BeautyAce – Software für Mary Kay Schönheits-Consultants
Beauty♠Ace ist der Name eines Computerprogramms, das genau auf deine Bedürfnisse als Mary Kay
Schönheits-Consultant oder Verkaufsdirektorin zugeschnitten ist. Beauty♠Ace verkürzt deine Bürozeiten
und macht Schluss mit Zettelwirtschaften. Es hilft dir in deinem Mary Kay Geschäft jederzeit den Überblick
zu behalten und eine professionelle Kundenpflege aufzubauen.
♠ Kundenübersicht mit
Kontakthistorie, Schönheitsprofil und Produktverkäufen
♠ Einfache Kundenpflege und
Kommunikation: E-Mails und
SMS werden aus BeautyAce
versendet und in der Kundenhistorie gespeichert
♠ ToDo-Liste Kundenpflege
und 2+2+2-Wiedervorlagen
♠ Gratulationstermine: SMS-,
oder E-Mail-Glückwünsche
mit nur 2 Mausklicks!
♠ Artikelliste mit Bestandsverwaltung und Verkaufsstatistiken.
Die Aktualisierung erfolgt
kostenlos über das Internet!
♠ Automatische Verwaltung der
“Offenen Rechnungen“ und
“Auszuliefernden Produkte“
♠ Buchhaltungsfunktion mit Gewinn- und Verlustrechnung (EÜR) und Umsatzsteuervoranmeldung
♠ Einfache und schnelle Erstellungen von
Rechnungen mit automatisierbaren
Hinweistexten – geeignet für den Versand in
Fensterbriefen
♠ Marketingaktionen über Serienbriefe, E-Mails
oder SMS (alle mit personalisierter Anrede!)
sind mit Beauty♠Ace ein Kinderspiel.
♠ Zahlungserinnerungen oder Mahnungen
mittels Brief, E-Mail oder SMS (Vorlagen
inklusive)
♠ Druck von
Visitenkarten,
Adressetiketten und
anderen
Drucksachen
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♠ BeautyAce-Mobile (Webapp für I-Phone u. Smartphones (siehe rechts)
♠ Integrierter Postkartenservice, Lastschriftabruf, Artikel-Sets, Fahrtenbuch,
Schulungsliste, Ge- und Verliehenliste, Notizzettelfunktion,
Wochenberichte, Umsatzstatistiken, Druck von Team oder Unitlisten und
vieles vieles mehr...
Beauty♠Ace ist über die Jahre immer weiter verbessert worden, inzwischen
gibt es viele Mary Kay Frauen, die sich nicht mehr vorstellen wollen, ohne
Beauty♠Ace ihrer Tätigkeit nach zu gehen:
Referenzen:
♠ Endlich habe ich einen Überblick über meine zu erledigenden
Anrufe. ... Endlich habe ich den Kopf frei für wichtigere Dinge. Und
jeden Tag entdecke ich wieder neue Funktionen, die mir zeigen, dass sich
da einer richtig Gedanken gemacht und eine echte Arbeitserleichterung
für uns geschaffen hat. Daniela Witthöft-Husen (Sonnenblumen)
♠ Die Bedienung ist wirklich sehr einfach und ich merke schon jetzt die
enorme Arbeitserleichterung. Vor allem habe ich nun endlich, dank
dem integrierten 2+2+2 - System einen Überblick über meine
Nachbestellungen.....Super! Regina Hilz (Delfine)
♠ Ich arbeite wirklich mit Begeisterung mit BeautyAce und habe bisher ein
solches System vermisst… nachdem ich einmal rein geschnuppert und
erkannt hatte, welche fantastischen Möglichkeiten und
Vereinfachungen es bietet - ich habe mich ansonsten durch einen Wust
selbst erstellter und verknüpfter Excel-Tabellen gewühlt … Toll, dass es
BeautyAce gibt!
Angela Döhler (Skippies)
♠ …Zum Glück ist dein Programm wirklich 1000 x ausgereifter!
Elvira Bartels (Golden Roses)
♠ …arbeite ich viel professioneller und endlich habe ich Ordnung in
meinem Chaos. Kirsten Nußbaum (Tiger)
♠ Ich muss noch mal sagen wie toll dein Programm ist. Ich bin noch immer
absolut begeistert von deinem Programm und könnte mir ein Arbeiten
ohne gar nicht mehr vorstellen. Astrid Härtel (Highlights)
♠ Das BeautyAce-Programm ist super. Es erleichtert mir meine tägliche
Büroarbeit unglaublich. Ich bin absolut nicht der Büro- und
Papierfreak, aber mit BeautyAce macht es sogar Spaß. Danke!!!!
Heike Bex (Golden Roses)

Beauty♠Ace ist neben der Mary Kay Wissensbörse im Internet www.unit-club.net mein zweites Projekt speziell
für Mary Kay Direktorinnen und Consultants und kann auch nur bei mir erworben werden (nicht bei Mary Kay).
Seit 1988 bin ich Softwareentwickler und als Mary Kay Ehemann mit der MK-Tätigkeit bestens vertraut.
Für einmalig 99€ erhältst du Beauty♠Ace in einer Version mit der du 100 Kundinnen verwalten kannst
(200/400/3000 Kundinnen für 149€/199€/299€) - alle zukünftigen Programm- und Artikelupdates sind
kostenfrei!
Weitere Informationen zu Beauty♠Ace findest du auf der Beauty♠Ace-Homepage www.beautyace.de. Von dort
kannst du zum Testen auch die Beauty♠Ace-Software herunterladen - melde dich bitte, falls du bei der
Installation Schwierigkeiten hast!
Ralph Wickert, Gießereiweg 8, 53757 Sankt Augustin
Tel. 0049-2241-342905

office@beautyace.de
www.beautyace.de

