREICH SIND!

Dirk Kreuter - Verkauftrainer, Redner, Autor

"Wir haben vor einiger Zeit act! als CRM-System bei uns im 
Unternehmen implementiert. Die Umstellung von unserem 
alten System war einfach und schnell. 

Die einfache Bedienung ist eine große Entlastung für alle 
Prozesse. Diese haben vorher viel Zeit in Anspruch ge-
nommen, sind jetzt zum großen Teil automatisiert und ge-
ben uns die Möglichkeit, uns auf unsere Kernkompetenz 
zu konzentrieren. Ich war selbst überrascht, wie sich das 
Programm an unsere Abläufe anpasst. Meiner Meinung 
nach sollte jeder Unternehmer dieses Tool in seinem Unter-
nehmen verwenden!"

Welche Erfahrungen haben act! by Dirk Kreuter An-
wender mit diesem erfolgreichen System gemacht? 
Wie wirkt es sich auf den Umsatz und das gesamte 
Unternehmen aus?

@crmbydirkkreuter@crm_by_dirk_kreuter
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der MVM."

|  act-dirkkreuter.de @crm_by_dirkkreuter@crmbydirkkreuter

|  act-dirkkreuter.de

Wir sind DAS GESICHT von act! by Dirk Kreuter. 
Unser Ziel ist es, dich, dein Team und dein 
Unternehmen ohne Umwege ganz nach oben 
an die Spitze zu bringen.

Du willst noch mehr erfahren?

@crm_by_dirk_kreuter

SEI EIN MACHER! 
MACH ES WIE ICH!

Erfolgreich werden mit
act! by Dirk Kreuter

"Du wirst im Vertrieb niemals die PS auf die Straße bringen, 
wenn Du immer nur Schlagzahl machst, motiviert bis und es willst - 

aber die Energie nicht gezielt einsetzt."

Deshalb brauchst du DAS CRM-System von Dirk Kreuter:
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oder komm jetzt gleich hier bei uns vorbei!
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DIE WELT.
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Baustellen zu sparen.

Warum habe ich mich für act! by Dirk Kreuter entschieden?
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freundlichen Händen.

Micha Martin Lauterjung
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zesse sowie der logische Aufbau und der damit verbundene 
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Deshalb brauchst du DAS CRM-System von Dirk Kreuter:



Angepasste und erweiterte aktuellste act! Version von swiftpage • • •

Automatische Aktionen und Wiedervorlagen nach Dirk Kreuter (Matrix) • • •

Komm schneller zum Abschluss. Wandle Dirks moralischen Vorvertrag sofort in Deiner Praxis um • • •

Spare Zeit beim Telefonieren und lasse mit einem Klick für Dich wählen sowie bei eingehenden 
Telefonaten gleich den Anrufenden mit kompletter Historie heraussuchen* • • •

Arbeite fokussiert - nach Dirks Strategie Kunden klassifizieren (A, B1, B2, C) 
und systematisch bearbeiten • • •

NEU: Investiere Deine Zeit in die richtigen Kunden: 
Erfasse bei eingehenden Anrufen das Potential (A, B1, B2  oder C) • • •

Setzte die richtigen Prioritäten mit der intelligenten Aufgabenverwaltung • • •

Kenne Deine Kunden - Kontaktmanagement 
(E-Mails, Telefonate, Dokumente, Notizen, Tätigkeiten, Social-Media-Updates) • • •

Lebe Dirks Erfolgs-Formel Schlagzahl x Schlagkraft = Erfolg 
inkl. Auswertung für Schlagzahl + Schlagkraft • • •

Workflows zur Automatisierung von Verwaltungsaufgaben = produktive Vertriebszeit • • •

Optimiere Deine Dauer bis zum Abschluss. Echtzeit-Überblick über jede Verkaufsphase • • •

Kaufsignale erkennen und abschließen. 
Zugriff auf Kundeninformationen, wenn Du sie brauchst - Offline arbeiten • • •

Auf einen Blick: Potenziale für Zusatzverkäufe, Cross- und Upsell-Möglichkeiten sehen • • •

Wachsen durch Zellteilung: Kunden mit wenigen Mausklicks neuen Vertriebsmitarbeitern zuordnen • • •

