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Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Mobilisierung von Geschäftsprozessen
Wir sind ein kleines, junges Softwarehaus aus der Mitte Deutschlands und befinden uns
derzeit mit unserem neuen, innovativen Produkt in derte Kunden konnten bereits gewonnen
und gemeinsam Projekte erfolgreich umgesetzt werden. 

Unser Produkt ist ein sehr leistungsfähiges Baukasten-System, mit dem sich Apps für
Smartphones und Tablets aus über 30 vor-konfigurierten Bausteinen zusammenstellen und
designen lassen:
- Informations-Bausteine: Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, Preislisten,
Öffnungszeiten, News, Termine etc.
- Kommunikations-Bausteine: Kontaktaufnahme-Möglichkeiten per /E-Mail/Formular, Social
Media-Integrationen, Terminvereinbarung etc.
- Business-Bausteine: Kundenbindung mittels mobilen Gutscheinen oder digitalen
Stempelkarten, Buchungs-Bausteine für Hotelzimmer, Restaurant, Tickets etc.
- Spezial-Bausteine: z.B. Zugriffsberechtigung, QR-Scanner, individuelle
Programmiermöglichkeiten.

Durch vielfältige Kombinations- und Design-Möglichkeiten entstehen so in wenigen Minuten
und völlig ohne Programmierkenntnisse umfangreiche Apps, die für verschiedenste
Anwendungsbereiche eingesetzt werden können: für
- regionale Einzelhändler und Dienstleister
- Veranstalter von Messen und Events
- Vereine, Museen, Stadtmarketing und öffentliche Einrichtungen
- Druckereien, Medien- und Werbeagenturen (als Reseller und Partner)
- Web-Designer und App-Entwickler

Dieser Geschäftsbereich des "Mobile Marketing" wird bereits von einem der bestehenden
Gesellschafter erfolgreich betreut und weiter ausgebaut.Über das Geschäftsmodell des "Mobile
Marketing" hinaus bestehen bereits strategische Partnerschaften, um unsere Produkt-
Technologie ebenfalls für die Digitalisierung und Mobilisierung von Geschäftsprozessen in
Unternehmen einsetzen zu können. Unter dem Schlagwort "Industrie 4.0" entstehen derzeit
vielfältige Anforderungen, um Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse unter Einbindung von
Kunden und Geschäftspartnern flexibel, kostengünstig und mit kurzen Time-to-Market-Zeiten
abzubilden. Das erhöht die Produktivität und Effizienz im Unternehmen und Unternehmens-
Informationen können sowohl Mitarbeitern als auch Kunden und Lieferanten mobil
bereitgestellt werden.

Um unser Produkt in diesem Bereich - insbesondere bei der mittelständischen Industrie -
erfolgreich zu vermarkten und individuelle Projekte im Bereich "Digitalisierung - Industrie
4.0" umzusetzen, suchen wir nach einem in erster Linie technisch orientierten "Macher",
dem wir neben einer aktiven Beteiligung an unserem Unternehmen ebenfalls den Eintritt in
die Geschäftsführung anbieten.

In dieser Position setzen Sie eigenverantwortlich Projekte vom Erstkontakt mit dem Kunden
bis zum Vertragsabschluss um. 



Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört 
- der Aufbau eines Kontakt-Netzwerks (idealerweise bringen Sie bereits Kontakte aus der
mittelständischen Industrie mit)
- die Analyse von bestehenden Geschäftsprozessen
- die Beratung des Kunden hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten von Geschäftsprozessen
- die Konzeptionierung von mobilen Lösungen
- der Vertragsabschluss mit dem Kunden
Die Umsetzung der erarbeiteten Lösungen erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen durch
unser technisches Team.
Die umfangreichen Möglichkeiten und die Flexibilität unseres Produktes sind unsere
Alleinstellungs-Merkmale in einem völlig neuen und in den nächsten Jahren stark wachsenden
Marktumfeld. Derzeit registrieren sich täglich durchschnittlich 100 Interessenten aus dem
Raum D/A/CH in unserem System, um sich vom Funktionsumfang unseres App-Baukastens
zu überzeugen und eine eigene App für ihr Geschäft, Verein, Veranstaltung oder andere
Zwecke zu erstellen.

Gern senden wir Ihnen bei Kontaktaufnahme den Link zu unserem Produkt, damit Sie sich
vom Leistungsspektrum und den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unseres Produktes
selbst überzeugen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um weitere Möglichkeiten
mit Ihnen zu besprechen.
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