
Mit web.SMS bUSiNeSS verSchickeN Sie NachrichteN aN 
ihre kUNdeN beqUeM voM coMpUter aUS.

DIESE WERBEFORM ERREICHT  
IMMER IHR ZIEL.

wir sind ihr Business Partner.



ERREICHEN SIE IHRE ZIELGRUPPE. 
iNforMiereN Sie ihre kUNdeN per SMS SchNell, direkt UNd güNStig.

ob Sie ein neues produkt einführen, ein besonderes angebot 
haben oder ihre kunden einfach nur an einen termin erinnern 
wollen – konventionelle werbung stößt schnell an ihre grenzen. 
Nicht selten landen aufwendig produzierte postsendungen noch 
vor dem Öffnen im altpapier. auch die direkte kontaktaufnahme, 
zum beispiel via telefon, ist teuer und erfordert viel Zeit sowie gut 
geschulte Mitarbeiter. gerade für kurzfristige aktionen wie gewinn-
spiele, abverkäufe oder aktionstage bleibt oft nicht genügend Zeit, 
um kunden rechtzeitig zu informieren und sie zu einem besuch zu 
bewegen. 

IHRE HERaUSFORDERUNG.

Mit web.SMS business stellt ihnen t-Mobile eine einfache und zuver-
lässige Mobile-Marketing-lösung zur Seite, die es ihnen ermöglicht, 
einzel- und Massen-SMS bequem von ihrem computer aus an ihre 
kunden zu versenden. importieren Sie schnell und unkompliziert all 
ihre kundendaten in die leicht zu bedienende kontaktdatenbank 
und ordnen Sie diese ganz nach ihren bedürfnissen unterschiedli-
chen Zielgruppen und empfängerkreisen zu. So können Sie ohne  
große vorkenntnisse rasch selbst personalisierte Massen-SMS an 
ihre kunden versenden. eine filterfunktion hilft ihnen darüber hinaus 
bei speziellen, beispielsweise regionalen aktionen, eine bestimmte 
personengruppe zu erreichen. Natürlich ist beim Umgang mit per-
sonenbezogenen daten Sicherheit oberstes gebot, weshalb ihre  
daten verschlüsselt auf unseren Servern abgelegt werden. Nur Sie 
können auf diese zugreifen. da es sich bei web.SMS business um 
eine webbasierte lösung handelt, ist keine lokale installation not-
wendig. dies erlaubt ihnen weiters, ihre SMS-aktionen von überall 
– selbst von ihrem Smartphone aus – zu steuern.

UNSERE LöSUNG.

 § treten Sie in einen dialog mit ihren kunden

 § personalisieren Sie ihre SMS

 § erstellen Sie ganze kampagnen mit nur wenigen klicks

 § Nutzen Sie das Massenmedium handy

 § kunden können auf ihre SMS antworten

 § das handy ist immer dabei

 § Skalierbar nach ihren tatsächlichen bedürfnissen

 § Sie sind unabhängig von ort und Zeit

 § bietet ihnen eine live-SMS Statusanzeige

 § ihre abrechnung erfolgt monatlich

 § wir bieten ihnen Service rund um die Uhr an 365 tagen im Jahr

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICk.

Um web.SMS business in ihrem Unternehmen nutzen zu können,  
benötigen Sie grundsätzlich nichts weiter als einen computer, auf 
dem ein aktueller browser installiert ist, einen internetanschluss so-
wie die Zugangsdaten für das web.SMS business portal. am Smart- 

phone sind neben einem browser ebenfalls eine internetverbindung  
sowie die Zugangsdaten zur web.SMS business webseite voraus- 
setzung. Nahezu alle modernen Smartphone-betriebssysteme 
(iphone ioS, android, windows-phone etc.) werden unterstützt. 

TECHNISCHE  VORaUSSETZUNGEN.

web.SMS business



aUTOMaTISIERTE  
GEBURTSTaGS-SMS

aUTOMaTISIERTE  
GEBURTSTaGS-SMS

aUTOMaTISIERTE  
GEBURTSTaGS-SMS

egal wie groß oder klein ihr Unternehmen ist, wir bieten ihnen die 
passende lösung. wählen Sie aus den varianten basic, advanced 
und professional einfach die für Sie passende lösung. Mit web.SMS 
business steigen Sie direkt in die welt des Mobile Marketings ein. 
bereits das basisprodukt ermöglicht ihnen den einzel- und Massen-
SMS-versand – so erreichen Sie durch personalisierte SMS schnell 
und mühelos ihre Zielgruppe.

Mit der web.SMS business advanced lösung bringen Sie interaktivität 
in ihre kundenkommunikation: dank einer 2-way-SMS-rufnummer 
können Sie auch antwort-SMS ihrer kunden empfangen. die pro- 
fessional-version ist ideal für die gastronomie und eventveranstalter.  
diese variante bietet ihnen zahlreiche erweiterungen und Zusatz-
funktionen wie den check-in-Service für das automatische erstellen 
und verwalten von gästelisten.

FÜR jEDEN aNSPRUCH DIE RICHTIGE LöSUNG.
web.SMS bUSiNeSS Steht ihNeN iN drei variaNteN ZUr verfügUNg.

