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Ist von Digitalisierung die Rede, 
dann wird häufig das Web 2.0 im sel-
ben Atemzug erwähnt. Was aber 
macht das Web 2.0 so besonders? 
Die Entwicklung der einseitigen 
Kommunikation zum Dialog. Der 
Kunde von heute wartet nicht mehr. 
Er beschafft sich selbständig Infor-
mationen. Mit dem Smartphone/dem 
Tablet in der Tasche und dank Goog-
le geht das auch schnell und einfach. 
Stellen Sie sich vor, Sie schlüpfen in 
die Rolle von Google. Sie liefern 
dem Kunden die benötigten Infor-
mationen in Echtzeit. Gleichzeitig 
fließen alle Dialoginformationen 
und Dokumente in die jeweilige 
Kundenakte. Wie das gehen soll? 
Über die digitale Dialogplattform: 
NOVO Mobile von inovoo.

Instant-Kundenbetreuung und Vor-
ab- Dokumentenübermittlung

Folgende Situation: Der Kunde kon-
taktiert Sie, weil er nicht mehr weiter 
weiß. Sein Hund hat Rattengift ge-
schluckt und jetzt muss alles ganz 
schnell gehen. Eine schnelle Dialoglö-
sung ist dabei der Chat. 
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Rund 10.000 Besucher dürften im Februar in die Hallen am Estrel-Hotel in Berlin strömen um die neuesten Trends der 
Callcenterbranche zu erkunden. Bild:  Management Cirkle

Das smartphone des Kunden unterstützt 
die Geschäftsprozesse der Zukunft
Mit dem Fortschritt der Digitalisierung müssen auch Unternehmen nachziehen – aber nicht nur wegen der Kunden. schnellere Prozesse, 

transparenz, vollständige Kundenakten und erhebliche Kosteneinsparungen sind nur einige der Chancen, die sich daraus ergeben.

Sie antworten dem Kunden also in 
Echtzeit, teilen ihm die Adresse vom 
nächsten Tierarzt mit und übermitteln 
ihm die benötigten Dokumente. Nach 
der Behandlung füllt der Hundebesit-
zer das Formular aus, unterschreibt 
dieses direkt auf dem Gerät und sendet 
es auf dem selben Weg zurück.

Dokumente und Rechnungen 
abfotografieren

Und die Tierarztrechnung? Diese 
kann sofort überwiesen werden, 
indem das Herrchen die Rech-
nung mit seinem Mobilgerät ab-
fotografiert. Der Beleg wird au-
tomatisch zugeschnitten, die 
Rechnungs- und Empfängerda-
ten extrahiert und in ein Über-
weisungsformular eingefügt. Die 
Transaktion muss nur noch be-
stätigt werden. Ein schneller und 
einfacher Prozess, der Zeit und 
Kosten spart. Die beschriebenen 
Funktionen (und einige mehr) 
können einfach und nahtlos in 
Ihre bestehende App integriert 
werden. Sie haben noch keine 
App? Wir bauen sie für Sie!

Und möchten Sie wissen wie die Ge-
schichte von Scruff weitergeht? 
www.inovoo.com


