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Kunden gewinnen, Erträge steigern  

www.myeps.de 
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 Kunden gewinnen 
 Kunden begeistern 
 Kunden binden 
 Aufwand reduzieren 
 Erträge steigern 

Echte Mehrwerte – statt Preiskampf    
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Die wesentlichen Vorteile 

 Einfaches, kostengünstiges System zur Kundengewinnung und Kundenbindung 
 
 Hoher Kaufanreiz und Kundenbindung durch effektive Bonussysteme, die individuell ausgeprägt werden 

können. 
 
 Hohe Sicherheit, da die Karten zentral und Online verwaltet werden. 

 Fälschungssichere Gutscheine 
 Betrug durch Mehrfacheinlösung 
 … 

 
 Online verfügbare und transparente Informationen zum Kaufverhalten, die auch individuell ausprägbar 

sind 
 

 Zugewinn an Liquidität (gemäß eigener Untersuchungen werden ca. 14% aller Gutscheinwerte nicht 
eingelöst!) 
 

 Zugewinn an Ertrag, da Bonuspunkte zeitversetzt oder gar nicht eingelöst werden. 
 

 Mit jedem Kassensystem, das die Standardschnittstelle für Terminals unterstützt, sofort koppelbar. 
 

 



 Kostengünstiger und sehr schneller Zahlvorgang 
      durch kontaktloses Zahlen mit 
 

 EC-Karte girogo Sparkassen, VR Banken  
 
 
 Kreditkarten, oder per Handy  und NFC 

 
 

 eigene Kunden- und Bonuskarten 
 

 
 eigene Gutscheinkarten 
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Und über das Terminal auch Kontaktlos und schnell … 
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Berichtswesen, Controlling 

Die Daten werden online über das  
Terminal vor Ort von der eps erfasst 
und dem Anwender in übersichtlicher 
Form als Bericht (oder BON) sowie 
per Internet zur Auswertung zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Verrechnung und Fortschreibung 
von  Guthaben oder Bonuspunkten 
erfolgt automatisch. 
 



 

 die Karten sind: 
 

 sofort einsetzbar und deren Funktion individuell ausprägbar 
 Gutschein 
 Kundenkarte, Bonuskarte 
 Mitarbeiterkarte 
 ….. 

 individuell gestaltbar 
 Kundendaten können später erfasst werden, die Karten können aber auch anonym genutzt werden 

 

 einfache Datenerfassung & Datenabfrage: 
 

 per Filiale, Terminal oder Karte 
 online über Internet und über individuelle Berichte 

 

 Datenverwaltung und Datensicherung: 
 

 Clearing und Verrechnung 
 zentral durch  eps 

 

 beliebig viele Akzeptanzstellen haben Zugriff auf ihre eigenen Kunden- und Umsatzdaten 
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Merkmale der eps - Kundenkarten  
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