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moby.cards ® business im Einsatz: Heizungsanlagen 

 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an moby.cards ® business. 
 
Nachfolgend erkläre ich Ihnen, warum ich überzeugt davon bin, 
dass Sie mit diesem Informations- und Marketing-Tool einen 
großen Mehrwert für Ihr Unternehmen erhalten. 

 
 

 
Sie haben Anspruch auf ein kostenfreies Beratungsgespräch! 
 
Rufen Sie mich bitte unter 04340-4889973 oder 0162-2490079 an. 
Alternativ können Sie auch gerne das Beratungs-Anfrage-Formular unter 
www.groeninterneterfolg.de/beratungsanfrage nutzen. 
 
Danke. 
 
Arwed Grön 
(Inhaber von GRÖN INTERNET ERFOLG) 
 

    

Mit moby.cards ® business können Sie als Handwerksbetrieb ihren Mitarbeitern sowie Kunden Informatio-
nen und technische Merkmale des installierten Gerätes direkt vor Ort bereitstellen. 
 

 Zustand des Gerätes 

 die letzte Wartung 
 
All das können Sie mit Texten, Fotos, Videos, Tonaufzeichnungen, Dokumentdateien und vielem mehr pro-
tokollieren und dokumentieren. 
 
Der QR-Code-Aufkleber ist der Zugang zu den Informationen über die Anlage, die Sie online in der jeweili-
gen moby.cards business zur Verfügung stellen. 
 
Stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor:  
 
Bei einem Kunden fällt die Heizungsanlage aus. 
 
Was ist der erste Schritt? 
 
Der Griff zum Telefon. Aber, wen anrufen und was sagen?  
Fragen über Fragen, auf die es im ersten Augenblick keine Antworten gibt: 
 

 Wie heißt der (damalige) Handwerksbetrieb? 

 Wie ist seine Telefonnummer? 

 Was ist das für eine Anlage? 
 

Glücklich ist, wer in diesem Moment einen Ordner aus dem Regal ziehen kann und sofort alle Antworten 
parat hat. 
 

http://www.groeninterneterfolg.de/beratungsanfrage
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Dies ist jedoch nicht der Regelfall. Also: Was tun und wie kann man auf einfachem Weg dieser Problematik 
begegnen? 
 
Und wie wäre es, wenn Ihr Kunde auch gleich noch alle Rechnungen und Wartungsberichte vorfindet? 
 
Dies war die Frage, die wir uns bei der Entwicklung von moby.cards ® business gestellt haben. Denn mit der 
business-Ausführung stellt moby.cards (https://www.moby.cards) ein Werkzeug für unternehmensnahe An-
wendungen bereit. 
 
 
Was ist moby.cards business? 
 
Ein QR-Code, der mit einem individuellen Informations- und Marketing-Cloud-Speicher 
verknüpft ist. Auf diese Weise können Sie einfach und schnell jeden Gegenstand um 
digitale Inhalte und Informationen erweitern. 
 
Kernstück des Systems ist ein Code, den heutzutage (fast) jeder kennt 
und der mit jedem handelsüblichen Smartphone oder Tablet erfasst 
und von fast jeder Bildschirm-Kamera, bzw. Webcam gescannt wer-
den kann:  
 
der QR-Code. 
 
Mit moby.cards business wird aus diesem Code ein Tool, mit dem 
Sie Gegenstände mit Texten, Bildern, PDF´s, Powerpoints, Audios, 
Videos und Zeichnungen erweitern können. 
 
So lässt sich ein Angebot um eine persönliche Video-Botschaft erweitern, und z.B. der 100-seitige Firmen-
Katalog als hochwertiges PDF einem einfachen Brief beifügen. 
 
Der Clou: Für moby.cards ist keine separate App erforderlich.  
 
Es funktioniert auf jedem handelsüblichen und internetfähigen mobilen Gerät sowie im Browser stationärer 
Geräte (PC). 
 
Die digitalen Informationen und Nachrichten können jederzeit geändert, aktualisiert, neu hinzugefügt oder in 
ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 
Das Einzige, was also zusätzlich zu moby.cards benötigt wird, ist ein QR-Code-Scanner. 
Dieser wird in vielen Smartphones und Tablets bereits als Zubehör mitgeliefert. Falls nicht, kann man die 
App leicht über den entsprechen Store heruntergeladen werden. 

