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VIRTUELLE WOHNWELTEN
Samsung digitalisiert den Fachhandel für Hamberger Flooring
➤➤ Die analoge und digitale Welt miteinander verschmelzen und da-

architektur sensible Unternehmensdaten weitreichend geschützt.“

durch ein emotionales Markenerlebnis schaffen – Hamberger Flooring

Das gesamte Lösungspaket können HARO Händler ganz einfach bei

hat für seine Marke HARO, Deutschlands führende Parkettmarke, mit

MSM leasen. Damit bieten sich kalkulierbare Kostenaufwände, wo-

HARO STUDIOplus eine neue Art der Bodenpräsentation realisiert. Das

durch das POS-System skalierbar und für einen großen Fachhändler-

Unternehmen folgt damit einem Trend im Fachhandel, digitale Techno-

kreis zugänglich ist.

logien für die Präsentation und Beratung von haptischen Produkten zu
nutzen. Denn gerade am Point of Sale (POS) werden durch den Einsatz

Analoge und digitale Produktpräsentation

moderner Technologien starke, emotionale Markenerlebnisse geschaf-

Die Hamberger Flooring GmbH bietet ihren Kunden die Möglichkeit,

fen. Mit HARO STUDIOplus können ausgesuchte Partner von Hamber-

bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags verschiedene Holzarten

ger Flooring ihren Kunden eine neue, digital unterstütze Premium-Bo-

anhand haptischer Muster in Originalgröße miteinander zu verglei-

den Präsentation bieten, in der die reale und virtuelle Welt miteinander

chen. „Bislang war es schwierig, sich vorzustellen, wie das Produkt

verknüpft werden. „Unser Ziel war es, eine Lösung zu entwickeln, die

später großflächig im Raum verlegt aussieht“, erklärt Bernd Reuß. Mit

die klassische Produktberatung ergänzt und mit der unsere Fachhan-

dem HARO STUDIOplus bietet Hamberger Flooring den Kunden nun

delspartner ihren Kunden ein überzeugendes Einkaufserlebnis bieten

die Möglichkeit, die Wirkung ihres Wunschbodens in einer virtuellen

können“, erklärt Bernd Reuß, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachbildung eines Raumes zu betrachten und direkte Vergleiche ver-

Hamberger Flooring. „Gemeinsam mit MSM, Samsung und dem HARO

schiedener Bodenbeläge auf interaktiven Touchscreens anzustellen.

STUDIOplus ist uns genau das gelungen.“

„Im HARO Studio können Kunden nach wie vor Dielen, Holzarten,
Oberflächen und Formate in Originalgröße fühlen und ertasten und so

Beeindruckendes Einkaufserlebnis

einen authentischen haptischen Eindruck bekommen. Zusätzlich kön-

„Um den Anforderungen von Hamberger Flooring an die neue POS-

nen sie nun in der erweiterten STUDIOplus Variante mit der VR-Brille,

Lösung gerecht zu werden, setzten wir sowohl auf Hard- als auch

auf interaktiven Touchscreens oder mit einem Kunden-Tablet, die

Software von Samsung“, erläutert Markus Oeller, Managing Director

Vielfalt der HARO Bodenbeläge erleben“, erläutert Reuß. Das HARO

beim POS-Marketing-Partner MSM. Mit einem aufeinander abge-

STUDIOplus bietet somit das Beste aus beiden Welten: das sinnliche

stimmten Ökosystem aus einem 65 Zoll Display, Tablets der Serie

Erfahren der Bodenbeläge und das Erleben virtueller Wohnräume

Samsung Galaxy Tab A, dem Gear VR Headset sowie dem Galaxy S7

durch die digitale Präsentation auf Tablets und Monitoren.

können Kunden Wohnlandschaften virtuell erleben. Mit Samsung

Während des Beratungsprozesses ergänzt der HARO Mitarbeiter

Knox ist es für die Fachhandelspartner zudem möglich, das System

die Auswahl des Wunschbodens mit Details, gibt Informationen zur

unkompliziert POS-tauglich zu machen. „Mit unserer Sicherheitsplatt-

Verfügbarkeit, kalkuliert auf dem Tablet den exakten Preis bezogen auf

form Samsung Knox stellen wir unseren Partnern eine ganze Reihe

die Raumgröße und empfiehlt das ideale Zubehör. Mit der POS-

maßgeschneiderter Lösungen zur Verfügung“, erklärt Stefan Rapp,

Lösung haben Verkäufer alle Daten zur Hand und können bei Bedarf

Manager Enterprise Solutions Samsung Electronics. „Auf der einen

Zusatzinformationen wie Produktvideos oder Pflegehinweise liefern.

Seite können unsere Partner eine große Anzahl an Samsung Endgerä-

„Mit Samsung haben wir einen leistungsstarken Partner für die Digita-

ten ohne große Kostenaufwände automatisch konfigurieren und den

lisierung unseres stationären Handels gefunden“, so Bernd Reuß.

