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Geld zurück im Supermarkt!
scondoo ist eine Cashback-App, mit der man in jedem Supermarkt bares Geld spart,
indem der Kassenbons abfotografiert wird. Das Prinzip ist ganz einfach und bietet
Markenherstellern im FMCG-Bereich die Möglichkeit für Preispromotions der Zukunft
ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Clou dabei: Das funktioniert komplett
unabhängig vom Händler, sodass der Kunde das Produkt dort kaufen kann wo er es
findet und für den Händler lästige Abstimmungen entfallen.
Scondoo wurde 2012 in Berlin von Nikolaus Hilgenfeldt, David Keuler und Sebastian Kurt
gegründet. Das Modell kommt aus den USA und veränderte dort bereits das Mobile
Marketing in den letzten Jahren. Scondoo hat das Modell in Deutschland etabliert und in
den letzten zwei Jahren mehrere Hundert Deals und das von mehr als 60 Herstellern wie
Nestlé oder Johnson&Johnson präsentiert.

Key Facts
Firmengründung: 2012
Online seit: Dezember 2012 (Google Play Store); Feb 2013 (App Store)
Standort: Berlin Mitte
Gründer: Nikolaus Hilgenfeldt, David Keuler, Sebastian Kurt
Tagline: Geld zurück im Supermarkt
Auswahl Partner: Garnier, Nestlé, Johnson&Johnson, Carlsberg, Frosta,
Friesland Campina, Bongrain u.v.m.

Das scondoo-Prinzip
scondoo ist ganz einfach und funktioniert in vier Schritten:
1. Die App wird auf einem iPhone oder Android-Smartphone installiert. Nach
der Anmeldung können die aktuellen Angebote anschauen werden.
2. Anschließend kann der Nutzer die Produkte, die ihn interessieren, in
einem Supermarkt oder einer Drogerie seiner Wahl kaufen.
3. Nach dem Kauf fotografiert er mit der App seinen Kassenbon und wählt
aus, welche Angebote er gerne einlösen will
4. Nach der Validierung (innerhalb von 24h) erhält er den Cashback-Betrag
auf sein scondoo-Konto, welchen er sich ab einem Guthaben von EUR 4,auszahlen lassen oder spenden kann.
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Vision
Langfristig soll scondoo eine günstige, direkte und einfache Alternative zu
klassischen Supermarkt-Preispromotions bieten. Die Vorteile gegenüber
Preisaktionen sind vielfältig: Keine Abstimmung mit verschiedenen
Händlern, volle Flexibilität und Steuerbarkeit, der Preispunkt wird nicht
angegriffen (da der Kunde zunächst den vollen Preis bezahlt). Aus
Kundensicht wird scondoo zur unverzichtbaren App für den SupermarktEinkauf, die ein deutlich größeres Sparpotential bietet als die
wöchentlichen Supermarktaktionen selbst. scondoo ist für SupermarktKunden bereits jetzt sehr komfortabel und einfach nutzbar - man muss
"nur" den Kassenbon fotografieren - wird aber in Zukunft noch bequemer:
Durch die wachsende Nutzung von E-Bons ist langfristig auch eine
automatische Übermittlung des Kassenbons an die App möglich.

Vorteile von scondoo










Der Nutzer bekommt das gesparte Geld direkt auf sein
Konto überwiesen.
Die scondoo Deals sind unabhängig vom Händler. D.h. in jedem
Super- oder Drogeriemarkt kann das Produkt eingekauft werden.
scondoo ist unabhängig vom Kassensystem des Händlers - das
heißt, es müssen weder eine besondere Software in das
Kassensystem noch neue Produktdaten oder -Preise in das
Kassensystem eingespielt werden.
Das ist eine große Erleichterung für den Handel, da mit scondoo
niemand Zugang zur IT-Infrastruktur benötigt. Zudem muss das
Personal des Händlers nicht mehr geschult werden, was bei den
zumeist nationalen Handelsketten durchaus mit Aufwand
verbunden ist.
Personenbezogene Daten werden keinen falls an Dritte
weitergegeben. Den teilnehmenden Markenherstellern werden
ausschließlich nicht personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt, damit diese den Erfolg Ihrer Kampagnen beurteilen und
Marketing-Maßnahmen besser an die Wünsche und Interessen
Ihrer Kunden anpassen können.
scondoo hat seinen Fokus auf FMCG d.h. die App ist auf den
täglichen Einkauf ausgerichtet, was Marken und Nutzern zu Gute
kommt
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Im Bereich FMCG ist scondoo einzigartig, obwohl dies der größte
Ausgabenposten für Nutzer im lokalen Einzelhandel ist. Die
meisten Gutscheinplattformen beschränken sich auf
Freizeitangebote oder Online-Einkäufe.
Abgesehen von händlerbasierten Kundenbindungs-Programmen keine andere FMCG-Plattform, die einen so einfachen
Einlösemechanismus bietet wie scondoo
Für den Endkonsumenten ist die Nutzung von scondoo sehr
komfortabel, weil man an der Kasse keine lange Schlange
produziert, keine Papier-Coupons zu Hause vergessen kann und
keine weitere Treuekarte im Geldbeutel benötigt.
Für FMCG Hersteller bedeutet scondoo einen Kanal, über den sie
direkt und verkaufsbezogen an den Konsumenten herantreten und
ganz einfach und flexibel ein höheres Absatzvolumen erzielen
können
Scondoo ist als Produkt-Entdeckungs-Plattform ein attraktives
Werbemittel: Das Produkt wird exklusiv als eines von wenigen
präsentiert und erhält im Rahmen der App-Nutzung eine hohe und
kontetbezogene Aufmerksamkeit des Nutzers
Durch Targeting ist es den FMCG-Herstellern möglich, gezielt an
einzelne Kundensegmente heranzutreten und so die jeweilige
Marke in genau der richtigen Zielgruppe zu platzieren

