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Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst  
einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden.  
Kurt Tucholsky

2014 wurden allein in Deutschland 717 Mio. € mit mobilen Apps umgesetzt

1,76 Mrd. Menschen weltweit nutzen ein Smartphone

DigitalisieruNg uND verNetzuNg – zwei trends, die 
nicht mehr zu stoppen sind. Die Folge: Mobile Devices haben 
schon längst die Privatwelt und die geschäftswelt erobert 
und sind aus unserem alltag nicht mehr wegzudenken – und 
das auf nahezu jedem Fleck der erde. anwender nutzen hier-
bei Apps um Informationen zu finden oder auch als Ersatz 
für die bisherige briefbasierte Kommunikation mit unterneh-
men.

Die „sMarte“ Welt iN zahleN

173 Mio. Menschen in den USA nutzen ein Smartphone

20 Mrd. Apps wurden bei US amerikanischen Kunden installiert

173 Mio.

20 Mrd.

55 %

717 Mio.

1,76 Mrd.
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55 % aller Deutschen nutzen ein Smartphone



Die aNForDeruNgeN
spontanität  
Flexibilität
sofortness
last Minute life
real-time-Communication
globalität
self-services
immer und überall
steigerung Customer service

Der KuNDe Der zuKuNFt 02 03

MobiLe GeSeLLSchAft

MobiLer LifeStyLe

MobiLe KUnDen

immer mehr Menschen verbringen immer mehr 
lebenszeit in autos, Bahnen und Flugzeugen. 
Diese reisezeit will aber sinnvoll genutzt sein.

Mit dem smartphone oder dem tablet in der 
tasche können die alltäglichen to Do´s ganz 
bequem von unterwegs aus erledigt werden.

Werden sie auch mobil! Bieten sie ihren Kun-
den die Möglichkeit, schnell und einfach von 
unterwegs aus mit ihnen zu kommunizieren – 
Fahren sie mit im zug „Mobility“. 

generation Y

Digital Natives

google-generation

silver ager

Web 2.0 generation

Net Kids

Der KUnDe entScheiDet Wie UnD WAnn 
er Sie KontAKtiert. 
hoLen Sie ihn in Seiner WeLt Ab.
WerDen Sie MobiL!



Die App-Welt bietet großes Potenzial für Unternehmen

Der Kunde der zukunft

Das unternehmen der zukunft

Jeder zweite Smartphone nutzer in  
Deutschland lädt sich Apps herunter
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Die lösung heißt Novo Mobile. 
Novo Mobile ist eine lösung für den modernen, digitalen Kundendialog. 

Unternehmen: integrieren diesen Kommunikationskanal nahtlos in ihre  
bestehende systemlandschaft. 
KUnden: installieren ganz einfach eine app auf ihrem smartphone oder tablet

Novo MoBile

UnD LoS Geht Der DiALoG!

360°
Das unternehmen muss den Kundenanforderungen gerecht werden!

information – Kommunikation – service/support
> jederzeit, 360° Kundenakte, schnell, in echtzeit, digital

Wie können unternehmen künftig diese anforderungen erfüllen?

Die Self-Service Dialog App für ihre Kunden 
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Wer kennt sie nicht? situationen im leben die ganz 
plötzlich und unerwartet passieren. situationen, die einen 
im ersten Moment überfordern. Was ist zu tun? Wer 
wünscht sich in solchen Momenten keine hilfe? Nach 
hilfe googeln? Dauert viel zu lang!
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Novo Mobile ermöglicht es ihnen informationen sowie Dokumente ihrer 
Kunden mithilfe mobiler endgeräte wie smartphones, tablets, etc. in ihre 
bestehenden geschäftsprozesse und it-umgebung zu integrieren. Das alles 
wird schnell und einfach – sei es bei der implementierung, der Nutzung oder 
dem nachträglich benötigten support – umgesetzt. 

Die bisher von vielen unternehmen angebotenen self-service-Portale werden 
bisher nicht wie erwartet von den Kunden genutzt oder sogar gänzlich igno-
riert. Sie empfinden das Aufrufen des Portals und das separate Einloggen mit 
Benutzername und Passwort als umständlich.

Mit NOVO Mobile eröffnen Sie ergänzend den bei Ihren Kunden beliebten 
Kommunikationsweg und bieten ihnen somit effiziente Interaktionsmöglich-
keiten wie den Dokumentaustausch über das persönliche Postfach, die aus-
führung von geschäftsrelevanten tätigkeiten bis hin zur vertragsunterzeich-
nung per digitaler unterschrift sowie einen schnellen und digitalen Dialog  
mit ihren spezialisten.

