MEDIENINFORMATION

Ingenico Marke-ng Solu-ons launcht Omnichannel-Lösung für
Gutscheinkarten
-

Physische und virtuelle Gutscheinkarte für den Einsatz am POS, online und mobil

-

Komple?lösung inklusive White-Label-E-Shop mit innovaEven Features für Individualisierungen

-

Verschenken der Gutscheinkarte auch über Speicherung in digitalem Wallet möglich

Hamburg, 29. Juni 2017__ Der Handel steht heute vor der Herausforderung, über alle Kanäle eine
opCmale Customer Experience mit individualisierten Kundenerlebnissen zu schaﬀen. Hier setzt die
innovaCve Gutscheinkarten-Lösung von Ingenico MarkeCng SoluCons an: Der Händler erhält eine
Gutscheinkarten-Lösung, die am POS sowie online und mobil verfügbar ist, sich einfach als White Label
in die Website einbinden lässt und dort die umfassendsten Individualisierungsmöglichkeiten bietet.
Alles aus einer Hand.
Der Kunde hat somit die Wahlmöglichkeiten, die der Markt heute fordert: Er kann eine Gutscheinkarte
bequem von zuhause, von unterwegs oder in einer Filiale kaufen. Bei der Online-Bestellung kann der
Kunde aus verschiedenen Vorlagen sein gewünschtes KartenmoCv auswählen und den Gutscheinbetrag
frei festlegen. Er kann sich für eine physische oder virtuelle Karte entscheiden und bei beiden Varianten
eigene Fotos als Kartendesign hochladen und persönliche MulCmedia-BotschaXen per Text, Video und
Audio einbinden. Bei physischen Karten werden die BotschaXen durch einen aufgedruckten QR-Code
aus der Gutscheinkarten-Cloud abgerufen.
Die Akzeptanz bei den Kunden steigt durch die Individualisierungsmöglichkeiten deutlich, denn
Gutscheinkarten erhalten dadurch eine persönliche Note mit emoConalem Bezug. Ein weiterer Vorteil
ist die Einfachheit des Verschenkens: So kann der virtuelle Gutschein per E-Mail verschenkt werden oder
als PKPASS-Datei zur Speicherung in einem digitalen Wallet. Eine online bestellte physische
Gutscheinkarte kann per Post mit individuellem Begleitschreiben direkt an den Beschenkten verschickt
werden.
Jochen Freese, GeschäXsführer von Ingenico MarkeCng SoluCons: „Wir bieten dem Händler eine
komple\e Omnichannel-Lösung, mit der aus allen Kanälen neues Potenzial erschlossen werden kann.
Der Händler proﬁCert sofort von Zusatzumsätzen durch das 24/7-Angebot und gleichzeiCg von der
posiCven Image-Wirkung durch einen innovaCven und modernen AuXri\.“

Über Ingenico Marke-ng Solu-ons
Die Ingenico MarkeCng SoluCons GmbH, Teil von Ingenico Payment Services, ist ein führender europaweiter Anbieter für
Kundenbindungskonzepte und bietet Omnichannel-Loyalitätsprogramme, mit oder ohne ZahlungsfunkCon, Gutscheinkarten,
ROI-orienCerte MarkeCng Services und Data AnalyCcs.
Weitere InformaConen unter: www.ingenico.de/markeCng-soluCons
Über Ingenico Payment Services
Ingenico Payment Services bietet eine umfassende Auswahl an sicheren Bezahl- und MarkeCnglösungen und verhilX Händlern
so dazu, Zahlungswege zusammenzuführen, ihr Angebot an Finanzdienstleistungen zu opCmieren und ihre Kunden durch
Loyalty-Konzepte langfrisCg an sich zu binden. Egal welcher Verkaufskanal, ob am POS, online oder mobil – mit 150
internaConalen und lokalen Bezahlverfahren helfen wir Händlern dabei, Zahlungen zu verarbeiten und abzusichern, Beträge
einzuziehen und digitale TransakConen gegen Betrug zu schützen. Ingenico Payment Services ist Teil der Ingenico Group
(Euronext: FR0000125346 - ING), dem Weltmarklührer für integrierte Payment-Lösungen über alle Zahlungskanäle hinweg.
Weitere InformaConen unter: www.ingenico.de/payment-services und twi\er.com/ingenico

