Online: http://neu.twocream.com/01

01

Früher

war alles besser!
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Umsetzung des größten internationalen
Loyaltyprogramms für Fachhandwerker!

oder a

Denn Das meiste war
Langsamer, umständlicher,
und alles gab es eh nicht.
Betrachten wir einmal ein B2B Kundenbindungsprogramm von f rüher.
Dabei liegt früher gerade mal 15 Jahre zurück.
Das Bindungs-Prinzip basierte damals wie heute auf Belohnung.
Belohnung für Aktivität, Belohnung für Treue, Belohnung für
erfolgreiche Weiterempfehlungen.
Die Umsetzung eines solchen Programmes war vor allem eins:
Enorm aufwendig.

Die Organisation des Programms
Mitte der 90er benötigt die Umsetzung eines Kundenbindungsprogramms zwingend eine
umfangreiche Verwaltung. Und weil sich Verwaltung nicht so sexy anhört, ist es meistens ein
Club-Büro, das sich um die B
 elange kümmert.
Die Teilnahme am Programm
Um an dem Kundenbindungsprogramm teilzunehmen, w
 ird man Mitglied in diesem Club.
Das Club-Büro erfasst die persönlichen Daten, versorgt seine Mitglieder mit den notwendigen
Informationen und administriert s ämtliche Vorgänge. Die Clubregeln sind meist einfach:
Ein Clubmitglied wird für seine Aktivitäten wie Empfehlungen und Verkäufe mit Bonuspunkten
belohnt. Diese Punkte können gegen Sachwerte oder Ä
 hnliches eingelöst werden.
Die Aufgabe des Club-Büros besteht darin, alle herausgehenden Informationen richtig zu verteilen
und alle eingehenden Informationen richtig zuzuordnen.
Das hört sich nach viel Arbeit an und das ist es auch. Man stelle sich 1.000 Clubmitglieder vor,
die regelmäßig über ihren Punktestand informiert oder mit den neuesten Informationen versorgt
werden wollen.
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GROHE Smart
Das groSSe B2B Loyalty Programm
Mit GROHE SMART hat die GROHE AG nicht nur das bisherige Kundenbindungsprogramm GROHE Profi Club abgelöst, sondern auch das g rößte
Kundenbindungsprogramm der Branche umgesetzt.
Das Grundprinzip – tust du etwas für GROHE, tut GROHE etwas für dich – bleibt unverändert. Doch der gesamte Workflow von GROHE SMART
ist jetzt digital – von der R
 egistrierung der Mitglieder über das Sammeln der Punkte, bis zum Erwerb der Prämien.

€

Produkte kaufen
 er Installateur kauft im Großhandel das
D
GROHE-Produkt für seine Kunden.
	In Deutschland vertreibt GROHE den Großteil
der Produkte über den Sanitärfachhandel.
D.h. der Installateur erwirbt die Produkte
beim Sanitärgroßhandel und verkauft die
Armaturen an den Endkunden weiter.
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Aktueller Punktestand:
Auf allen Geräten
immer verfügbar

QR-Code mit Bonus-
Information
	Jedes Produkt wird ab Werk mit einem
QR-Code ausgestattet. Dieser QR-Code ist
ein Unikat (wird also nur einmal vergeben).

	Der SMART-Kontostand ist jederzeit auf
jedem Gerät, ob Smartphone, Tablet oder
Desktop-Rechner, abrufbar.
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	Über einen Etikettendrucker erhält jede
Verpackung ein Produktetikett, auf das auch
der QR-Code gedruckt ist.
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Smart Reward Shop
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	Alle Prämien sind in dem GROHE SMART
Shop erfasst und nach Kategorien sortiert.

QR-Code Erfassen
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	Der Installateur scannt den QR-Code mit
seinem Smartphone per SMART Reader
App. Wahlweise kann der Code auch über
das Smartphone, ein Tablet oder am Desktop-Rechner eingegeben werden.
	Die SMART-Reader-App wird auf iOS oder
Android-Geräten installiert (kostenlos) und
ermöglicht die schnelle und komfortable
Erfassung des gekauften Produktes.

	Der GROHE SMART Reward Shop ist wie ein
E-Commerce Shop aufgebaut.
Die Kategorisierung erlaubt eine Filterung
nach Einsatzzweck oder nach Produkten, die
für die gesammelten Smarts verfügbar sind.
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Punkte Einlösen
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	Die Installateure können mit ihren SMARTPunkten im GROHE SMART Reward Shop
auf Einkaufstour gehen.
	Beim Zahlvorgang besteht eine d
 irekte
Verbindung zum SMART-Konto.
Die Währung im Shop ist nicht Euro oder
Dollar, sondern SMART.
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Glücklich sein
	Der Installateur wird für sein Engagement
belohnt. Noch nie ist für den Installateur
der Weg von der Produktempfehlung bis
zur Prämie so einfach, transparent und unmittelbar gewesen.
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	Und nicht nur der Installateur ist glücklich:
Die gesamte Abwicklung – von der Produkt
empfehlung bis zum Erwerb der Prämie –
funktioniert ohne Personaleinsatz.

Punkte gutschreiben
	Die entsprechenden P
 unkte werden umgehend dem SMART-Konto des Installateurs
gutgeschrieben.
Besteht einmal keine Verbindung zum
Internet, werden die gescannten Codes einfach gespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt gutgeschrieben.

Alle Infos online:
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Mit twocream erfolgreich
im Online-Geschäft
twocream hat sich auf die Erstellung von Online-Lösungen für global o perierende
Unternehmen spezialisiert.
Dabei haben wir uns in den letzten Jahren ein umfangreiches Know-how in folgenden
Bereichen erarbeitet:
 Konzeption, Design und Umsetzung von i nternationalen Webseiten
 K
 onzeption, Design und Umsetzung von plattformübergreifenden Apps (iOS, A
 ndroid, Windows, Mac)
 Handling umfangreicher Produktportfolios
 A
 npassung an marktspezifische Besonderheiten
bei internationaler Ausrichtung
 Anbindung an vorhandene Quellsysteme, wie z.B. SAP
 Digitale Umsetzung/Integration von Loyalty-Programmen
 E-Commerce-Lösungen mit Anbindung an vorhandene Warenwirtschaftssysteme
Mit anderen Worten: Wir bohren gerne die dicken Bretter.
Kontakt (Lat.: Contingere = Berühren)
Sollten wir Ihr Interesse geweckt oder Sie ein dickes Brett zu bohren haben: Wir freuen
uns über Ihren Kontakt. Und mit aktueller Technik geht das Kontaktieren noch leichter.
Rufen Sie uns an, schreiben Sie eine E-Mail oder besuchen Sie uns. Denn am meisten
freuen wir uns über persönlichen Kontakt.

Michael Grothe
Geschäftsführender Gesellschafter
Verantwortlich für Konzeption, Projektmanagement und technische Umsetzung
+49 (0)202 4309421
m.grothe@twocream.com
Christoph Hakenberg
Geschäftsführender Gesellschafter
Verantwortlich für Konzeption, Projektmanagement, Design und Benutzerführung
+49 (0)202 4309422
c.hakenberg@twocream.com

