KDFM Audit Key
• Preiswerte,
kosteneffiziente Lösung
für Ihren Vertrieb
• Schafft neue
Vertriebschancen
• Steigert die Effizienz
Ihres Vertriebs
und verkürzt den
Verkaufsprozess
• Produkte an den
Kundenbedarf anpassen
• USB-Stick, keine
 Installation erforderlich
• Detaillierte &
individualisierte
Berichte
• Hinzugefügte und
deaktivierte Drucker
zwischen dem ersten
und dem zweiten Scan
erkennbar

• Wissen Sie wie viel Ihr Kunde druckt?
• Kennen Sie jedes Gerät, das Ihr Kunde einsetzt?
• Wie viel Informationen bekommen Sie von
potentiellen Neukunden?
Zu wissen, wie viel Ihr Kunde auf welchen Geräten druckt,
ist entscheidend für Ihren Unternehmenserfolg. Wir helfen
Ihnen dabei, diese Informationen zu erhalten. Mit dem einfach
zu bedienenden KDFM Audit Key erhalten Sie alle nötigen
Informationen innerhalb von nur wenigen Minuten.
Um den Druckbedarf Ihres Kunden zu verstehen, muss vorab festgestellt werden,
wie viele Drucker er besitzt und wie diese genutzt werden. Außerdem sollten Sie
wissen, was dies den Kunden kostet. Eine Möglichkeit ist, dass diese Informationen
durch den Kunden bereitgestellt werden.
Üblicherweise wird es aber Ihnen selbst obliegen, diese Informationen zu erlangen,
was schwierig und zeitintensiv sein kann. Der KDFM Audit Key wurde speziell
entwickelt, um diese Arbeit für Sie zu übernehmen.
Der KDFM Audit Key ist ein USB-Stick, welcher Schnappschüsse und detaillierte
Zählerstände von allen Geräten in einem Netzwerk schnell und einfach erstellt.
Beim ersten Kundenbesuch müssen Sie keine Zeit mehr damit verschwenden,
ein komplettes Gebäude nach Druckern abzusuchen und Zählerstände für jedes
einzelne Gerät zu notieren.
Der USB-Stick muss lediglich an einen PC angeschlossen werden, der im
Firmennetzwerk angeschlossen ist. Das Gerät scannt das Netzwerk und liefert
Ihnen und dem Kunden einen detaillierten Bericht darüber, welche Drucker sich im
Netzwerk befinden und wie die aktuellen Zählerstände sind – innerhalb von nur
wenigen Minuten. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit, die Sie nutzen können, um eine
Beziehung zum Kunden aufzubauen.
Beim nächsten Besuch kann der Scan erneut durchgeführt werden und der KDFM
Audit Key liefert einen Vergleich, wie intensiv die Geräte über einen bestimmten
Zeitraum hinweg genutzt wurden.
Darüber hinaus kann der Stick auch eine Kostenanalyse für jede einzelne Maschine
aufzeigen, wenn der Kunde Ihnen die Kosten pro Seite bekannt gibt.
So werden wichtige Informationen über den Materialverbrauch und die Kosten des
Kunden gesammelt, was die Bedarfsanalyse für Sie sehr vereinfacht.
Der KDFM Audit Key ist eine kostengünstige Lösung, die es jedem Vertriebler
ermöglicht seinen eigenen Key zu besitzen, so dass er bei jedem Kundenbesuch
einen Scan und Report erstellen kann. So entgehen Ihnen keine wichtigen
Informationen, die Ihnen dabei helfen, die Kundenbeziehung auszubauen.

Flexible Berichterstattung
Die Berichterstattungsfunktion wurde für eine große Anzahl von verschiedenen
Berichten entwickelt. Um das Ablesen zu erleichtern, können Informationen in einem
Standardformat oder als Diagramm übermittelt werden.
Erweiterte Such- und Sortierfunktionen in der Berichterstattung ermöglichen, Berichte
über, über bestimmte Drucker sortiert einzusehen (z.B. sortiert nach Typ, Standort, etc.).
Um die Kompatibilität mit Standardprogrammen – beispielsweise Proposal- oder
Plannungsprogrammen – zu gewährleisten, werden Berichte im csv-Format gespeichert.

Anpassbare Kundenberichte
Das Layout des Berichts kann individualisiert werden, wodurch es möglich ist, die eigene Corporate Identity oder ein Branding
hinzuzufügen, damit es sich Ihren Bedürfnissen anpasst.
Sie können Ihr eigenes Logo hinzufügen, damit Sie sich mit Ihrer Firma mit dieser Beratungsleistung präsentieren können. Sie
entscheiden, welche Informationen Sie Ihren Kunden zugänglich machen wollen, indem Sie nicht erwünschte Informationen
ausblenden.

Sprachsupport
Der KDFM Audit Key erkennt automatisch die Systemsprache – Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch oder Holländisch.

Erweiterter Scan
Der Scan kann für ein einzelnes Netzwerk oder alternativ für mehrere Büroumgebungen laufen.

Wie der KDFM Audit Key funktioniert.
• Stecken Sie den KDFM Audit Key in einen PC ein, der an einem Netzwerk angeschlossen ist und er wird automatisch geöffnet.
• Geben Sie den Namen des Kunden oder den Standort ein, um einen Ordner für einen Neukunden einzurichten oder für ein
bereits existierendes Kundenprofil zu öffnen.
• Drücken Sie “Scan” und das Gerät führt automatisch einen Scan im lokalen Netzwerk durch.
• Eine Liste der im Netzwerk gefundenen Drucker wird mit anderen Informationen – wie z.B. Gerätetyp, Standort, Fehlermeldung
auf dem LCD-Display, Tonerfüllstand, etc. – angezeigt.
• Beim nächsten Besuch wählen Sie “Vergleich” und die vorherige Datei aus.
• Der KDFM Audit Key liefert einen detaillierten Vergleichsbericht mit allen Veränderungen zum vorherigen Scan. Neu 		
angeschlossene Geräte werden angezeigt und fehlende Geräte gekennzeichnet.

Fügen Sie alle Kosteninformationen, die Ihnen zur Verfügung stehen hinzu, entweder Kosten pro Gerät oder einzelne
Kosten der Geräte, um eine detaillierte Kostenanalyse zu erhalten

Hiermit laden Sie die aktuelle Version : http://dfm.katun.com/KDFMAuditKey.zip
Entpacken Sie die Datei auf dem USB Stick und starten die KdfmAuditkey.exe Datei
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