
Samdock ist ein Kundenmanagementsystem, das auf kleine Unternehmen und 
deren Bedürfnisse und Abläufe ausgerichtet ist. 

Der Fokus richtet sich dabei auf eine einfache und intuitive Nutzung.

Wir sind ein deutsches Unternehmen aus München. Von hier aus entwickeln und 

vermarkten wir unser Produkt jeden Tag mit viel Leidenschaft und Expertise.

Was ist Samdock?

Das kannst du mit Samdock machen:

Samdock unterstützt dich und dein Team beim gesamten Ablauf der 
Kundengewinnung- und verwaltung in einem durchgängigen Flow.

Neue Anfragen verwalten

Verknüpfe Kontaktforumulare auf deiner 
Website mit Samdock. Neue Anfragen 
werden dann automatisch in Samdock 
angelegt und zur Weiterverarbeitung 
vorbereitet.

Kontaktmanagement

Verwalte deine Kunden, Interessenten und 
Partner übersichtlich mit allen wichtigen 
Informationen sowie Direktzugriff auf deren 
Social-Media Profile.

Termine & Kommunikation

Durch die Einbindung deines Kalenders sind 
Meetings, Follow-ups und andere Termine 
nicht nur in Samdock einsehbar, sondern 
auch automatisch mit den richtigen 
Kontakten verknüpft. Synchronisiert mit 
deinem Kalender-System.

Lead-Management

Alle Leads und Vertriebsvorgänge sind 
leicht zu bearbeiten mit voller Transparenz 
auf den jeweiligen Status. Durch eine 
intuitive Qualifizierung deiner Interessenten 
sort Samdock dafür, dass du echte 
Potenziale schnell erkennst und keine Leads 
mehr verloren gehen.

DSGVO-konform Abläufe

Damit du deine Interessenten 
datenschutzsicher kontaktieren darfst, 
sendet Samdock nach Kontaktanfrage 
automatisch eine Bestätigungsmail an 
deine Interessenten. Die sogenannten 
Double-Opt-in Mails kannst du super 
einfach in Samdock gestalten.

Datenimport

Du kannst deine vorhandenen Daten via 
Excel in Samdock importieren und dort 
nahtlos weiterverarbeiten

Notizen

Zu allen Personen und Unternehmen kannst 
du Notizen erfassen, die chronologisch im 
jeweiligen Kontakt gespeichert werden. So 
verlierst du keine wichtigen Informationen 
mehr.

Kontakthistorie einsehen

Alle Aktivitäten mit deinen Interessenten 
und Kunden wie Telefonate, E-Mail-Verkehr 
oder Termine werden wie in einem 
Chatverlauf chronologisch dokumentiert 
und gespeichert.

E-Mails dokumentieren

Sende mit nur einem Klick E-Mails an deine 
Kontakte aus Samdock heraus und 
dokumentiere wichtige E-Mail Verläufe 
automatisch in deiner Kontakthistorie.

Dokumente hochladen

Lade wichtige Dokumente wie Verträge, 
Angebote, Aufträge, Präsentationen oder 
Fotos in Samdock hoch, und speichere diese 
direkt am richtigen Kontakt. Damit ist alles 
zentral an einem Ort.

Aufgabenmanagement

Alle Aufgaben auf einen Blick. Einfach 
einzutragen, zu organisieren und Kollegen 
mit einzubinden. Automatisch verknüpft mit 
den richtigen Kontakten.

Deals verwalten und gewinnen

Alle anbahnenden Geschäfte verwaltest du 
auf einem zentralen Deal-Board. Alles 
übersichtlich per Drag&Drop zuordnen, bis 
zum erfolgreichen Abschluss.

API-Schnittstelle

Über unsere API-Schnittstelle kannst du 
Daten aus anderen Systemen an Samdock 
übertragen.