MobiLe cAPtUre 
Dokumentenerfassung per Abfotografieren (z.B. Rechnungen, Überweisun-
gen, Kundendokumente) und integration an bestehende Capture-systeme

PerSönLicheS PoStfAch / DMS 
Jederzeit und überall: Zugriff auf das persönliche Ablagearchiv für  
Dokumente und Daten

MobiLe PAyMent 
Bezahlmöglichkeit über ihr hinterlegtes Bankkonto

MobiLe coMMUnicAtion 
Kundendialog über Nachrichten, Chat, Formulare, sofortumfragen oder 
Dokumentenaustausch

GeSicherte ÜbertrAGUnG von DoKUMenten UnD DAten 
Sichere Authentifizierung und verschlüsselte Kommunikation  
zwischen „Mobile Client“ und unternehmen

KonvertierUnG von DoKUMenten  
in PDF/A für Geschäftsprozesse als ISO zertifiziertes Langzeitformat

DAtenextrAKtion AUS PDf / e-MAiL / foto

DiGitALe / bioMetriSche SiGnAtUr 

vertrAGSAbSchLUSS AM Point of SALe

LAnGzeitArchivierUnG

Kundenservice über 
chat kontaktieren

Dokumente 
austauschen

(foto App)

Dokumente 
verwalten

Stammdaten 
ändern

vertrag abschließen/ 
verlängern

Überweisungen tätigen/
rechnungen bezahlen 

(foto App)

und vieles mehr …

novo MobiLe 24/7

FuNKtIONEN IM ÜBERBLIcK 

Novo MoBile

Novo MoBile
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Novo MoBile

use Cases

Novo MoBileFÜR wEN ISt NOVO MOBILE GEEIGNEt?

Novo Mobile richtet sich an alle unternehmen bei denen 
der Kunde und die Kundenbegeisterung im Mittelpunkt aller 
geschäftsprozesse stehen.

Außerdem eignet sich die Lösung (mit den gleichen Funktionen) für 
unternehmen mit einem Netz an servicetechnikern, außendienstmit-
arbeitern oder Filialen (interne Kommunikation).

one fAce to the cUStoMer

handel & logistik

versicherungen

Banken

industrie

energieversorger

automotive

Überweisung einer Rechnung durch Abfotografieren

Dokumente als Bescheinigung für versicherungsunternehmen
> arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
> rechnung der auto-reparatur
> immatrikulationsbescheinigung von studenten
> schadensfotos

Änderung der Kontaktdaten durch den Kunden

Änderung der Bankverbindung durch den Kunden

KFZ-Versicherungsanfrage (KFZ-Schein-Inhalte erkennen/eingeben)

vergleichsrechner

vertragsverlängerung

vertragsberatung / vertragsabschluss

Newsletter / Kundeninformation

stromzählerablesung

… und vieles mehr
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Mit Novo Mobile bilden sie einen direkten Dialog zwischen Kunden und 
unternehmen ab. anfragen werden dadurch vollständig und in echtzeit ver-
arbeitet bzw. an die Bereiche der sachbearbeitung weitergeleitet. gleichzeitig 
können sie wichtige Kundeninformationen in echtzeit z. B. an den außen-
dienstmitarbeiter weitergeben.

Echtzeit Informationsfluss

außendienst, Makler, Partner

Novo MoBile

Die KoMMuNiKatioNsPlattForM

KuNDe uNterNehMeN

iNterN

> Novo Mobile app als Middleware  
zwischen Kunden und unternehmen

> automatisierte Weiterverarbeitung  
aller eingehenden informationen und 
Dokumente

> vollständige Kundenakte, jederzeit und 
überall

VORtEILE FÜR IhR uNtERNEhMEN

Novo MoBile

schnellere reaktionszeiten

Effiziente Kommunikation zwischen unternehmen und Kunde

Kostengünstiges und effizientes customer care tool

Reduktion der Verarbeitungskosten durch effiziente Geschäftsprozesse 
und informationslogistik

Volle unterstützung aller Geräte und Plattformen (web, IOS, Android,  
WinPhone)

Nutzung der vom Kunden bevorzugten Kommunikationskanäle

optimierte und steigende servicequalität durch anpassung an die  
Kommunikationsgewohnheiten des Kunden („Last-Minute-Life“)

steigerung der Kundenzufriedenheit bis hin zur Kundenbegeisterung 

reduzierung der Bearbeitungsdauer von tagen zu Minuten

70 %
einSPArUnG bei Den entWicKLUnGSKoSten

DUrch Die frAMeWorK-technoLoGie
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Fallabschließende Bearbeitung am mobilen endgerät

geringere Fehlerquote durch selbstkontrolle des Kunden

vollständige unterstützung ihres außendienstes durch aktuelle Dokumen-
tation und nahtlose Kommunikation   

