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Neben der erfolgreichen SaaS-Lösung "BoniCloud" gibt es vom Creditreform
Solution Partner unique media nun für Unternehmen, die das auch in
Deutschland stark expandierende CRM Salesforce einsetzen, eine integrierte
Lösung für Creditreform-Informationen (auch international).
BoniReport ist innerhalb weniger Minuten in Salesforce integriert und
einsatzbereit – es werden nicht nur die Creditreform-Reports als PDF geladen,
sondern alle relevanten Bonitätsinformationen direkt in die Kunden-Accounts
oder -Leads übertragen, wo Sie allen Mitarbeitern und insbesondere dem
Vertrieb zur Verfügung stehen.

BoniReport User machen sich bereits im Akquise-Prozess ein Bild von Ihrem
potenziellen Kunden. Neben umfangreichen, aktuellen Bonitätsdaten

verschaffen ihnen Entscheider-Daten und valide Adressinformationen den
Vorsprung für sichere Abschlüsse.
Mit Salesforce und dem Creditreform-Plugin BoniReport von unique media
erzielen Salesforce User jedoch nicht nur höhere Effizienz und Produktivität,
sondern steigern auch ihre Umsätze, reduzieren Kosten und sichern ihre
Geschäfte. Auch die Auskunftskosten für Creditreform-Produkte können durch
den intelligenten Workflow in BoniReport signifikant minimiert werden.
Alle wichtigen Kundendaten in Salesforce - nur mit Creditreform & BoniReport

Datenbestand und Qualität ist das Gebot der Stunde. Haben Sie wirklich alle
Daten, die Sie benötigen, in Ihren Accounts? Kennen Sie Ihre Leads und
Opportunities wirklich? Wie ist das Unternehmen aufgestellt, welche Potenziale
bieten sich für Ihren Vertrieb? Welche Risiken bestehen? Wer ist Entscheider?

Gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtiger, denn je:
Aktuelle Creditreform-Informationen zu Unternehmen, Bonität, Gesellschaftern
und Management. Mit BoniReport direkt in Salesforce.
Alle gängigen Creditreform-Produkte sind sofort verfügbar. Ob Kurz-, Ampeloder detaillierte Wirtschaftsauskünfte für In- und Ausland - Creditreform und
BoniReport liefern Ihnen die sichere Grundlage für Ihre Entscheidungen. Auch
mit Gateway/API zu Drittsystemen! Intelligente Benachrichtigungs-Funktionen
und optimierter Workflow verschaffen Ihnen zusätzlichen Freiraum für Ihre
Vertriebsprozesse.

Was BoniReport-Nutzer sagen / Reviews
(Ausschliesslich 5-Sterne-Bewertungen im Salesforce AppExchange)

Great app & excellent support
We are using BoniReport in our pan-European Salesforce-based credit scoring
application. Processes for German customers were handled separately in the past
and are now part of our tool. The app covers all functionality we require and is
easy to use. While testing we discovered that the app had an incompatibility with

the browser version used in our company. The vendor fixed this within 2 days
which was efficient and excellent support.
(Hertz Europe Service Center Ltd.)
Sehr hilfreiches Tool
Sehr hilfreiches Tool für die Risikoeinschätzung. Support & Service schnell &
pragmatisch - absolut empfehlenswert!
(Lendis GmbH)
Super Plugin
Top Service und ein sehr hilfreiches Tool zur Bonitätsprüfung von Leads und
Accounts.
(Finmatch AG)
Richtig gutes Tool
Exzellentes Tool, um Creditreformdaten in Salesforce zu integrieren. Stabil,
umfassend und günstig. Wird ständig weiterentwickelt.
Kommunikation ist schnell und lösungsorientiert. Klare Empfehlung
(Deutsche Firmenkredit Partner - DFKP GmbH)
Einfach einzuführen und für User leicht zu bedienen
Die App ist leicht in SF zu integrieren und anzupassen, je nach benötigten
Informationen. Für den User einfach zu bedienen und die Übertragung der
Daten erfolgt umgehend. Die App ist eine große Arbeitserleichterung, wenn
viele Abfragen gemacht werden müssen.
(innogy eMobility Solutions GmbH)
Positive Bewertung
Ein sehr hilfreiches Tool zur Bonitätsprüfung von Leads und Accounts.
Es werden auch Verbesserungen offen angenommen und zeitnah verfolgt und
umgesetzt. Das Feedback ist immer freundlich und engagiert.
(Europfast Int. Spedition GmbH)

Aus Administratorensicht gute App
Wenn der Nutzer sich richtig einloggt und keine Anwendungsfehler macht,
funktioniert die App wartungsfrei, was mich als Administratorin sehr freut, weil
dadurch kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Support durch App-Anbieter gut
und schnell.
(Veolia Umweltservice GmbH)
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