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ICT SmartPoints

Mit ICT SmartPoints werden Kommunikations- und Werbematerialien 
für Messen, Events und Retail endlich digital! 

Die Besucher:innen erhalten dabei eine ScanCard, mit der sie sich alle für sie 
relevanten Themen oder Produkte individuell merken können. Durch einen 
personalisierten Code können sie dann per Mobile Device oder PC auf ihre 
gemerkten Informationen zugreifen. 

Als digitale Lösung ist ICT SmartPoints gleichzeitig eine wertvolle Komponente 
zur Informationsgewinnung für Sie als Aussteller. Denn anhand der SmartPoints-
Daten lässt sich nicht nur ablesen, welche Themen und Produkte besonders 
beliebt sind, sondern auch, welche Messetage und -zeiten besonders 
frequentiert waren oder welche Laufwege die Besucher:innen bevorzugen. 
Durch die optionale Registrierung können darüber hinaus sogar qualitative 
Leads generiert werden.
 

Vorteile für Benutzer:innen 
// Personalisierte Sammlung von spezifischen Informationen als Übersicht
// Schneller Aufruf der Informationen durch QR-Code
// Anwendung optional mehrsprachig
// Echtzeit-Aktualisierung von Scans
// Schnelle Verteilung an Kolleg:innen
// Keine Prospekte 

Vorteile für Aussteller 
// Nachhaltige Standwirtschaft, durch die Vermeidung von Papier
// Datenerfassung mit Interessenbereich der Benutzer in Echtzeit –  
  anonym oder personalisiert
// DSGVO-konforme Datenverarbeitung
// Whitelabel Solution mit eigenem Branding
// Individualisierung nach Wünschen und Anforderungen sind möglich
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NUTZERERLEBNIS

Die Besucher:innen erhalten eine  
ScanCard, mit der sie sich alle für sie  
relevanten Themen und Produkte  
individuell „merken“ können.

Die ScanCard wird einfach an einen  
ScanPoint gehalten und schon ist  
das ausgewählte Thema gespeichert.

Um die gesammelten Themen und  
Produkte abzurufen, muss man nur noch  
den QR-Code scannen oder die URL  
und ID eingeben.

Vor dem Zugriff auf die Inhalte ist eine 
optionale Registrierung möglich.

Für den schnellen Zugriff werden alle 
gemerkten Informationen übersichtlich 
und ansprechend präsentiert.

Die Merkliste lässt sich auch ganz  
einfach mit Kolleg:innen teilen.
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Per Echtzeit-Dashboard mit frei sortierbaren 
grafischen Widgets und der Möglichkeit zum 
Datenexport haben Aussteller:innen den vollen 
Überblick zu: 
// Beliebtheit von Themen und Produkten
// Besucherfrequenz
// Laufwege der Besucher
 
Alles Filterbar nach Messe- oder Eventtagen.

Über die Besucherinteraktionen lassen sich  
wertvolle Leads und Customer Insights für  
das Marketing generieren.

Die Website mit den Inhalten lässt sich flexibel an 
die Anforderungen der Kunden anpassen:
//  flexible Contentmengen (Texte und/oder Bilder)
//  gestalterische Anlehnung an das eigene   
 Corporate Design möglich (ECO+ oder LEADS+)
// frei wählbare Webadresse

Auch die ScanCards lassen sich im eigenen 
Corporate Design gestalten.
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AUSWERTUNG & FUNKTIONEN