Rollout-Vorgang im Markt dadurch sehr unkompliziert gestalten. Auf

„Durch den Einsatz digitaler Technologien und die multimediale Prä-

der anderen Seite sind dank unserer mehrschichtigen Sicherheits-

sentation erfährt das HARO Studio eine enorme Aufwertung.“
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digitalen Arbeitsgeräte auch bei widrigsten
Bedingungen. Sie arbeiten zuver-lässig und
sicher.“ Gleichzeitig sorgt die Sicherheitsplattform Samsung Knox für den umfassenden Schutz sensibler Unternehmensdaten.
Aktuell sind bei Quix acht mobile Teams in
der Glas- und Sonderreinigung mit Tablets und
Smartphones von Samsung sowie der ServiceFlexx-App auf Android-Basis ausgestattet.
„Mitarbeiter sehen in Echtzeit, welche Aufgaben ihnen von unseren Innendienstmitarbeitern
wann und an welchem Einsatzort zugeteilt wurden“, erläutert Axel Schöttler, Geschäftsführer

Samsung und avado digitalisieren Arbeits- und Aufgabenmanagement für den mobilen Dienstleistungssektor

der Quix Gebäudereinigung. „Die NFC-fähigen
Geräte erfassen in der App auch offline automatisch und berührungslos per GPS-Stempel

➤➤ Die Zeiten, in denen Arbeitsstunden mühsam schriftlich doku-

den Einsatzort und die Arbeitszeiten der Mitarbeiter für eine bestimmte

mentiert werden mussten, sind vorbei. Für mobile Dienstleister wie

Aufgabe. Pro Einsatzteam benötigen wir nur ein Gerät, über das sich

Handwerker und Reinigungskräfte hat das Software-Unternehmen

alle Teammitglieder anmelden und Aufgaben dokumentieren. Dies ist

avado mit „ServiceFlexx“ eine Lösung entwickelt, die Aufgaben- und

äußerst kosteneffizient, da wir so die IT-Investitionen sehr gering halten

Qualitätsmanagementprozesse digitalisiert und wesentlich verein-

können.“ Mittels Sprach- oder Texteingabe – optional auch mit vorge-

facht. „ServiceFlexx“ ist branchenübergreifend flexibel einsetzbar

fertigten Textbausteinen – können die Mitarbeiter Berichte verfassen

und eignet sich für alle Unternehmen, deren Mitarbeiter vor Ort beim

und diese mit Fotos anreichern, etwa um vor Ort Mängel oder Schäden

Kunden arbeiten. So wie die Mitarbeiter der Firma Quix Nettesheim:

zu dokumentieren. Abgeschlossene Aufträge können bei Bedarf durch

Das Facility-Management-Unternehmen aus dem westfälischen

die Unterschrift von Kunden auch auf den Geräten bestätigt werden. So

Münster nutzt die Lösung seit einem Jahr zur mobilen Arbeitszeit-

ermöglicht ServiceFlexx eine sichere, einheitliche und vor allem rechts-

erfassung, Aufgabenverteilung und Auftragsdokumentation.

sichere Dokumentation von Aufträgen.

Sichere und effiziente
Aufgabendokumentation

Geringer Schulungsaufwand dank
intuitiver Bedienung

„Früher wurden Aufträge oft mündlich verteilt, Pausenzeiten mit Zet-

Die mobilen Endgeräte von Samsung tragen maßgeblich zur Benut-

tel und Stift dokumentiert oder nachträglich mühsam am Computer ein-

zerfreundlichkeit der gesamten Lösung bei. Sowohl die Einführung von

getragen. Solche Prozesse sind sehr ineffizient und fehleranfällig“, er-

ServiceFlexx als auch die Inbetriebnahme der Geräte verliefen bei Quix

klärt Thomas Ketzer, Geschäftsführer der avado Vertriebsgesellschaft.

problemlos. „Da viele Mitarbeiter Samsung-Geräte auch privat nutzen,

„ServiceFlexx kann das besser und wesentlich effizienter.“ Die Software

konnten sie ihre neuen Arbeitsgeräte sehr schnell intuitiv bedienen,

ermöglicht ein mobiles Aufgabenmanagement: von der Aufgabenzu-

was den Schulungsaufwand entsprechend gering hielt“, erläutert

weisung über die Erfassung von Arbeits-, Fahrt-, oder Pausenzeiten bis

Schöttler. Auch der Innendienst profitiert von der Lösung: Über die

hin zur Dokumentation von Leistungen, Mängeln oder Schäden.

Desktop-Anwendung von ServiceFlexx behält dieser stets den Über-

ServiceFlexx wurde speziell für robuste mobile Endgeräte von
Samsung entwickelt. Insbesondere das Smartphone Galaxy Xcover 4

blick über alle Aufträge und deren Status und kann so das gesamte
Aufgabenmanagement unkompliziert aus dem Büro heraus steuern.

und das Outdoor Tablet Galaxy Tab Active2 sind optimale Begleiter

Zukünftig möchte Quix den Einsatz von ServiceFlexx auf die ge-

im mobilen Arbeitsalltag. „Gerade im mobilen Dienstleistungssektor

samte Belegschaft ausweiten. „Durch die Gemeinschaftslösung von

müssen solche Geräte einiges aushalten können“, erklärt Axel Bur-

avado und Samsung können interne Prozesse bei Quix deutlich effizi-

henne, Sales Manager IT & Mobile Communication bei Samsung

enter und vor allem papierlos gestaltet werden. Zudem können alle

Electronics. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gerät herunterfällt

Aufträge rechts- und manipulationssicher dokumentiert und Kosten

oder Nässe und Staub ausgesetzt wird, ist in der Branche sehr hoch.

eingespart werden. Damit sehen wir uns beim Thema Digitalisierung

Das Galaxy Xcover 4 und das Galaxy Tab Active2 sind hier die idealen

auf dem richten Weg“, resümiert Axel Schöttler.
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