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Vorteile digitaler Belege

Nutzen Sie jeden Verkauf, um neue Umsätze zu generieren



Star Cloud Services ist ein innovatives IoT-Unternehmen,
das bahnbrechende neue Cloud-Services für den
Einzelhandel anbietet. Damit können wir Kassenbons in
wertvolle digitale Transaktionsdaten verwandeln – direkt
über den Belegdrucker, der bereits auf Ihrem Ladentisch
steht. Die Cloud-Plattform von Star Cloud Services, die von
Star Micronics unterstützt wird und auf einem
umfassenden Verständnis der Bedürfnisse von
Verbrauchern basiert, stellt eine effektive Methode dar, mit
der Einzelhändler jeden Verkauf nutzen können, um neue
Umsätze zu generieren.

Wir haben ein Lösungspaket entwickelt, mit dem
Einzelhändler die Kundenbindung erhöhen und Käufer
besser ansprechen können. Einzelhändler haben Zugang
zur Star Micronics-Cloud und können ihr Konto über ein
benutzerfreundliches Dashboard verwalten. Über das
Dashboard steht Einzelhändlern unser komplettes Angebot
an kostenlosen Services zur Verfügung, u. a.
Geräteverwaltungs- und Datentools sowie
Kundenbindungsfunktionen wie Kundenumfragen, Engage
Now und Receipt Flip. Mithilfe dieser Services können
Händler ihren Kunden Informationen direkt in der
AllReceipts-App, unserer digitalen Beleglösung,
bereitstellen.

Über Star Cloud Services

ANMELDEN VERNETZEN ENGAGIEREN
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AllReceipts, das im Apple App Store und Google Play Store
erhältlich ist, ist die führende digitale Beleglösung. Es ist
schnell, kostenlos, sicher und benutzerfreundlich für
Einzelhändler und Verbraucher. Mit AllReceipts können
Kunden nicht nur ihre Belege auf einem beliebigen iOS- oder
Android-Gerät speichern und verwalten, sondern auch
relevante Informationen des jeweiligen Einzelhändlers
erhalten.

Durch AllReceipts und seine anderen Services kann Star
Cloud Services eine äußerst umfangreiche digitale
Beleglösung bereitstellen, die für ein angenehmes,
persönliches und vertrauliches Kauferlebnis bei
Einzelhändlern und Kunden sorgt.

AllReceiptsTM

www.SMCS.IO
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Unsere  Services

Durch können Einzelhändler Werbeaktionen,Engage Now
Rabatte, Coupons und Informationen über neue Produkte
anbieten, um Kunden auf dem Laufenden zu halten.

Mithilfe der Kundenumfrage Customer Survey Funktion
können Kunden umgehend Feedback zu ihrem Kauferlebnis
geben. Einzelhändler erhalten so in Echtzeit Einblicke in
Abläufe in ihrem Geschäft und können auf dieser Basis
wichtige Geschäftsentscheidungen treffen.

Über die -Funktion können Einzelhändler dieReceipt Flip
Rückseite von digitalen Belegen nutzen und individuell
anpassen, um Kunden durch das Angebot wertvoller
Werbeaktionen zu binden und das Kauferlebnis durch die
Erleichterung von Retouren zu optimieren.

Über das Gerätverwaltungstool Device Management
werden Einzelhändler in Echtzeit über den Drucker-Status
informiert, sodass Probleme wie eine offene Abdeckung
oder Kassenschublade, ein leeres Papierfach oder nicht
verbundene  Geräte sofort behoben werden können.

Mithilfe des Datentools n könnenData Facilitatio
Einzelhändler digitale Transaktionsdaten von
Transaktionsbelegen an externe Partner übermitteln. Der
externe Partner kann wiederum eine breite Palette von

Analysen und Services zur Verbesserung der Interaktion
mit Kunden anbieten, wie z. B.
Kundentreueprogramme, die zur Erhöhung der
Profitabilität führen.
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Belege sind aus verschiedenen Gründen wichtig, u. a. als
Nachweis von steuerlich abzugsfähigen Beträgen, für
Rückerstattungen, zur Prüfung von Kreditkarten- und
Kontoauszügen, als Nachweis für erbrachte Dienstleistungen
und vieles mehr. Angesichts der fortschreitenden
Digitalisierung werden Papierbelege, die in die Geldbörse
gesteckt und später in Schuhkartons aufbewahrt werden
müssen, von Kunden nicht mehr gewünscht. Stattdessen
bevorzugen sie ansprechend gestaltete digitale Belege.

