Ihr professioneller Messeauftritt
Besucherdaten-Erfassung am Messestand
Ein Service, der Ihren Messeauftritt professionalisiert und
die Nachbearbeitung optimiert und vereinfacht.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für den Zeitraum der Veranstaltung mobile Barcodescanner anzumieten, mit deren Hilfe Sie den Strichcode
auf dem Besucherausweis einlesen und abspeichern können.
Sie erhalten von uns zusätzlich zu der gewünschten Anzahl Barcodescanner das Formular „Aktionskarte“.
Damit können Sie vor Messebeginn bis zu acht Aktionen für die
Messe- Nachbearbeitung selbst definieren (siehe Vorschläge unten).
Erfassen Sie nach dem Besucherbarcode einfach noch den
Strichcode Ihrer jeweils gewünschten „Aktion(en)“. Wir erweitern
Ihre Besucherdatei dann um diese Information. Nach Rückgabe des
Barcodelesers erstellen wir eine umfassende Datei Ihrer Besucher,
indem wir die eingescannten Besucher-ID`s und Aktionen mit den
in der ZOW-Fachbesucherdatenbank erfassten Informationen zusammenführen und Ihnen in einem Standardformat zur Verfügung stellen.

Ihre Vorteile:
Erleichterung der Kontaktaufnahme zwischen
Aussteller und Besucher
Wegfall der handschriftlichen Messeberichte
Komplette Besucherdaten ermöglichen optimale
Messe-Nachfassaktionen
Mehr Zeit für wichtige Gespräche
Imagegewinn durch professionelles Auftreten

AKTIONSKARTE Barcodelesestift Nr. 0053
Aktion 1 z.B. Terminvereinbarung/Besuch
Aktion 2 z.B. Telefonkontakt
Aktion 3 z.B. Angebot erstellen
Aktion 4 z.B. Allgemeine Unterlagen zusenden
Aktion 5 z.B. keine Nachbearbeitung nötig

Syscor GmbH Cards and Systems · Bahnhofstrasse 110 · D-83224 Grassau
Fon +49 (0) 8641 / 404-0 · Fax +49 (0) 8641 / 404-39 · info@syscor.de · www.syscor.de

YOUR PROFESSIONAL FAIR
Visitor data capture
Although the participation in the „market place“ fairs and congresses requires investments less than one third of all exhibitors track whether they
achieved their goals set for the attendance of this events.
By means of an electronic visitor registration you are enabled to quickly
and efficiently capture all relevant data of your visitors – profiles, number, and needs – so that you can evaluate the success of your relation
management.
For the duration of the event you will get mobile barcode scanners
allowing you to read in and store the code included in the visitor
badge.
The individual action list having been defined in advance lets you
select the type of show follow-up which can also be documented,
i.e. scanned.
When returning the barcode scanner at the end of the fair you will
receive a file with your scanned badges. The file include the visitor
ID`S and actions together with data from ZOW - visitor database.
Benefit from a service dedicated to professionalize your show appearance and to optimize your follow-up of the event.

Your benefits:
Facilitated contact-making between
exhibitors and visitors.
Complete visitor data allow for an efﬁcient
follow-up of the fair.
More time for advisory talks.
Enhanced image by professional fair
appearance.

Barcode Scanner no. 0055
Action 1 e.g. make appointment / visit
Action 2 e.g. phone contact
Action 3 e.g. prepare offer
Action 4 e.g. send general information
Aktion 5 e.g. no follow-up required
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