
Healy Einschreib-Strategie für Neukunden bzw. Neue Partner

Anleitung:
1. DATENBLATT ausfüllen lassen und übermitteln
2. WIR legen den Account an
3. Kunde bekommt zwei Mails, Member bekommt 3 Mails. Diese Mails vom 
Kunden an uns "weiterleiten" lassen.
4. WIR klicken in der Mail mit Betreff : "Please activate your account" auf 
den Link. Damit ist man sofort eingeloggt im entsprechenden Account.
5. WIR kopieren das automatisch generierte Passwort von Healy aus der 
zweiten Mail mit dem Betreff: "Dein Healy Konto wurde erstellt" und 
ändern das Passwort in ein verwendbares Passwort für den Kunden (Groß- 
& Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahl) damit der Kunde im Resonanz 
Modul besser zurecht kommt.
6. WIR kopieren das alte Passwort im Menüpunkt "Account details" hinein 
und geben das neue Passwort zwei mal ein und bestätigen die Änderung.
7. WIR lassen dem neuen Kunden die Zugangsdaten zukommen.
8. WIR loggen uns in den Account ein und legen die gewünschte Edition in 
den Warenkorb. Bitte das Feld für die Ohrelektroden für 1 € mit anklicken.
9. WIR rufen den Kunden an und begleiten den Kunde am Telefon durch die
Bestellung. Wenn der Kunde sich einloggt, ist der Warenkorb bereits fertig 
bestückt und der Kunde kann auf seinem eigenen PC die Bestellung prüfen 
und die Bezahlung abwickeln.
10. WIR loggen uns noch einmal in den Account ein und rufen den 
Menüpunkt "Orders" auf zur Kontrolle. Wenn die Bestellung mit einem 
Button "View" und dem Betrag korrekt angezeigt wird, hat alles geklappt. 
Der Kunde bekommt dazu auch eine Bestätigung. Falls mehrere (3) Button 
zu sehen sind, ist die Bestellung nicht ordnungsgemäß durch gelaufen und 
ihr müsst den Kunden kontaktieren. 
11. WIR senden unseren "Leitfaden für einen guten Healy Start" per Mail an
den Kunden. 
12. WIR stimmen uns zusammen ab, in welches Tool der Kunde 
eingebunden werden soll. 

Viel Erfolg 



Info für den Kunden:

Benutzerdaten für Healy

Shop/Support:
https://eu.healy.shop/
BN: Benutzername 
PW: Passwort

Analyse Modul - Resonanz:
Mail: Mailadresse
PW: Passwort
 
Damit ich ein wenig mit Unterstützung leisten kann bei Supportarbeit zur 
Firma, wäre es ratsam, wenn gewünscht, die Zugangsdaten nicht zu ändern.

LG...


