
 

 

  

 
 

Wie wird KUBIDO bei mir eingerichtet? 
• Das Assistenzsystem ist eine Software-as-a-Service-Lösung, d.h. über 

einen Zugang im Internet kannst du sofort auf deine Daten zugreifen. 
• Dazu benötigen wir lediglich einen Datenexport aus deiner 

Warenwirtschaft. 
• Diese Daten integrieren wir in unsere intelligente Lösung und stellen sie 

in einem geschützten Bereich DSGVO-konform nur für dich zur 
Verfügung. 

• Dazu erstellen wir dir ein persönliches Benutzer-Konto. 
• Über unsere Website loggst du dich dann über dein Benutzer-Konto in 

dein persönliches KUBIDO-System ein. 
• Den Zugang erhältst du innerhalb von 3-6 Tagen. 
• Wir machen dich und dein Team fit für die Benutzung und stellen dir 

einen Gesprächsleitfaden zur Kundenkommunikation zur Verfügung. 
 

Krisen-Sonderpreis 
Setup: einmalig 990,- € (statt 1.990,- €) 
monatliche Gebühren: entfallen bis Mai 2020 

KUBIDO steht für KUndenBIndung Digital Organisieren. 
 
Und wurde speziell für die Überbrückung der Krisenzeit entwickelt.  
Das Gute: Auch nach der Krise unterstützt das Assistenzsystem dich  
und dein Team in der Pflege deiner Kundenbeziehungen. 
 
Besonders jetzt unterstützt es dich in der Organisation  
deiner Kundendaten und in der Ansprache deiner Stammkunden. 

 

 

Wie arbeite ich mit KUBIDO? 
Mit diesen schnellen und über-
sichtlichen Informationen können du 
und dein Team bestens agieren. Ihr 
könnt per Anruf oder Mitteilung via 
WhatsApp mit euren Stammkunden 
kommunizieren und proaktiv euren 
Auswahl- und Lieferservice anbieten. 
Mit Hilfe der Kenntnisse aus der 
Kaufübersicht seid ihr bestens auf ein 
Beratungsgespräch vorbereitet und 
könnt noch individueller die persönliche 
Fashion-Box zusammenstellen. 

ü KUBIDO inkl. aller Funktionen 
ü bis 5 Benutzer 
ü technischer Service und Support 
ü Trainings zur Nutzung 
ü Tipps und Tricks für die Anrufe der Stammkunden 

Kontakt: 
Carolin Timm 

info@kubido.de 

0173 97 17 477 

www.kubido.de 

Tritt proaktiv mit 
deinen Stammkunden 
in Kontakt. 

Sichere dir die 
Umsätze deiner 
Stammkunden. 

Mach dich und dein 
Team fit für die digitale 
Zukunft. 

Kundenbindung  
digital organisieren 

KUBIDO ist eine Marke von: 


