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Man muss nicht immer vor Ort sein, um sich
umfassend auszutauschen. Walter Lehmkühler
Consulting bietet mit der Online-Video-Beratung
ein neues Verkaufswerkzeug.
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dies sowohl für den Händler als
auch für den Kunden eine bessere Effizienz im Einsatz der
Ressource Zeit bedeuten. Vor
allem aber wird man mit einer
seriösen, durchdachten Videoberatung als deutlich flexibler
und moderner wahrgenommen.“ Dies kann gerade dem
Juwelier dabei helfen, neue Zielgruppen anzusprechen.
Ideal ist die Platzierung der Software auf der Startseite des
Online-Auftritts des Fachgeschäfts. Die extra dafür entwickelte Software passt sich unterschiedlichen Bildschirmgrößen
automatisch an und kann auch
auf mobilen Geräten genutzt
werden. Am Ende einer Beratung
kann dann der persönliche Termin im Geschäft vor Ort stehen.
Axel Henselder
www.lehmkuehlerconsulting.de

VORAUSSETZUNGEN
• schnelle und stabile
Internetverbindung
• bestehende Internetseite
• Rechnerleistung
• Kamera- und Lichtequipment
• Mikrofon
• eventuell Kopfhörer
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