Kostengünstiger digitaler Kundendialog (Reduzierung der Druckkosten 
„green it“)

einheitlicher Kommunikationskanal – einfache und vollständige integration 
in ihre bestehenden unternehmens- und serviceprozesse

Novo MoBile

NOch MEhR VORtEILE FÜR SIE

VORtEILE FÜR IhRE KuNDEN

Novo MoBile

Direkter Dialog ermöglicht mobile, flexible und schnelle Kontaktaufnahme 
mit dem unternehmen

Direct response durch Chatfunktion

Bequem, global und überall

Private und Public cloud Archiv für Kundendokumente (Persönliches DMS – 
Dokumente überall dabei)

Kunde kann sich Informationen selbst beschaffen (Self-Service)

schneller und fallabschließender service durch die Mitarbeiter

Benutzerfreundlich1ALLeS AUS einer hAnD

nUr eine APP
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Novo MoBile hIGhLIGhtS

PostBox / PersöNliChe DoKuMeNteNaBlage

Novo MoBile hIGhLIGhtSMoBile CaPture – DoKuMeNte aBFotograFiereN

Mobile Capture scannt Dokumente wie z. B. rechnungen, 
Überweisungsträger, Schadendokumente oder Ihren Strom-
zähler per Abfotografieren, wandelt diese in digitale Doku-
mente um, sodass ihre aktenordner durch ein komplett 
digitalisiertes archiv ersetzt werden. auf dem „Foto“ relevante 
Informationen werden automatisch ausgelesen (z. B. bei 
rechnungen) und zur Kontrolle in der app dargestellt. Nach 
erfolgter Bestätigung werden die informationen an das  
unternehmen geschickt und gleichzeitig im persönlichen 
archiv abgelegt.

Diese Funktion dient dem Nutzer als persönliche Dokumentenablage.  
hier kann er sich alle hochgeladenen sowie noch im Postausgang liegenden 
Dokumente anzeigen lassen. Diese sind nach sende-Datum sortiert.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit dem Kunden Nachrichten, informa-
tionen und erinnerungen in die Postbox zu stellen. 

Prozessbeschleunigung durch sicheres und kontrolliertes
Abfotografieren von Kundendokumenten durch den Anwender

360° Kundenakte

aktuelle informationen

Komfortable Dokumentenaustauschplattform für Kunde und unternehmen

Starten Automatische  
Datenerkennung

Abfotografieren  
und Zuschneiden

01 02 03
Manuelle Prüfung

alles iN Nur 3 sChritteN:

*
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Novo MoBile hIGhLIGhtS

eChtzeit-KoMMuNiKatioN via Chat

Im unmittelbaren Dialog (via texteingabe oder Sprachmemo) können viele 
sachverhalte bereits im erstkontakt gelöst werden, da auf rückfragen direkt 
eingegangen werden kann. zusammenfassend bedeutet das für das unter-
nehmen: Effizientere Prozessabwicklung, Kostensenkung und zufriedene, ja 
sogar begeisterte Kunden.

Direkt im anschluss an einen Kundenkontakt kann der zuständige sachbe-
arbeiter den Kunden nach seiner zufriedenheit mit dem geleisteten service 
fragen (umfragefunktion).

Kunde herr mustermann
hallo, ich habe eine Frage zu meinem bald 
auslaufenden vertrag.

Kunde herr mustermann
genau richtig! ich würde diesen gerne ver-
längern. verändern sich dabei die bisherigen 
Konditionen?

Kunde herr mustermann
Danke! zu diesen Konditionen würde ich gerne 
verlängern. Könnten wir das gleich erledigen, 
da ich ab morgen im urlaub bin.

09:02

09:03

09:18

09:02

09:19

09:05

09:28

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
hallo herr Mustermann, gerne beantworte  
ich ihre Frage. Wie ich sehe handelt es sich  
um ihren vertrag xy vom 10.10.2012.

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
sehr gerne. ich mache ihnen den vertrag  
direkt fertig. ich habe auch gesehen, dass sie  
ihre anschrift geändert haben. Das werde ich 
jetzt gleich berücksichtigen.

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
Ja, seit ende letzten Jahres gibt es neue 
vertragskonditionen. Diese können sie dem 
angehängten Datenblatt entnehmen.

