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Die CONTAG AG ist auf der Shortlist! -  Deutscher Preis für Sales 
Performance  
 
Interaktive Vertriebsarbeit, transparent und innovativ  
Bei der CONTAG AG ist ein Projekt ins Leben gerufen worden, das die Vertriebsarbeit revolutioniert. Die 
sogenannte „Customer Journey“ wird sich deutlich vereinfachen und für den Kunden transparent gestaltet. 
Damit wird erreicht, dass der Kunde jederzeit in der Lage ist mit seinem Produkt „mit zu gehen“, also jeden 
Prozessschritt verfolgen kann. 
 
Innovation in der Anwendung 
Die zugrunde liegende Strategie dieser Maßnahme beruht auf der Ausweitung der Kundenbindung. Der Kunde 
kann mit dem vorgestellten Tool nicht nur online konstruieren, die Machbarkeit überprüfen, sondern auch die 
Materialien und die Produktionsart bestimmen. So kommt man einer individualisierten, transparenten Fertigung 
schon sehr nahe. Da es sich bei den Produkten um komplexe technische Bauteile handelt, werden diese immer 
wieder mit neuen Materialien bearbeitet. Das erfordert hohe Flexibilität und technisches Knowhow. Mit dem ‚my 
CONTAG‘ ermöglichen wir dem Kunden gemeinsam mit unseren Spezialisten entwickeln, konstruieren und 
herstellen zu können. 
 
Vertrieb online – Akquise „On Demand“ 
Dank der fortschreitenden Digitalisierung durchläuft der Kunde die entscheidenden Stufen im Verkaufsprozess 
eigenständig. Er nutzt das Internet, um das passende Produkt auszuwählen. Der CONTAG-Vertrieb begleitet 
ihn dabei und unterstützt den Kunden bei der Auswahl beratend und lösungsorientiert. 
 
Bewerbung beim Deutschen Preis für Sales Performance 
Die CONTAG AG ist schon seit Jahren ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen. Der Mittelständler aus 
Berlin-Spandau steht für moderne Technologie in der Elektronikindustrie und stellt mit seinen Leiterplatten 
immer wieder neue Geschwindigkeitsrekorde in der Produktion auf.  
 
Kontakt: 

CONTAG AG 
Vorstandsvorsitzender 
Herr Andreas Contag 
Päwesiner Weg 30 
13581 Berlin - Germany 
Telefon: +49 (0) 30-351 788-220 
Email: andreas.contag@contag.de 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.contag.de 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass der Familienname der Familie Contag mit Kleinbuchstaben und der Firmenname 
CONTAG AG, entsprechend dem Eintrag im Handelsregister, in Großbuchstaben geschrieben wird. 

So ist z. B. die Bildunterschrift "Andreas Contag, CONTAG AG" gut lesbar und darüber hinaus sachlich korrekt 
- im Gegensatz z. B. zu "Andreas Contag, Contag", was nicht nur verwirrend wirkt sondern auch falsch ist. 

 

CONTAG fertigt Leiterplatten-Prototypen in konkurrenzloser Schnelligkeit und hoher Qualität auch in den 
verschiedensten Sonderausführungen. Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen ein in der Elektronikindustrie 
anerkannter Partner. Am Hauptsitz in Berlin wurde 2015 mit 90 Mitarbeitern ein Umsatz von 9 Mio. € 
erwirtschaftet. 
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