IMPORT UND ExPORT IHRER  
CSV-kUNDENDaTEN

IMPORT UND ExPORT IHRER  
CSV-kUNDENDaTEN

IMPORT UND ExPORT IHRER  
CSV-kUNDENDaTEN

VERSENDEN SIE EINZEL- UND 
MaSSEN-SMS MIT HILFE EINES 
aSSISTENTEN

BIETET IHNEN EINE LIVE  
SMS STaTUSaNZEIGE 

BIETET IHNEN EINE LIVE  
SMS STaTUSaNZEIGE 

BIETET IHNEN EINE LIVE  
SMS STaTUSaNZEIGE 

EIN kOSTENLOSER OUTLOOk- 
aCCOUNT ZUR MOBILEN NUTZUNG

WEB.SMS BUSINESS
baSic

aUTOMaTISCHES aUSSORTIEREN 
NICHT ExISTENTER RUFNUMMERN

aUTOMaTISCHES aUSSORTIEREN 
NICHT ExISTENTER RUFNUMMERN

aUTOMaTISCHES aUSSORTIEREN 
NICHT ExISTENTER RUFNUMMERN

STaTISTIkEN INkL. aNZEIGE DES 
VERBRaUCHTEN GUTHaBENS NaCH 
TaGEN/MONaTEN

WEB.SMS BUSINESS
profeSSioNal

UMFaNGREICHE kONTakT- 
VERWaLTUNG INkL. FILTERFUNkTION 
(aLTER,REGION U. V. M.) 

UMFaNGREICHE kONTakT- 
VERWaLTUNG INkL. FILTERFUNkTION 
(aLTER,REGION U. V. M.) 

UMFaNGREICHE kONTakT- 
VERWaLTUNG INkL. FILTERFUNkTION 
(aLTER,REGION U. V. M.) 

VERSENDEN SIE ZIELGRUPPEN-
ORIENTIERTE EINZEL- UND 
MaSSEN-SMS

INTERakTIVE VORLaGEN FÜR IHRE 
GEWINNSPIELE, VOTINGS ETC.

CHECk-IN SERVICE ZUR MÜHELOSEN  
ERSTELLUNG UND VERWaLTUNG  
IHRER GäSTELISTEN

DaTENVERVOLLSTäNDIGUNGSTOOL DaTENVERVOLLSTäNDIGUNGSTOOL

WEB.SMS BUSINESS
advaNced

STaTISTIkEN INkL. aNZEIGE DES VER-
BRaUCHTEN GUTHaBENS UND WEITERE  
ZUSäTZLICHE aUSWERTUNGEN

STaTISTIkEN INkL. aNZEIGE DES VER-
BRaUCHTEN GUTHaBENS UND WEITERE  
ZUSäTZLICHE aUSWERTUNGEN

VERSENDEN SIE ZIELGRUPPEN-
ORIENTIERTE EINZEL- UND 
MaSSEN-SMS

FÜNF kOSTENLOSE OUTLOOk- 
aCCOUNTS ZUR MOBILEN NUTZUNG

ZEHN kOSTENLOSE OUTLOOk- 
aCCOUNTS ZUR MOBILEN NUTZUNG

INTERakTIVE VORLaGEN FÜR IHRE 
GEWINNSPIELE, VOTINGS ETC.

PROFITIEREN SIE VON DER EIN-
FaCHEN VERWaLTUNG DER xML-, 
HTTP- UND SMTP-SCHNITTSTELLEN

PROFITIEREN SIE VON DER EIN-
FaCHEN VERWaLTUNG DER xML-, 
HTTP- UND SMTP-SCHNITTSTELLEN

PROFITIEREN SIE VON DER EIN-
FaCHEN VERWaLTUNG DER xML-, 
HTTP- UND SMTP-SCHNITTSTELLEN



es gelten die agb der t-Mobile austria gmbh, die besonderen vertragsbestimmungen (bvb) für business kunden und business Solutions, sowie die Nutzungsbedingungen abrufbar unter  
www.t-mobile.at/agb. alle preise verstehen sich in eUr exkl. USt.  vorbehaltlich Änderungen, Satz- und druckfehler. Stand September 2013. preise und details unter www.t-mobile.at/business

weitere iNforMatioNeN ZU UNSereN  
prodUkteN, preiSeN UNd ServiceS  
erhalteN Sie bei ihreM perSÖNlicheN  
berater, beiM bUSiNeSS partNer Sowie  
UNter UNSerer bUSiNeSS ServiceliNe:  
0676 20 333.

UNd Natürlich erreicheN Sie UNS aUch  
oNliNe: www.t-Mobile.at/bUSiNeSS

eine Ärztin leitet erfolgreich ihre eigene praxis für allgemein-
medizin. das ordinationszimmer war immer voll und lange 
wartezeiten in der praxis standen an der tagesordnung.
 
 
patienten werden mit web.SMS business an ihren genauen 
arzttermin erinnert. Steht die Ärztin einmal nicht zur verfü-
gung, wird einfach eine SMS mit den wichtigsten details an 
die handys aller patienten gesendet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die probleme durch den ansturm an patienten gehören der 
vergangenheit an. Mit hilfe von gezielter kommunikation 
konnten die wartezeiten in der praxis verkürzt werden. auch 
vor ordinationsbeginn müssen die patienten nicht mehr so lan-
ge im Stiegenhaus warten. das freut auch alle hausbewohner, 
weil der lärmpegel erheblich gesunken ist. informationen zu 
Urlaubs- und Öffnungszeiten sowie vertretungsärzten werden 
rechtzeitig per SMS an alle patienten versendet. von web.SMS 
business profitieren sowohl die Ärztin als auch ihre patienten.

PRaxISBEISPIEL: PRakTISCHE äRZTIN.

DIE HERaUSFORDERUNG.

DIE LöSUNG.

DIE VORTEILE FÜR DIE äRZTIN.

85
66

6


