
MobiVisor im Einzelhandel 

MobiVisor im Einsatz in einem
Einzelhandelsunternehmen für einen verbesserten
Kundenservice und bessere Arbeitsprozesse



Wie MobiVisor einem Einzelhandelsunternehmen

hilft die Prozesse im Geschäft zu verbessern 

Herausforderung 
YouAre ist ein Einzelhandelsfachgeschäft für Schuhe. Vor allem im ländlichen

Raum gibt es einige Filialen. Für YouAre ist der Kundenservice der größte

Vorteil gegenüber anderen Schuhgeschäften, sodass hier immer versucht

wird, etwas zu verbessern. 

Insbesondere das langjährige Personal in den Filialen hat hierfür immer

wieder gute Ideen, die sie einbringen können. In letzter Zeit vermehrte sich

der Wunsch, den Kunden auf Nachfrage direkt sagen zu können, ob ein Schuh

noch im Lager oder in anderen Filialen vorhanden ist, ohne extra in das Lager

gehen zu müssen, da dies jedesmal viel Zeit kostet. 

Das war der Ausgangspunkt, für YouAre sich dafür zu entscheiden, Geräte zu

implementieren, um die Überprüfung der nachgefragten Schuhgröße digital

durchführen zu können. 

Dafür mussten zunächst mobile Geräte angeschafft werden, die nicht zu teuer

waren. Als nächsten Schritt hat die Geschäftsleitung die Lizenz für eine App

zur Lagererfassung erworben und muss diese nun auf den Geräten, insgesamt

15 Stück, verteilen.



Lösung mit MobiVisor  

Die Geschäftsleitung von YouAre hat sich trotz der wenigen Geräte für

MobiVisor entschieden, da die Geschäftsleitung die Verwaltung der Geräte

nicht intern stemmen kann, sondern gern einen verlässlichen Partner zur

Umsetzung ihrer Richtlinien an seiner Seite haben möchte. 

Das Team von MobiVisor MDM konnte schon zu Beginn mit Rat und Tat zur

Seite stehen - denn die Anschaffung der Geräte stellte die erste

Herausforderung dar. Letztlich entschied die Geschäftsleitung sich dann für

Motorola Geräte, da diese relativ preisgünstig und gut bedienbar sind.

MobiVisor MDM hat direkt die Einrichtung der Geräte anhand der Nutzerliste

vorgenommen und auch die App auf die Geräte ausgespielt. 

Auf Wunsch der Geschäftsleitung von YouAre wurden die Geräte in den KIOSK

Modus versetzt. 

Es kann also nur die App zur Lagererfassung genutzt werden. 

Durch das automatische Update der App wird der Verwaltungsaufwand noch

weiter minimiert. Im Störfall kann sich die Geschäftsleitung von YouAre

außerdem jederzeit an das MobiVisor Team wenden und kann so die

Problemlösung direkt beginnen. 

Auch die Mitarbeiter äußerten sich bereits positiv: durch die schnelle

Überprüfung der verfügbaren Größen konnten die Nachbestellungen

optimiert werden und die Verkäufer gesteigert. Zudem sind die Mitarbeiter

nun weniger gestresst und können sich freundlich und kompetent vollständig

auf die Kunden konzentrieren. MobiVisor bietet also die ultimative Entlastung

für Einzelhandelsunternehmen! 
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Sie möchten mehr erfahren?  

Haben Sie Fragen zur Funktionsweise von MobiVisor, unseren Erweiterungen

oder sind Sie sich unsicher ob MobiVisor MDM zu Ihrem Unternehmen und

dessen Herausforderungen passt? 

Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite! Kontaktieren Sie uns einfach

telefonisch oder per E-Mail. 

Gern vereinbaren wir mit Ihnen auch einen persönlichen Vorstellungstermin

und stellen Ihnen unverbindlich eine Testumgebung von MobiVisor zur

Verfügung. 