Marketing auf dem Mobiltelefon
Dass die Verbreitung von Smartphones unaufhaltsam ist, ist kein
Geheimnis, ebenso deren Nutzung: Ein Smartphone-Besitzer in
Deutschland verbringt mittlerweile mehr Zeit mit seinem Smartphone als
mit allen anderen elektronischen Medien. Scondoo ist der Überzeugung,
dass Marketing über das Smartphone möglichst immer kontextbezogen
stattfinden sollte, sodass der Nutzer den Auftritt der Marke nicht als
störend, sondern eher als fördernd für seinen eigentlichen Grund, die
App zu verwenden, empfindet.
Der Hauptgrund für den Nutzer, scondoo zu verwenden, ist natürlich das
Sparen beim täglichen Einkauf. Und das wird nur dadurch ermöglicht, dass
einzelne Marken sich und ihre Produkte exklusiv auf der Plattform
präsentieren können. Diese “Werbung” wird nicht als störend
wahrgenommen, da sie eben den Sparzweck fördert.
Darüber hinaus ist es mit scondoo erstmals möglich, den Effekt von Social
Media-Aktivitäten auf den Umsatz direkt zu messen, indem wir SocialMedia-Marketing (z.B. Posts für ein bestimmtes Angebot) mit dem
nachfolgenden Offline-Kauf verknüpfen. Der sonst nur offline
stattfindende Kaufvorgang wird durch den Kassenbon-Scan in die OnlineWelt übertragen.
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Deals Deals Deals
Scondoo bietet im Schnitt 40-50 unterschiedliche Deals
in der App an, die laufend aktualisiert werden.
Die Deals werden bei scondoo im Auftrag von Markenherstellern
präsentiert. Die Wahl des jeweiligen Produkts hängt immer von den
Marketingzielen unserer Partner ab, so kann sich scondoo als MarketingTool ebenso für die Bewerbung der Markteinführung eines neuen
Produkts wie für die gezielte Abverkaufssteigerung eines etablierten
Produkts eignen.
Allerdings achtet scondoo bei der Partneransprache natürlich auf die
Qualität und Attraktivität der Produkte und Marken und versucht, immer
einen möglichst interessanten Produktmix auf der Plattform zu bieten.
Scondoo zahlt dem Endkonsumenten ab €4 gesammelten Guthaben
wahlweise per Banküberweisung oder Paypal aus. Alternativ kann das
Ersparte auch über die App gespendet werden.
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Wer steckt dahinter?

Nikolaus Hilgenfeldt
Nikolaus ist CEO bei scondoo und bringt einiges an „Deal-Erfahrung“ mit.
Sowohl bei Groupon als auch bei Roland Berger hat er schon Strategie,
Sales und Marketing betrieben und erkannte dabei die Notwendigkeit von
scondoo. Studiert hat er zuvor an der WHU- Otto Beisheim School of
Management, in Hong Kong und in Florida, woher er bestimmt sein
sonniges Gemüt mitgebracht hat.

Sebastian Kurt
Der Mann mit viel Gründungserfahrung und dem technischen Know-How
ist Sebastian. Er war schon bei der Gründung von "fitnessstudiofinder.de“
und „The Chicken“, eine Art Fourquare für Produkte, beteiligt. Seine
Kompetenzen vereinigt er jetzt als CTO bei scondoo und organisiert mal
kurz nebenbei den Berlin Triathlon, den er natürlich auch selbst mitmacht.

Pressekontakt
pr@scondoo.de
Tel: +49 30 65212 0088
Fax: +49 30 65212 0089
Umfangreicheres Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur
Verfügung.
www.scondoo.de
facebook.com/scondoo
twitter.com/scondoo
#scondoo

