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GAIN Software: PDM Software Online-Präsentation zum Anfassen

Wie ein eher trocken empfundenes Thema zielpersonengerecht aufbereitet werden kann

(pressebox) (Schönbrunn, 03.08.2016) Software und eine kreative,

sowie  verständliche  Kommunikation  sind  meist  noch  zwei  paar

Schuhe.  Gerade  im  B2B-Bereich  klafft  oft  eine  große  Lücke

zwischen  Hersteller  und  Software-Interessent.  Die  Bielefelder

Softwareschmiede  GAIN  Software  zeigt  jetzt  mit  neuer

Webpräsenz,  wie  selbst  ein  eher  trocken  empfundenes  Thema

zielpersonengerecht aufbereitet werden kann.

Kommunikationsmittel  zu  erklärungsbedürftigen Produkten werden oft

noch vom Hersteller selber verfasst. Zu aufwändig oder gar unmöglich erscheint die Zusammenarbeit mit externen

Dienstleistern,  die  das  lang entwickelte  Software-Produkt  erfolgreich  auf  der  Marketingbühne präsentieren  sollen.

Dabei wäre gerade jetzt eine professionelle, zielgerichtete Vertriebsunterstützung wünschenswert und zielführend.

"Für  unser  Produktdatenmanagement-Produkt  GAIN  Collaboration  dachten  wir  an  eine  frische,  ansprechende

Präsentation,  die  unser  Produkt  so  einfach  greifbar  macht,  wie  es  auch  funktioniert.  Keine  Textwüsten,  kein

Fachchinesisch.  Denn  mit  der  Entscheidung  für  oder  gegen  eine  Produktdatenmanagement-Lösung  hat  man

schließlich nicht alle Tage zu tun", so Peter Schmitt, Geschäftsführer der GAIN Software GmbH.

So  entstand  in  enger  Zusammenarbeit  mit  der  Wegberger  Spezialagentur  Softwarebung  eine  ansprechende

Software  Präsentation,  die  Website-Besucher  bzw.  Interessenten  optimal  abholt  und  für  ein  schnelles

Produktverständnis sorgt.

Interessenten richtig abgeholt

Es menschelt: Die neue Webpräsenz zeigt Anwender und Entscheider mit ihren kurzen, typischen "PDM-Statements"

im direkten Umfeld. Beispiel Anwenderorientierung. So ist der Auftritt nah am Anwender orientiert und steigert die

Identifikation des Besuchers.
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Einfach und verständlich kommuniziert

Wie bei komplexen Sachverhalten gilt auch beim Produktdatenmanagement: Erklärungen oder Möglichkeiten lassen

sich  über  spezifische  Terminologien  kommunizieren  oder  simpel  darstellen.  GAIN  Collaboration  verspricht  eine

einfache Anwendung. Selbstredend ist daher auch die Sprache zum Produkt einfach geartet.

Geführte Produkterschließung

Ein  möglichst schnelles Produkt-Erstverständnis  des Users  sichert  die weitere  Verweildauer auf einer Website.  In

Zusammenarbeit zwischen GAIN Software und Softwarebung  wurde das Produktversprechen "Einfach - Flexibel -

Sicher" mit drei Checkboxes visualisiert und im weiteren argumentativ belegt. Der Nutzen im Web: Seitenbesucher

können über die verlinkten Checkboxes schnell in das Produkt einsteigen.

Parallel gewährt eine Screen-Tour sofortige Einblicke in das Produkt.

Richtig positioniert oder: "Warum ausgerechnet dieses Produkt?"

Umfangreiche Analysen für die richtige Positionierung brachten im Vorfeld prägnante, schlüssige Antworten auf die

Frage "Warum GAIN Collaboration?" auf den Punkt.

Die  Antworten finden sich  unter den eigens  herausgestellten "Highlights",  die  jeweils  mit  weiteren, userrelevanten

Nutzenargumentationen aufwarten. Darüber hinaus beantwortet die Website viele konkrete Fragen unter "Features"

oder "FAQ".

Detailliertes Leistungsportfolio

Sämtliche Features der PDM-Software sind übersichtlich und anschaulich in 7 PDM-typischen Kategorien, jeweils

mit Screenshot und Bildunterschrift, dargestellt. Eilige Besucher können gesuchte Begriffe über eine alphabetische

Liste oder Kategorien aufrufen.

Antworten auf oft gestellte Fragen

Für oft gestellte Fragen (FAQ) wird ein eigener Menüpunkt angeboten. Alle bei der Entscheidung für oder gegen ein

Produktdatenmanagement-System involvierten Mitarbeiterfunktionen mit ihren spezifischen Fragen, wie zum Beispiel

die von Konstrukteuren, der CAD-Administration oder Geschäftsführung werden hier abgeholt.

Entscheidungshilfe in Sachen PDM oder PLM

Wer sich für ein PDM-System interessiert, wird früher oder später mit den Begriffen "PDM" und "PLM" konfrontiert. Das

Verständnis  von  Produktdatenmanagement  (PDM)  in  Abgrenzung  zum Product  Lifecycle  Management  (PLM)  ist

jedoch für Neuinteressenten nicht mal so eben hergestellt. Erschwerend hinzu kommt die Kommunikation mancher

Software-Hersteller, die ihr PDM-Produkt schlichtweg unter dem Mäntellein von PLM anpreisen.

GAIN Software geht hier einen neutralen Weg, indem beide Ansätze einfach und verständlich miteinander in Bezug

gesetzt werden: Das Produkt ist "offen für das Product Lifecycle Management (PLM)" und schlägt so den Bogen

zwischen PDM und PLM.

Peter Schmitt  äußert sich zufrieden über das Ergebnis: "Für unsere neue Website haben wir die richtigen Zutaten

verwendet:  Fachkompetenz,  Kommunikationsgeschick  und  insbesondere  viel  Einfühlungsvermögen  in  unsere

Zielpersonen. Dafür hat sich Softwarebung im Vorfeld tief in unser Thema reingekniet. Nur so kann es gehen."
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Wichtiger Hinweis:
Für  die  oben  stehende  Pressemitteilung  ist  allein  der  jeweils  angegebene  Herausgeber  (siehe  Firmeninfo)

verantwortlich.  Dieser  ist  in  der  Regel  auch  Urheber  des  Pressetextes,  sowie  der  angehängten  Bild-,  Ton  und

Informationsmaterialien. Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit

oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur

im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.   Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation

und  redaktionellen  Weiterverarbeitung  ist  in  der  Regel  kostenfrei.  Bitte  klären  Sie  vor  einer  Weiterverwendung

urheberrechtliche  Fragen  mit  dem  angegebenen  Herausgeber.  Bei  Veröffentlichung  senden  Sie  bitte  ein

Belegexemplar  an  service@pressebox.de   Eine  systematische Speicherung dieser  Daten sowie  die  Verwendung

auch von Teilen  dieses  Datenbankwerks  sind  nur mit  schriftlicher  Genehmigung durch  die  unn |  UNITED NEWS

NETWORK GmbH gestattet.

Am Anfang  der  Pressemeldung finden Sie  einen  QR-Code mit  welchem Sie  schnell  und  einfach zurück  auf  die

entsprechende  Pressemeldung-Detailseite  zurückgelangen.  Lesen  Sie  unter  http://www.pressebox.de/info/qr-

codes.html alle Details inkl. Software-Empfehlungen für Ihr Handy/Smartphone!

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002 - 2016, Alle Rechte vorbehalten.
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