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Mobile Couponing einfach und schnell: Werbung auf
dem Handy selbst gestalten.
Coupon-Generator von COUPIES ermöglicht lokales Marketing für KMU
Köln, 8. November 2011 – COUPIES, größter Anbieter für Mobile Couponing im
deutschsprachigen Raum, hat sein Mobile Couponing SelfService-Tool überarbeitet und
erweitert. Dabei konnten die Entwickler die Erfahrungen und das Feedback mehrerer
tausend Kampagnenkunden einfließen lassen. Neue Features und einfachere Bedienung
ermöglichen es Unternehmern, mit nur wenigen Klicks Handy-Coupons als ihr lokales
Marketing-Tool zu nutzen. Der 1-Klick Coupon-Generator von COUPIES ist über
customer.coupies.de verfügbar und kann kostenlos genutzt werden.

Der Weg zur eigenen Mobile Couponing-Kampagne mit COUPIES

Mit dem neuen 1-Klick Coupon-Generator kann der kleine und mittelständige Unternehmer in
wenigen Minuten einen mobilen Rabatt-Coupon erstellen. Hilfetexte, Bildvorschläge und
Couponbeispiele für unterschiedliche Branchen erleichtern die Erstellung des Gutscheines.
Wie bisher ist die Nutzung des Couponing-Tools für das werbende Unternehmen kostenlos.
Pro gültig eingelöstem Coupon - also pro neuem Kunden - werden 0,50€ erhoben! Durch die
sichere Zahlungsweise über PayPal hat der werbende Unternehmer bei COUPIES die volle
Kostenkontrolle. Dank des verbesserten Reporting-Tools, das in Echtzeit während der
Kampagne Auswertungen bietet, lassen sich bei den einzelnen Coupons die Klicks und die
Einlösungen genau beobachten. So ist es dem Händler jetzt möglich, schon während der
Kampagne einzelne Coupons zu bearbeiten und ggf. anzupassen.
Der COUPIES Coupon-Generator bietet:
 1-Klick Kampagnen mit Beispielcoupons
 Vereinfachte Bedienung und intuitivere Nutzung
 Verbesserte Auswertungs- und Reporting-Möglichkeiten
Der Unternehmer profitiert bei COUPIES von mehr als drei Jahren Erfahrungen im mobilen
Couponing, patentierten Prozessen für Einlösung, Messung und Clearing, starken
Vertriebspartnern wie der Deutschen Telekom, die Bitburger Braugruppe, den VZNetzwerken oder IQ Digital. Die Reichweite von COUPIES hat sich auf mehr als 2,5 Mio.
mobile, junge und zahlungskräftige User gesteigert. Unter www.coupies.de/coupons kann
sich jeder über die aktuell bei COUPIES angebotenen Coupons informieren und sich für
seine eigene Kampagne inspirieren lassen.

„Je attraktiver der Coupon, desto größer ist der Erfolg der Kampagne“ weiß Felix Gillen,
Mitgründer und Leiter Operations bei COUPIES. „Die Kunden müssen überzeugt werden, ihr
Einkaufsverhalten zu ändern und zum Beispiel ein neues Restaurant auszuprobieren. Jeder
Unternehmer sollte sich fragen, ob er für diesen Coupon bereit wäre, das zu tun. Wenn ja,
wird der Coupon funktionieren!“

COUPIES Coupon-Generator: In zehn Minuten zum eigenen Handy-Coupon

Wie funktionieren mobile Coupons?
Aktuell kann der Nutzer von COUPIES bei ca. 4.000 Partnern in Deutschland zum Teil
Rabatte von bis zu 50% geltend machen – völlig gratis! Um COUPIES zu nutzen, lädt er
lediglich ein kleines Programm (App) auf sein Handy und kann sofort mit dem Sparen
loslegen. Unter www.coupies.de finden sich neben der Nokia-App für nahezu alle aktuellen
Modelle die entsprechenden Programme. Das Programm von COUPIES zeigt dem Kunden
dann eine Übersicht der verfügbaren Coupons in der Umgebung. Hat er ein Angebot
gefunden, muss er den entsprechenden Coupon auf seinem Handy nur noch auswählen und
an der Kasse auf dem Display vorzeigen – schon wird der Rabatt gewährt. Nie war Sparen
einfacher!
Informationen finden Sie unter www.coupies.de/presse, ein Test Account für Journalisten ist
auf Anfrage erhältlich.
Über COUPIES:
COUPIES (www.coupies.de) bringt Rabatte und Coupons aufs Handy – immer dabei und überall
einlösbar! COUPIES ist der führende Marktplatz für Mobile-Couponing im deutschsprachigen Raum.
COUPIES vereint attraktive lokale Angebote und bundesweit einlösbare Coupons in einer mobilen
Applikation. Mit seinem Netzwerk an Reichweiten- und Vermarktungspartnern bietet COUPIES
werbenden Unternehmen eine Reichweite von mehr als 2,5 Mio. Usern und eine einzigartige
Möglichkeit für die mobile Vermarktung von Angeboten und Rabatten.
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