Digitale Belege bieten aus verschiedenen Gründen wertvolle
Vorteile für Einzelhändler und Kunden. Einzelhändler erhalten
Zugang zu wichtigen Kundendaten, auf deren Basis besser
informierte Geschäftsentscheidungen getroffen werden
können, u. a. in Bezug auf Lagerhaltung und
maßgeschneiderte Werbeaktionen. Kunden bieten sie eine
sichere, einfache und bequeme Möglichkeit, alle Belege an
einem Ort aufzubewahren und zu verwalten. Da Mobilgeräte
sich immer mehr zum ständigen Begleiter von Kunden
entwickeln, ist eine digitale Beleglösung wichtig, um
konkurrenzfähig zu bleiben.

Weshalb igitale Belege?D

www.starcloudservices.com



Wenn Käufer sich anstelle eines gedruckten Belegs für die
Zusendung des Belegs per E-Mail entscheiden, wissen sie
möglicherweise nicht, dass dies häufig zum Erhalt unerwünschter
Werbe-E-Mails führt. Da Datenschutz und Anonymität heute ein
wichtiges Anliegen von Verbrauchern sind, ruft eine digitale
Beleglösung, mit der E-Mail-Adressen ausschließlich für eigene
Werbezwecke erfasst werden, Misstrauen und Ängste bei
Verbrauchern hervor. Dies macht sie zu einer ineffektiven Lösung

... Wie ist es mit dem Fotografieren von Belegen?

Digitale Lösungen, bei denen Benutzer ihren gedruckten Beleg
fotografieren, sind ineffektiv und überholt. Diese
Vorgehensweise entspricht in etwa dem Halten eines
Mikrofons an einen Lautsprecher, um ein Lied aufzunehmen –
würden Sie wirklich diese knisternde, knackende Version der
kristallklaren Tonqualität einer digitalen Audiodatei vorziehen?
Mit Sicherheit nicht. Beim Fotografieren gedruckter Belege
haben Verbraucher nicht immer die Möglichkeit, auch die
Rückseite aufzunehmen. Das führt zu verpassten Chancen für
die Marketingabteilung und potentiellen Problemen für die
Kundendienstabteilung.

Weshalb sind E-Mails keine Lösung?
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Durch die Speicherung von Belegen in der AllReceiptsTM-App
erhalten Verbraucher die umfassendste digitale Beleglösung, die es
gibt. Auf der Vorderseite des Belegs sehen Kunden eine Liste der
gekauften Produkte, während auf der Rückseite, die durch Antippen
erscheint, z. B. allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB),
Ladenrichtlinien, Werbeaktionen und mehr angezeigt werden können.
Diese einfache Funktion ist für Einzelhändler äußerst wichtig, da sie
wertvolle Vorteile für drei Abteilungen bietet: die Finanzabteilung (da
sie weiß, was gekauft wurde), die Kundendienstabteilung (da sie
sieht, unter welchen Umständen Artikel zurückgegeben werden
können) und die Marketingabteilung (für die es eine
Werbemöglichkeit darstellt).

Übereinstimmung von gedruckten und digitalen Belegen

Diskrepanzen zwischen der digitalen Lösung und den der
Kundendienstabteilung zur Verfügung stehenden Informationen
führen häufig zu Verwirrung und Ärger bei Kunden und Mitarbeitern.
Wenn Käufer eine digitale Kopie haben, die mit ihrem gedruckten
Beleg identisch ist, erleichtert dies die Arbeit der
Kundendienstabteilung, da wichtige AGB und Ladenrichtlinien auch
auf dem digitalen Beleg stehen. Durch diese Verbesserung haben
Verbraucher alle erforderlichen Informationen auf ihrem Smartphone
und müssen sich nicht mehr mit gedruckten Belegen
herumschlagen.
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facebook.com/starcloudservices

@StarCloudSvcs

linkedin.com/starcloudservices

Vorteile für Einzelhändler

Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Technologie
und Optimierung des Einzelhandels müssen Einzelhändler
marktführende Lösungen einführen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Da sich das Internet der Dinge zum nächsten
wichtigen Trend entwickelt, haben Einzelhändler, die frühzeitig
eine Cloud-Lösung einführen, die Möglichkeit, die Zukunft der
Branche zu gestalten. Bisher wurden diese Services
ausschließlich von großen Einzelhandelsunternehmen
eingesetzt, denen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Die
Lösungen von Star Cloud Services rüsten Händler mit allem
aus, was sie benötigen, um sich eine führende Position im
Einzelhandel zu verschaffen – ungeachtet ihrer Größe.

Sind Sie bereit für die Zukunft?

Wenn Sie bereit sind, sich den Herausforderungen der Zukunft
zu stellen, und von der Fülle von Lösungen profitieren
möchten, die Star Cloud Services bietet, oder wenn Sie ganz
einfach nähere Informationen wünschen, wenden Sie sich an
uns. Unserer Ziel ist es, Sie zu einem besseren Einzelhändler
zu machen.

Star Cloud Services

440 North Wolfe Road, Suite 3061
Sunnyvale, CA, USA
1 408 524 1513
Sales@Starcloudservices.com
starcloudservices.com