 Google Play: QR BARCODE SCANNER Code Reader 

 App Store: QR Code Reader and Scanner 

 Windows Phone: QR-code Scanner 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN
https://itunes.apple.com/de/app/qr-code-reader-and-scanner/id388175979?mt=8
http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/qr-code-scanner/352fad4a-6f14-4508-a09a-818b417ea634
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Sie können die QR-Codes auch ganz einfach über die Bildschirmkamera, oder eine Webcam einscannen, 
indem Sie auf die Webseite https://www.groeninterneterfolg.de/scanner  gehen. Dort finden Sie auch eine 
Anleitung. 

moby.cards-business QR-Codes gibt es als QR-Code-Aufkleber und QR-Code-Grafik. 
Es gibt einzelne Aufkleber und solche mit Notizen-Feld und in dreifacher Ausfertigung: 
Einen für den Kunden, einen für Ihre Kunden-Akte und einen in Reserve… 
 
Mit dem Logo und im Design (Corporate Identity) Ihres Unternehmens. 
 
Je nach Einsatzbereich gibt es unterschiedliche Aufkleber-Qualitäten: 
 

 Witterungsbeständige und wasserfeste Aufkleber für den Anlagen-oder Außenbereich. 

 Hochwertiger Farbdruck-Aufkleber für den Businessbereich 
 

moby.cards ® business bietet Ihnen anwendungsorientierte Lösungen. Nicht nur zu Informationszwecken, 
sondern auch zur Optimierung von Dokumentationsabläufen. 
 
Nutzen Sie z.B. eingeblendete Kampagnen, um Ihre Kunden auf spezielle Angebote aufmerksam zu machen. 
 
Einsatz im Handwerksbereich 
 
Betrachtet man Arbeitsabläufe und Dokumentationsaufgaben, so sind diese sehr ähnlich und lassen sich in 
wenige Bereiche aufteilen: 
 
Installation eines Geräts oder einer Anlage 
 
Dokumentation der wichtigsten Angaben und Information für Wartungsfälle bereithalten. 
 
Besondere Anforderungen stellen sich hier vor allem im Handwerksbereich. Denn dort sind der „Ort des 
Geschehens“ und der Ort für die Dokumentation sowie Nacharbeit räumlich völlig getrennt: 
 
So wird z.B. in einem Neubau eine Heizungsanlage installiert und im Büro folgt am PC der Schriftverkehr. 
 
Um den Arbeitsablauf zu optimieren, wandten sich die Macher der moby.cards ® business an die Hans Sack 
GmbH & Co. KG (www.hanssack.de ) in Flensburg. Ein Fachbetrieb für Heizung, Lüftung und Sanitär mit 
über 50 Jahren Erfahrung. Dort wurden mit dem Geschäftsführer Thorsten Wendt und seinen Mitarbeitern 
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten diskutiert und moby.cards für den Einsatz im Handwerksbereich 
optimiert. 
 
Angefangen von der Verwendung eines speziellen QR-Codes für den witterungsunabhängigen Einsatz bis 
hin zum Bereitstellen von Dateien in den wichtigsten Formaten wie z.B. Word, Excel oder pdf. 
 
Als hilfreich hat sich dabei die Möglichkeit von moby.cards ® business erwiesen, Informationen sowohl auf 
mobilem Wege, also mit Smartphone oder Tablet, hinzuzufügen und zu bearbeiten als auch am PC. 
 
Für den Handwerker bedeutet dies: Egal wo er ist, ob vor Ort, im Auto unterwegs oder im Büro, er kann 
überall und zu jeder Zeit auf moby.cards ® zugreifen. 
 

https://www.groeninterneterfolg.de/scanner
http://www.hanssack.de/
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Wie so ein Ablauf im Betriebsalltag aussehen kann, zeigt folgendes praxisnahes Beispiel im Zusammenhang 
mit der Installation einer Heizungsanlage. Bei der indirekten Hausstation mit Differenzdruckregler und aufge-
setztem Motorventil wurde ein QR-Code aufgeklebt.  
 

 
 

Bild 1 zeigt, wie der QR-Code 
auf einer Anlage platziert werden. 
 
Der einfachste und in der Praxis bewährte Ablauf 
gliedert sich in folgenden Arbeitsschritten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Erster Arbeitsschritt „Vor Ort“ 

 
 
Nach dem Aufkleben des QR-Codes wird dieser 
über die Smartphone- oder Tablet-App eingescannt. 
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Es öffnet sich der Editor für die dem QR-Code hin-
terlegte Karte. 
 
Hier werden diesem nur die wichtigsten Inhalte zu-
gefügt. Dies sind z.B. die Angaben zur Art der An-
lage, über den Namen des Kunden und dessen Kun-
dennummer, sowie ein Bild der Anlage. 
 