Reduziere Deinen Aufwand für Kundenmailings von mehren Stunden auf unter eine Stunde durch 
Kundengruppen, E-Mail- und Briefvorlagen und Serienbrief-/Serien-Email-Funktion • • •

Behalte den Überblick - automatische Wiedervorlage und Angebotsverfolgung • • •

Pareto in der Praxis: Erhalte sofort den Überlick, welches die wichtigsten Verkaufsvorhaben sind. • •

Für B2C und B2B – perfekt für Vertrieb an Privatkunden und Geschäftskunden geeignet • • •

Für Einzelanwender, Vertriebsleiter und Vertriebsteams • • •

Erkenne wegbrechende Kunden frühzeitig. Du wirst bei Umsatzrückgang automatisch informiert • • •

Sorglos 
Edition

Gold Edition
mit Online- 
Marketing
Integration

Poweruser
Version

oder Teams

TRIFF DEINE ENTSCHEIDUNG! 
WÄHLE DEIN PAKET IN 
RICHTUNG ERFOLGSKURS.



SERVICE INKLUSIVE - wir halten Dir den Rücken frei

Installation Arbeitsplatz • • •

Installation und Einrichtung Server und act! Installation auf dem Server •

Anpassung auf Deine individuellen Klassifizierungsfelder • • •

Installation von act! Updates • • •

LIVE-Einweisung und Start-Up Coaching ca. 45 Minuten • • •

Support und individuelle Effizienzberatung •

Videokurs: Der leichte Einstieg mit „act! by Dirk Kreuter“ • • •

1 Ticket zur Vertriebsoffensive je Lizenz •

DEINE INVESTITION (erster Anwender/Monat) 79€ 97€ 249€

Jeder weitere Anwender/Monat: 59** 69** 199*

Alle Preise in Euro und zzgl. MwSt. *Setzt voraus, dass Dein Telefon/Telefonie AP/Telefonanlage CTI fähig ist. **Preise bei jährlicher Zahlungsweise im Voraus. Für monatliche Zahlungssweise wid pro User 
und Monat ein Aufschlag von 10€ fällig. Windows, Outlook, Microsoft Office sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation. Google von Google Inc. act! ist ein eingetragenes Markenzeichen 
von Swiftpage International Limited

Integration in Office, Outlook©, Google™, Dropbox, Facebook und über 10.000 weitere Programme • • •

Arbeite effizient im Team - sehe die Kundenhistorie von Deinen Kollegen und kenne die Termine Deiner Kollegen • • •

Empfehlungsmanagement – Wissen, wer wen empfohlen hat. Bekomme eine Erinnerung, wenn die 
Empfehlungsfrage vergessen wurde • • •

NEU: Grafische Darstellung als Baumstruktur wer hat wen empfohlen. Auch für Downline (MLM) 
Darstellung perfekt geeignet. • •

Klick-Tipp Integrationen für dein erfolgreiches E-Mail-Marketing. Kontaktdaten werden von act! zu 
Klick-Tipp und umgekehrt (bidirektional) abgeglichen. • •

NEU und einzigartig: Erhöhen der Abschlussquote, indem Du alles über deinen Kunden weißt. So 
siehst Du z.B. direkt beim jeweiligen Kontakt in Act!, ob er eine  Klick-Tipp-Email geöffnet oder auf 
einen Link in der E-Mail geklickt hat.

• •

NEU: Lasse die Kontaktdaten von neuen Interessenten direkt auf Deiner Webseite/Landingpage 
eintragen und der neue Interessent ist sofort in act! by Dirk Kreuter angelegt. • •

NEU: Kundentermine direkt auf der Webseite buchen und der Termin ist sofort in act! gebucht. • •

NEU: Gestalte Online-Umfragen für Deine Kunden und Interessenten und schaue Dir die Ergebnisse 
sofort in act! by Dirk Kreuter an! • •

NEU: Stelle eine saubere Klassifizierung und Gesprächsführung durch Telefonskripte und 
Fragebögen sicher • •

NEU: Nutze Facebook-Lead-Formulare (LeadAds) und übernehme die Daten direkt • •

Spezialisten betreuen Deinen Server — Sicheres Hosting in EU RZ (ISO 27001 zertifiziert) • •
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