TBSuite

Das Verwaltungsprogramm für Beraterinnen und GB`s
Was ist eigentlich TBSuite ?
?

Als Leitgedanke: Einfach zu bedienen !!!!

?

Ein Computerprogramm unter Windows® das die Beraterinnen und GBs auf dem heimischen PC
einsetzen können und allen die Arbeit erleichtert.

Vorteile für die BZH
♣

Es sind keine Investionen notwendig, alle BZHs sind entsprechend ausgerüstet.

♣

Die Bestelldaten werden per Diskette oder USB-Stick direkt in das BZH-Programm übertragen.

♣

Sie haben weniger Arbeit durch schlecht lesbare und falsch interpretierte Strichlisten.

♣

Die Beraterinnen und GBs können sich mehr auf ihre eigentliche Aufgabe –das Tuppern–
konzentrieren, den „Rest“ erledigt TBSuite in kürzester Zeit.

♣

Gastgeberinnen-Adressen werden automatisch mit übergeben.

♣

Auf Wunsch erhalten die BZH mit den Bestellungen zusätzlich verschiedene Berichte.

♣

Ihre GB`s geben Ihnen sauber und komplett ausgefüllte „Blaue Berichte“.

♣

Aber das Wichtigste: TBSuite ist ein hervorragendes Buchungs- und Rekrutierungswerkzeug.

Sicherheit


Der Datentransfer funktioniert mit der zuvor in Ihrer BZH eingerichten Transferdiskette bzw. USB-Stick.



Die in TBSuite eingebaute, neue automatische Datensicherung sichert die wertvollen Kunden-Daten.



Eine kostenlose TBSuite-Hotline steht täglich bis ca. 22:00 Uhr zur Verfügung.



Automatischer, kostenloser Update–Service der laufenden Version im Internet unter www.TBSuite.de

Vorteile für die Beraterinnen
 TBSuite, ein Werkzeug, das auf einfache Art hilft und nicht zusätzlich belastet.
 Kurze Einarbeitungszeit durch mitdenkende Eingabeunterstützung von TBSuite .
 TBSuite bewältigt per Mauseklick die lästige Verwaltungs- und Rechenarbeiten im Bruchteil der Zeit.
 Erleichterung bei der Eingabe durch mitgeliefertes PLZ–und Straßenverzeichnis.
 Einladungsdruck, Vorplanungen, Vorab- & Nachlieferungen, einfache Ersatzteileingabe, Fahrtenbuchunterstützung, Tupperbörse, Schreibprogramm, selbst änderbarer Sterneplan ......
 Eine Fülle zusätzlicher Funktionen von TBSuite helfen bei der Analyse der Kundschaft, und
verschaffen neue Möglichkeiten zum Buchen und Rekrutieren.
 Die interessante Tätigkeit am PC wird gern von einem Familienmitglied übernommen.
 Viele grafische Darstellungen verdeutlichen, z.B. welcher Gastgeberin für den Gastgeberinnenclub
noch wieviele Sterne fehlen, oder wie sich der Umsatz entwickelt hat.
 Das aufwendige und entnervende Ausfüllen von Bestell- oder Scannerlisten entfällt.
 Die Bestellungen erhält die BZH von nun an per Transfer-Diskette oder -Stick, im Gegenzug erhalten
Sie von der BZH den kompletten, aktuellen Artikelstamm incl. aller Ersatzteile und fakturierten Zahlen.

Zusätzliche Vorteile für die Gruppenberaterinnen
 Das GB-Modul von TBSuite erstellt den kompletten "Blauen Bericht"
 TBSuite hilft bei der Motivation, Betreuung und Auswertung der eignen Beraterinnen.
 Die Daten der eigenen Wochenbestellung können in den „Blauen Bericht" autom. eingefügt werden.
 Quartalsberichte und die Umsätze aller Wettbewerbe aller Gruppenmitglieder werden angezeigt.
 Eingabehilfe für Startvorführungen mit Vorabausdruck für die neue Mitarbeiterin.
 Umsatzabgleich mit der BZH über Transferdiskette oder USB-Stick.

