


Du	  bist	  gerade	  unterwegs	  und	  
	  hast	  Lust	  auf	  ein	  Buch…!

…bei	  LChoice	  findest	  Du	  es…! …und	  bestellst	  es	  jetzt!	  	  
Bei	  Deinem	  Lieblingsbuchhändler!!
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Was	  ist	  LChoice?!



Alle	  Deine	  Lieblingshändler…! …	  stecken	  in	  EINER	  App…! …	  und	  kommen	  zu	  Dir	  -‐	  wann	  	  
immer	  Du	  willst,	  egal	  wo	  Du	  bist.!
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Was	  ist	  LChoice?!
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Wie	  funk>oniert	  LChoice?!

Suchen	  /	  Scannen.! Bestellen	  und	  Bezahlen.!Anmelden.!
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Vorteile	  als	  LChoice	  Partner!

Ihre Vorteile als LChoice Partner 
- Erzielen Sie zusätzliche Umsätze mit der LChoice-App!
- Cross-Selling ermöglicht den Verkauf ergänzender Produkte und Dienstleistungen (z.B. Gutscheine, Postkarten etc.)!
- Kunden erleben eine neue Einkaufserfahrung unabhängig von Ladenöffnungszeiten!
- Zu jeder Zeit, an jedem Ort können Ihre Kunden spontan bei Ihnen Bücher erwerben!
- Rückgewinnung bereits verlorener Kundengruppen!
- Konkurrenzfähigkeit gegenüber Online Shops, z.B. Amazon!

Welche Kosten entstehen dem LChoice Partner? 
- Für den Partner entstehen keine Einrichtungs-, Teilnahme- oder Aufhebungsgebühren.!
- Es fallen ausschliesslich umsatzbasierte Kosten an. !
- Diese betragen in Abhängigkeit von den in Anspruch genommen Leistungen:!

 - 3% des getätigten Umsatzes für die Auftragsabwicklung 

 - 1% für den Bezahlservice (optional) 

WIE FUNKTIONIERT DIE AUFTRAGSABWICKLUNG? 
Der LChoice-Partner wird immer per E-Mail über einen Auftragseingang benachrichtigt. !
Wahlweise gibt es zusätzlich noch eine SMS als Auftragsbenachrichtigung.!
Der Partner entscheidet [in unserem LChoice Portal], ob der Auftrag des Kunden angenommen wird.!
Sobald der Partner das Buch verfügbar hat kann der Kunde das Buch im Geschäft abholen oder der Partner das Buch an den Kunden versenden.!

Wie werde ich LChoice Partner? 
Registrieren Sie sich kostenfreiem LChoice-Partner-Portal: www.LChoice.Partner.at!
und schicken Sie uns die unterzeichnete LChoice Partnervereinbarung (als pdf eingescannt) zu, innerhalb von 24h werden Sie freigeschaltet.!

Kontakt in Österreich: 

Constantin von Ridder 
c.vonridder@mchoice.de 
+43 680 2166173 
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Funk>onalität	  im	  Detail.!

Anmelden.! Händler	  ändern.!Homescreen.! Buch	  auswählen.! Bestellen.!TopList.!



Partner-‐Werbung!

Nur wer aktiv im Marketing ist bekommt Aufträge und neue Kunden!
Integration in Facebook Seite!

Individuelle Lesezeichen!

Flyer mit Erklärung!

Bestseller Listen im Geschäft! Zunächst Aktivierung der eigenen Kunden, 
und im Anschluss  Neukundengewinnung!
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Buchläden	  erstellen	  eigene	  Bestsellerlisten.	  	  
Die	  einzelnen	  Bücher	  werden	  mit	  QR-‐Codes	  versehen.!

Die	  Listen	  können	  beispielsweise	  im	  Schaufenster	  aushängen	  	  
-‐	  oder	  werden	  direkt	  an	  den	  Kunden	  per	  Post	  oder	  Mail	  versandt	  	  
-‐	  oder	  sie	  sind	  in	  der	  LChoice	  App	  für	  die	  Kunden	  zur	  Verfügung.!

Szenarien	  –	  Bestsellerliste.!
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Ein	  Bücherkatalog	  ohne	  QR-‐Code.!
Ein	  Bücherkatalog	  mit	  QR-‐Code.	  

Scannen	  und	  direkt	  -‐	  ohne	  AbTppen	  -‐	  über	  LChoice	  bestellen.!

Szenarien	  –	  Katalog.!
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Morgens	  kaufen! Abends	  nur	  noch	  abholen!Scan-‐to-‐Go!

Szenarien	  –	  Monitor	  im	  Schaufenster!
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In	  der	  Vorlesung	  wird	  eine	  	  
Literaturliste	  verteilt.!

Jedes	  Buch	  in	  der	  Liste	  ist	  mit	  	  
einem	  QR-‐Code	  versehen.!

Die	  Studenten	  können	  direkt	  	  
scannen	  und	  über	  LChoice	  bestellen.!

Szenarien	  –	  Uni	  oder	  Schule.!
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…einem	  QR-‐Code	  versehen.	  	  Diesen	  kann	  man	  direkt	  	  
scannen	  und	  das	  Buch	  bei	  LChoice	  finden	  und	  bestellen.!

Die	  Eigenwerbung	  für	  andere	  Bücher	  auf	  	  
den	  letzten	  Seiten	  eines	  Buches	  wird	  mit	  ...!

Szenarien	  –	  Eigenwerbung	  Buch.!



Constantin von Ridder 
c.vonridder@mchoice.at 
+43 680 2166173 

LChoice ist ein Produkt der MChoice AG, Ridlerstr. 11,  80339 München, Deutschland, Tel: +49 89 41 61 59 55-7,  www.LChoice.at, 
www.partner.LChoice.at, info@LChoice.at 

Bildnachweis: transportcampus, Tino Hemmann, Engine Images, Daniel Ernst, Karin & Uwe Annas, Dmitry Vereshchagin, Comaniciu Dan, Tsiumpa, Vjom, bagiuiani, Fiedels, 
wavebreakpremium, shotsstudio, contrastwerkstatt, ArTo, Ilya Zaytsev, Robert Kneschke, Andres Rodriguez, Syda Productions, bloomua (alle Fotolia)!

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!!