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
anbei erhalten sie ihren neuen vertrag xy. 
Bitte unterschreiben sie diesen einfach  
digital in der app.

experten-aussagen zufolge ist die abschlussquote der  
Kunden, die etwas kaufen oder einen vertrag schließen, 
innerhalb einer Chat-session um das 9-fache höher.
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Novo MoBile

esigN – Die Digitale uNtersChriFtKunde herr mustermann
Das ging ja schnell! vielen Dank. anbei er-
halten sie meinen unterschriebenen vertrag 
zurück.

Kunde herr mustermann
Nein, im Moment habe ich keine weiteren Fra-
gen. Danke für die schnelle abwicklung.

09:32

09:33

09:33

09:34

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
vielen Dank für den unterschriebenen vertrag. 
Sie finden diesen nun auch in Ihrer persön-
lichen aktenablage. haben sie sonst noch 
Fragen?

Zuständiger Sachbearbeiter (Abtlg. x)
sehr gerne. Falls sie noch ein weiteres 
anliegen haben können sie mich jederzeit 
kontaktieren. ich helfe ihnen gerne weiter. 
ich wünsche ihnen einen schönen und 
erholsamen urlaub.

hIGhLIGhtS

Wie im vorangegangenen echtzeit-Kundendialog dargestellt, können Kunden 
mittels esign, der digitalen unterschrift, ihre Dokumente direkt und ohne 
zeitverzug auf ihrem Mobilgerät unterschreiben. 

stellen sie sich auch vor, ihr vertriebsmitarbeiter ist beim Kunden vor ort 
und steht kurz vor vertragsabschluss. Nun kann dieser die gunst der stunde 
nutzen und muss den vertrag nicht erst im Büro vorbereiten und somit der 
womöglich schnelleren Konkurrenz den vortritt überlassen.

NOVO eSigN
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Kein Papier mehr

Kein Zeitverzug durch den Postweg

Fallabschließende Bearbeitung

Rechtskonforme Unterschrift



Werden Sie der DiGitALe LeADer ihrer branche 

mit den zUfrieDenSten KUnDen.

WaruM Novo MoBile

Über inovoo

inovoo ist ein hochgradig spezialisierter 
Partner für die Bereiche Multi-Channel-
Management (Kundendialog, customer 
Correspondence und input-Management), 
Customer Communications und Prozess-au-
tomatisierung. Wir liefern unseren Kunden 
Produkte und lösungen aus einer hand.

> 100 % integrierte lösungen 

> schluss mit insellösungen!

> integration aller Kommunikationskanäle 

> vom klassischen Brief und Fax über e-Mail, 
social Media und Web bis hin zu Mobile

> ganzheitliche Prozessbearbeitung durch 
service orientierte architektur 

> vom input-, sachbearbeitung- und output-
management bis zum Kundendialog!

> Langjährige branchenspezifische Erfahrung

Novo Mobile ist ein neuartiger lösungsansatz zur reaktion auf die dynami-
scheren anforderungen in der Kundenkommunikation. Die app im sinne einer 
Dialogplattform basiert auf dem neuen lebensstil der gesellschaft und bie-
tet unternehmen die Chance, sich durch ein technologisch fortschrittliches 
Produkt an den Wandel anzupassen.
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Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind!
 Thomas Schneider, Geschäftsführer der inovoo

eNtlasteN sie ihre MitarBeiter –

ProDuKtaNzeige

KOSTENLOSE 
NOVO MAIL
INFOBROSCHÜRE
UNVERBINDLICH 
ANFORDERN!

oPtiMiereN sie ihre Prozesse

Novo Mail

eine vielzahl ihrer Kunden bevorzugt heutzutage den Kommunikationskanal e-Mail. Diese 
großen e-Mail-volumina überlasten Mitarbeiterkapazitäten sowie die technischen systeme 
vieler unternehmen. Novo Mail gewährleistet eine automatische verarbeitung eingehender 
e-Mails sowie die zuverlässige Weiterleitung an den nachfolgenden geschäftsprozess und 
das archiv. Dabei unterstützt Novo Mail alle Dokumentenformate sowie sämtliche ein-
gangskanäle und lässt sich durch seinen modularen aufbau exakt an ihre unternehmens-
anforderungen anpassen.

Dann informieren sie sich unter 
http://www.inovoo.com/de/produkte/novo-mail/
lernen sie auch die anderen Produkte der Novo Produktfamilie kennen.
http://www.inovoo.com/de/produkte/
Wir beraten sie auch gerne telefonisch unter: +49 8143 999 57 0
info@inovoo.com

Neugierig geworden?

inovoolution Gmbh, billerberg 11, 82266 inning am Ammersee, Germany, tel +49 8143 999 57 0
info@inovoo.com, www.inovoo.com



www.inovoo.com

ihre Kunden werden diese App lieben!
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