Anleitung für das Anlegen von Geschäften
Lieber Geschäftsbetreiber,
meinschaufenster.at gibt Dir die Möglichkeit, Dich per WhatsApp-Video-Telefonat mit Deinen
Kunden zu verbinden. So kannst Du Deinen Kunden ein persönliches Beratungsgespräch
ermöglichen.
WORUM GEHT ES:
• Der Unternehmer gibt auf meinschaufenster.at an, welche Waren er anbietet, sowie Standort,
Bezahlmöglichkeiten und Handynummer.
• Der Kunde sieht auf der App, welche Geschäfte in seiner Region sind.
• Der Kunde kann auch nach Produktgruppen suchen.
• Wenn das Symbol des Verkäufers auf der Karte GRÜN ist, dann ist das Geschäft virtuell geöffnet
– der Kunde drückt die Verbindungstaste und wird verbunden.
• Wenn das Symbol des Verkäufers auf der Karte ROT ist – d.h. das Telefon ist besetzt oder es ist
geschlossen - dann kann sich der Kunde einen freien Termin bei Dir buchen.
• Über sämtliche Terminbuchungen wirst Du mit einem SMS informiert. Du kannst aber auch unter
„Termine“ nachschauen und bekommst so einen Überblick über alle gebuchten Termine. In den
Einstellungen (TimeSlot) kannst Du einstellen, wie lange ein Termin bei Dir dauern soll – daraus
entsteht dein persönlicher Beratungs-Kalender.
Hinweis:
Die Idee für diese App ist jetzt gerade 6 Tage alt – seit dem arbeitet unser Team rund um die Uhr, damit die App für das Ostergeschäft
noch einzusetzen ist – bitte habe Verständnis, dass in dieser kurzen Zeit noch nicht alles perfekt laufen wird.
Fragen & Anregungen an: info@meinschaufenster.at
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Einstieg unter:
www.meinschaufenster.at

Anmelden oder
Registrieren
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Eingabe Mailadresse

Mail wird versendet!

xxx

Mustermail
inkl. Passwort
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Einstellungen:
Stammdaten eingeben
Foto oder Logo hochladen

Virtuelle Öffnungszeiten:
Hier kannst Du für jeden Wochentag Deine
Verfügbarkeit für die Kundengespräche eintragen.
Wochentag anklicken - Zeiten eintragen Hinzufügen drücken
Dann den nächsten Wochentag wählen usw.
Damit hast Du einen gesamten Wochenplan, der
Deinen Kunden zeigt, wann Du für einen
WhatsApp-Call erreichbar bist.
Wenn Du frei und bereit bist, wird Dein Geschäft
auf der Landkarte grün dargestellt. Wenn besetzt,
oder virtuell geschlossen, dann ist das Signal rot.
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Anlegen von Mitarbeitern/Verkäufer:
In der ersten App-Phase gibt es nur einen
Verkäufer/Geschäft – also eine HandyNummer.
Wir arbeiten gerade an der Möglichkeit
mehrere Verkäufer bzw. mehrere Handy
einsetzen zu können. Info folgt!
Verkäufer anlegen. Name und Mobilnummer

Beispiel für Frage an den Kunden:
Schuhgröße bei einem Schuhgeschäft. (Dieses
Feld kann auch leer bleiben!)
Danach noch die virtuellen Zeiten des
Mitarbeiters eingeben. (Derzeit analog der
virtuellen Öffnungszeiten, da nur ein Verkäufer
möglich ist!)
TimeSlot:
Hier gibst Du an, wie lange ein Video-Call bei
Dir dauern kann. (Je nach Produkt und
Beratungsaufwand.)
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Produktkategorien:
Hier kannst Du auswählen, mit
welchen Produktgruppen Du
aufscheinen möchtest.
Fenster bei Hauptkategorie:
Kategorie auswählen
Zusätzliche Produktgruppen:
Hier kannst Du weitere
Produktgruppen angeben, die dann
auch bei Kundenabfragen gefunden
werden.
Hinweis:
Auf der Landkarte der Kunden wird im
Symbol Deines Geschäftes immer das
Symbol der Hauptgruppe angezeigt.

Liefermöglichkeiten:
Hier kannst Du Deinen Kunden mitteilen, welche
Arten der Lieferung bei Dir möglich sind. Da es in
der aktuellen Situation bereits sehr viele neue
Ideen dazu gibt, haben wir das Feld „individuell“
als Möglichkeit geschaffen – d.h. das Geschäft
vereinbart die Lieferung je nach entsprechenden
Möglichkeiten mit dem Kunden erst im
Verkaufsgespräch. Damit bist Du flexibel.

Bezahlmöglichkeiten:
Hier kannst Du Deinen Kunden mitteilen, welche
Zahlungsmöglichkeiten es bei Dir gibt. Auch hier
haben wir ein Feld „Individuell“ geschaffen, dass
Dir ein flexibles Arbeiten ermöglicht.
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Wir wünschen Dir viel Erfolg mit meinschaufenster.at

Johannes Eßmeister & Team

info@meinschaufenster.at
www.meinschaufenster.at