Danach erfolgt der Login in den Account Ihres Un-
ternehmens, um die neuen Inhalte zu speichern. 
 
 
 

 
 

Zweiter Arbeitsschritt „Im Büro“ 
 
Über ein zentrales Login können alle eingesetzten QR-Codes aufgerufen und die Angaben können nun am 
PC ergänzt oder geändert werden. 
 
Sie scannen einen der beiden verbliebenden QR-Codes über die Bildschirmkamera, oder eine Webcam ein, 
indem Sie auf die Webseite https://www.groeninterneterfolg.de/scanner gehen, Ihre Kamera ggf. aktivieren 
und dann den Code in die Kamera halten. 
 
Nach einem Login können Sie die Karten bearbeiten und ergänzen. 
 
Welche Eingaben vorgenommen oder welche Inhalte hinterlegt werden, bleibt dem Nutzer/Handwerker/Un-
ternehmen vorbehalten. Er entscheidet auch, ob er den Zugang zu moby.cards – und somit zu den hinter-
legten Inhalten – seinem Kunden freigibt. 
 
Im gezeigten Beispiel sind es z.B. folgende Inhalte: Art der Anlage, Name des Kunden und Kundennummer, 
Angaben zur Anlage, Angaben zu speziellen Baugruppen usw. 
 
Bei einer Freigabe des Zugangs für den Kunden (betrifft nur das Lesen der Inhalte) wäre es für diesen 
dadurch einfach, im Falle einer Störung schnell und unkompliziert alle erforderlichen Kontaktdaten zu erhal-
ten und sämtliche Informationen, die für eine Meldung wichtig sind, anzugeben. Dies verbessert und verein-
facht den Kundenservice und erhöht die Kundenbindung. 
 
Zusammenfassung: 
 

 Der QR-Code ist zwar am Geräte, aber „enthält“ immer die aktuellen Inhalte. 

 Inhalte können sowohl am Smartphone als auch am PC geändert oder neu hinzugefügt werden. 

 Die Inhalte können jederzeit aktualisiert, geändert oder neue hinzugefügt werden. 

 Kombination und Reihenfolge der Inhalte sind beliebig und jederzeit änderbar. 

 Werbeinformationen können in Form von Kampagnen eingefügt werden. Diese wiederum kön-
nen zeitlich begrenzt oder nur zu bestimmten Zeiten aktiviert werden. 

 
Noch eine Anmerkung: 
 
Danke, dass Sie sich bis hierhin alles hindurchgelesen haben! 

https://www.groeninterneterfolg.de/scanner
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Sie können für Ihre individuelle Lösung aus drei Varianten ab 49,- EUR/ im Monat 
und 0,74 EUR pro QR-Code-Aufkleber bei einer Mindestabnahme von 200 Stück 
wählen. Sie können monatlich kündigen (siehe AGB moby.cards business) und 
bleiben damit stets flexibel. 
 
Auch ein Upgrade ist monatlich möglich. 
 
Vielen Dank! 
 
Die moby.cards ® business ist ein Service der AttractSoft GmbH aus Kiel & dem 
Ingenieurbüro Hans Protschka UG. Unser Technik-Partner Attractsoft GmbH 
bietet Schleswig-Holsteinische Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. 
 
 

Beide Unternehmen haben langjährige Erfahrungen im Bereich Mobile und stehen für erfolgreiche Lösungen und 
Produkte. 
 
Die AttractSoft GmbH  betreibt verschiedene Web Hosting Dienste, die insgesamt über 3 Millionen Nutzer weltweit 
beherbergen. Darüber hinaus widmet sich eigens ein Entwicklerteam externen Projekten. Unter den Kunden von 
AttractSoft befinden sich unter anderem Namen wie DIE ZEIT und Printi. 
 
Weitere Informationen zu moby.cards ® business erhalten Sie unter www.groeninterneterfolg.de/mobycards. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter 0162-2490079 (04340-4889973), oder per Mail unter 
„info@groeninterneterfolg.de“ zur Verfügung. 
 
Alternativ können Sie auch gerne das Beratungs-Anfrage-Formular unter 
www.groeninterneterfolg.de/beratungsanfrage nutzen. 
 
Danke, 
 
Ihr 
 
Arwed Grön 
 

 
 
 

18.April.2016 
 
 
 

http://www.attractsoft.com/
http://www.groeninterneterfolg.de/mobycards
file:///C:/Users/arwedgroen/Documents/Leif-Ode/Einladungen/info@groeninterneterfolg.de
http://www.groeninterneterfolg.de/beratungsanfrage

