Qualität
erfordert
feedback.
Präzise.
persönlich.
produktgenau.
qnips.

Feedback steckt
in jedem Detail.
Schärfen sie ihren blick. mit qnips.
Feedback gehört zum Geschäft. Aber
nutzen Sie es zu Ihrem Vorteil? Wenn
Lob und Kritik Sie nicht erreichen
oder an Ihnen vorbei ins Internet
gelangen, wird Potenzial verschenkt.
Deshalb sammelt Qnips das wertvolle
Feedback Ihrer Gäste dort, wo es am
wichtigsten ist: in jedem Moment und
in jedem Detail. Lassen Sie Bestellungen produktgenau bewerten und profitieren Sie mit Qnips vom persönlichen
Feedback Ihrer Gäste.

Alles, was Sie benötigen, ist bereits
vorhanden: Ihr Kassensystem. Es
kennt jede Einzelheit einer Bestellung und druckt Details wie Datum,
Uhrzeit, Produkte, Bediener oder
Tisch via Qnips zusätzlich als intelligenten QR-Code auf jede Rechnung.
So können Ihre Gäste Ihnen in
Verbindung mit der Qnips-App auf
dem Smartphone ganz leicht und mobil produktgenaues und persönliches
Feedback geben.

Wer Feedback abgibt, vertraut darauf,
dass es auch ankommt. Wer es annimmt, zeigt damit eine besondere
Form der Wertschätzung. Deshalb
erreicht das Feedback Ihrer Gäste bei
Qnips auch nur Sie – direkt und ohne
Umwege. So lernen Sie Ihre Gäste
noch besser kennen und erfahren dabei zum Beispiel auch, welche Gäste
Sie wann und wie häufig besuchen,
was sie bestellen und wie viel Umsatz sie generieren.

Qualität spricht sich herum. Deshalb
steht bei Qnips der persönliche Kontakt zu Ihren Gästen im Mittelpunkt.
Falls Gäste eine Antwort auf eine
Kritik benötigen, können Sie leicht
per E-Mail oder sogar telefonisch
darauf reagieren. Und damit sich
Lob auch verbreitet, können Ihre
Gäste per Facebook-Integration in
der Qnips-App sofort allen Freunden
und Bekannten mitteilen, wohin der
nächste Restaurant-Besuch führen
soll.

Feedback sollte belohnt werden.
Zeigen Sie Ihren Gästen, dass Ihnen
ihre Meinung am Herzen liegt. Qnips
bietet Ihnen hierfür die Möglichkeit,
Anreize für die Abgabe von Feedback zu schaffen: So können mobile
Angebote und Treuesysteme auch
dafür genutzt werden, neue Gäste zu
gewinnen. Und dank voller Kassenintegration können Sie sich auf die
Schnelligkeit und den Schutz eines
einzigartigen und fälschungssicheren
Systems verlassen.

Behalten Sie Ihr Geschäft im Blick. Jederzeit und von
überall. Ganz gleich, ob Sie im Restaurant oder unterwegs sind: Mit Qnips sind Sie darüber informiert, was
vor Ort geschieht. Die bequeme Online-Verwaltung
fasst alle Bewertungen für Sie übersichtlich zusammen und benachrichtigt Sie auf Wunsch per E-Mail
über die wichtigsten Neuigkeiten. So können Sie sich
noch stärker auf das Wesentliche konzentrieren: die
Zufriedenheit Ihrer Gäste.

Direktes Feedback Ihrer Gäste ist so wertvoll, dass es
nicht einfach irgendwo im Internet erscheinen sollte.
Mit Qnips entscheiden Sie deshalb selbst, was mit Lob
und Kritik Ihrer Gäste geschehen soll. Setzen Sie Qnips
ein, um gezielt Ihr internes Qualitätsmanagement zu
stärken oder nutzen Sie die Zufriedenheit Ihrer Gäste
als ein weiteres Aushängeschild für sich. Zeigen Sie
positives Feedback dort, wo es wirklich hingehört: auf
Ihrer eigenen Website.

Der Einstieg ist denkbar einfach: Qnips bietet Ihnen
bereits in der kostenfreien Basisversion die volle Kassenintegration mit intelligenten QR-Codes. Zusätzlich
können Sie mit einem Qnips Terminal auch Gästen ohne
Smartphone die Chance geben, Lob und Kritik auszusprechen. So stellen Sie mit Qnips rundum sicher, dass
Sie vom persönlichen Feedback Ihrer Gäste profitieren.
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