
                 Wie erfolgreich
ist dein MICE Vertrieb? ist dein MICE Vertrieb? 

Personalisierte, klar strukturierte 
Angebote begeistern deine

 Kunden und unterscheiden dich 
von deinen Mitbewerbern.

Mit dem integrierten Messenger 
bist du in den wesentlichen Phasen 

des Entscheidungsprozesses
 immer erreichbar. 

Dank vordefinierter Inhalte und 
des praktischen Konfigurators 
erstellst du komplexe MICE-

Angebote einfach und schnell.

Überzeugend 
anders

Einfach
 effi zient

Nur einen Klick 
entfernt

Entwickelt, um deine Kunden  zu inspirieren,
 mit Ihnen zu interagieren und sie zu überzeugen. 

ReGuest MICE



Alle Daten ganz einfach 
unter die Lupe genommen: 
die Analyse 

Genau wie bei deiner Website hast du 
sämtliche Informationen und Daten, 
die du benötigst, jederzeit zur Hand. 
Damit gibt dir ReGuest MICE alles, 
was du brauchst, um die Aktivitäten 
deines MICE Vertriebs zu verfolgen 
und sie perfekt zu organisieren. 
Mithilfe des integrierten CRM lernst 
du deinen Kunden besser kennen 
und kannst ihn auch außerhalb 
von konkreten Anfragen mit 
Marketingaktionen ansprechen. 

Professionelle Angebote 
rücken deine Leistungen 
ins richtige Licht

Mit wenigen Klicks erstellst du 
umfassende MICE-Angebote, die 
perfekt auf die Bedürfnisse deines 
Kunden zugeschnitten sind: Alle 
Informationen, die er braucht, 
angereichert mit multimedialen 
Inhalten und abgestimmt auf das 
Design deines Hotels – das Ganze 
präsentiert auf einer Website, die auf 
jedem Endgerät perfekt zu bedienen 
ist. Der professionelle erste Eindruck 
bei deinem Kunden ist damit garantiert.

Lebendige Interaktion statt 
einseitiger Kommunikation

Das richtige Timing spielt eine wichtige 
Rolle in Verhandlungen. ReGuest MICE 
zeigt dir, wann dein Kunde dein Angebot 
gelesen hat. So kannst du ihn im richtigen 
Moment über den integrierten Messenger 
kontaktieren, Fragen beantworten, ihn 
beraten und die Verhandlungen proaktiv 
führen. E-Mails gehören ab jetzt der 
Vergangenheit an. Und dein Kunde weiß 
die gute Beratung zu schätzen. 
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ReGuest MICE

Im MICE Vertrieb geht es um mehr als den Verkauf 
von Räumlichkeiten. Viele zusätzliche Informationen 
müssen übersichtlich dargestellt werden, um 
zeitintensive Nachbetreuung der Rückfragen und 
Unsicherheit beim Kunden zu vermeiden.

ReGuest MICE bietet genau das. Das vielseitige 
Verkaufstool erleichtert dir nicht nur das 
Erstellen von attraktiven, professionellen 
Angeboten. Mit ReGuest MICE kannst du deine 
Veranstaltungsräume und Dienstleistungen 
übersichtlich und strukturiert präsentieren und 
Rückfragen direkt und schnell über den integrierten 
Messenger beantworten. Dadurch gibst du deinem 
Kunden das Gefühl, von Anfang an gut betreut zu sein.

So unterscheidest du dich von deinen 
Mitbewerbern und erhöhst deine 
Konversionsrate.

ReGuest MICE ist eine App von Amplifier,
dem Sales & Marketing CRM für die Hotellerie.

Mehr über Amplifier und seine Apps gibt’s auf
www.amplifier.love

Angebote, die 
dein Kunde liebt. 
Und Ergebnisse, 
die du liebst.

→

→

Keyfeatures:

Übersichtliche, klar strukturierte Angebote  
mit multimedialen Inhalten im Corporate Design  
des Hotels

Responsive Angebotswebsite für optimale Anzeige 
auch auf mobilen Endgeräten

Integrierter Messenger ermöglicht direkte  
Interaktion mit dem Kunden

Automatisierte Nachverfolgung unterstützt in 
der Verhandlungsphase

Gesamte Kundenkorrespondenz wird im 
integrierten CRM angezeigt

Statistische Auswertung von Daten zu 
Konversion und Interaktion
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