Hat Ihr Unternehmen eine eigene
Smartphone-App?
Sofort auf dem Smartphone Ihres Kunden: Der Böblinger Murát Pascal Dursun
entwickelt smarte Apps, die es Firmen ermöglichen, mit minimalem Aufwand ihre
Angebote und Dienstleistungen regelmäßig zu präsentieren und das Ganze ist auch
noch bezahlbar und muss nicht teuer sein
Das Problem ist nicht ganz neu: Jeder
Unternehmer wünscht sich viele Kunden
oder besser ausgedrückt die Aufmerksamkeit vieler treuer Kunden. Neu ist
hingegen der Weg, mit dem Murát Pascal Dursun für die vielen Unternehmer
Abhilfe schaffen möchte: Der Böblinger
entwickelt Apps, mit denen der Unternehmer, Einzelhändler und Dienstleister vor
Ort – vom Schreibwarenhändler, Modegeschäft, Bäcker, Metzger, Fitness- oder
Kosmetikstudio, Arzt/Zahnarzt, Gastronom, Immobilienmakler oder Versicherungsmakler bis hin zum Steuerberater
und zur Bank – mit ihrer Kundschaft
direkt in Kontakt treten können und dadurch immer präsent sind. Mit minimalem Aufwand und größtem Effekt.
Seit über zwanzig Jahren beschäftigt
sich der 43-Jährige mit Techniken der
erfolgreichen Kommunikation und berät dabei Unternehmen, die bei ihm die
entsprechenden Kunstgriffe erlernen.
Bei Professor Riyadh M. el Arif in Stuttgart, der in Fachkreisen als „Magier der
Kommunikation“ gilt, studierte er Business Communication und weiß seither,
wie wichtig der intensive und richtige
Kontakt mit dem Kunden für erfolgreiche Geschäfte ist.

„Homepage, E-Mails und Flyer waren
gestern“, sagt Dursun und ist überzeugt,
dass dies Kommunikationsinstrumente
sind, die nicht mehr in die aktuelle Zeit
passen. Den Beleg für diese Erkenntnis
liefert ihm ein Blick auf die Menschen,
die ihm tagtäglich begegnen: „Wir leben
heute in einer Zeit der gesenkten Häupter“, erklärt er und meint damit all diejenigen, die mit dem Blick auf ihr Smartphone durch die Welt gehen. „Das ist die
Chance für jeden Unternehmer, der eine
eigene App besitzt, denn die Menschen
blicken öfter auf ihr Smartphone als auf

andere Dinge und jeder Piep am Smartphone bewirkt ein sofortiges Draufblicken“, sagt Dursun und freut sich, dass
er dieses Phänomen für die Unternehmer nutzen kann.
Egal um welche Branche, Firma oder
Dienstleistung es sich handelt: Murát
Pascal Dursun möchte mit seiner Firma
app4more... die Angebote von Einzelhändlern und Dienstleistern mit einem
Klick zu den Smartphone-Nutzern bringen. Lebendige und native Apps von „app4more...“ machen es mit geringstem
Aufwand möglich, Angebote und Informationen sofort an all die Smartphone-Nutzer zu verbreiten, die sich die App
des Unternehmers auf ihr Smartphone
oder ihr Tablet heruntergeladen haben.
„Jeder Blick aufs Smartphone bringt
damit das Unternehmen in Erinnerung“,
sagt Dursun.
Wie das? „Funktioniert ganz einfach“,
verspricht er. „Wenn zum Beispiel ein
Gastronom am Vormittag sein Tagesessen eingibt, dann erscheint das unmittelbar auf sämtlichen mobilen Geräten,
die diese App geladen haben, inklusive
des typischen akustischen SmartphoneKlangs“. Den Möglichkeiten sind dabei
keine Grenzen gesetzt: Ob der Schreibwarenladen sein Schreib-Set der Woche
präsentieren möchte, der Handwerker
den Deal des Monats, der Blumenhändler
das Arrangement des Tages, der Immobilienmakler seine Immobilie der Woche,
das Fitnessstudio seine täglichen Kurse
und Angebote, das Kosmetikstudio den
Lippenstift der Woche oder der Friseur
den Wochenend-Schnitt – sämtliche Angebote empfehlen sich sofort auf Hunderten von Smartphones.
Und nicht nur das: Die App erlaubt den
Besitzern gleichzeitig, sich und ihr Unternehmen modern und professionell zu
präsentieren und bietet, je nach Branche, auch spezielle Features. So ist es
zum Beispiel möglich, die Speisekarte
im Smartphone darzustellen oder mit

dem App-Besitzer in direkten Kontakt zu
treten. „Da gibt es je nach Wunsch des
Unternehmers viele Möglichkeiten“, erklärt Dursun.
Damit der Unternehmer zukünftig seine
Kunden noch besser bedienen oder beraten kann, wenn diese das nächste Mal sein
Geschäft oder Büro betreten, dafür sorgt
Murát Pascal Dursun ebenfalls: Im Paket
der App enthalten sind Beratung und Coaching, die den richtigen Umgang mit dem
Kunden zum Inhalt haben und den Aufbau
einer sozialen und kommunikativen Beziehung in den ersten zwei Minuten eines Gesprächs, um effizienter auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. „Ihr
Kunde soll sich fühlen wie in einer ServiceOase“ betont er.
Und beim Preis für eine eigene native und
lebendige App verspricht er, dass er für
die Unternehmer aus dem Landkreis einen „Heimvorteil“ ins Spiel bringen wird,
bei dem jeder Unternehmer sofort zugreifen wird. „Ich möchte den Kreis Böblingen
in ein modernes Zeitalter begleiten, davor
können wir uns nicht verstecken und
sollten diese Möglichkeiten nutzen, zum
Beispiel mit einer eigenen App“, betont
Murát Pascal Dursun.
Mit diesem
QR-Code gelangt die
app4more...-App direkt
auf das Smartphone
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