
die Kutsam KundenClub app
Bereits im Jahr 2016 gab es erstmalig die Idee einer eigenen App. Da zu diesem Zeitpunkt die Rahmenbedingungen 
noch nicht passend waren, kein idealer Partner gefunden werden konnte und die Technik noch nicht alle Ansprüche 
erfüllen konnte, wurde der Plan zunächst auf Eis gelegt. Im Laufe der nächsten Jahre kam die Idee immer wieder an 
die Oberfläche, doch der passende Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Denn nur eine App, um eine App zu haben 
war nie der Anspruch, den wir als Unternehmen an diese Art von Tool stellten. Erst Anfang des Jahres 2019 wurde 
der Idee einer eigenen App wieder mehr Beachtung geschenkt. Der Zeitpunkt schien passend: Das Smartphone dient 
schon lange als Ergänzung zum eigenen Gehirn und ist nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Außerdem feierte 
das Unternehmen in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum und so schloss sich der Kreis, den es zu schließen galt: 
Jenen zwischen Tradition und Innovation. 

Mit dem Paschinger IT-Unternehmen hello again war auch endlich ein passender Partner gefunden. Im April und Mai 
gab es erste Gespräche und Vorstellungen, wie die App aussehen soll und vor allem welche Funktionen sie erfüllen 
soll. Das vorrangige Ziel dabei war und ist nach wie vor den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Die App soll nützlich 
sein und dem Kunden den Einkauf bei Kutsam noch weiter erleichtern. 

DER WEG ZUR APP

Innerhalb von zwei Monaten wurde schließlich die App programmiert und fertig gestellt. Dabei wurde der Großteil 
von hello again übernommen. Doch essentielle Schnittstellen, wie die zwischen der App und der eigenen Waren-
wirtschaft und der digitale Kleiderschrank wurden von Geschäftsführer MMag. Johannes Behr-Kutsam selbst pro-
grammiert. Als Wirtschaftsinformatiker versteht er sein Handwerk und ließ es sich nicht nehmen diese wichtigen 
Punkte selbst in die Hand zu nehmen. 
Neben den technischen Aspekten waren auch die grafischen Elemente nicht von minderer Bedeutung. Hier konnten 
wir uns auf unsere talentierte Grafikerin verlassen, die unsere Vorstellungen ideal umsetzte. 

DIE FUNKTIONEN

Prämien, GewinnsPiele und events

Wie eingangs bereits erwähnt wollten wir eine App, die einen Mehrwert bietet und keine 08/15-App ist. Es ist uns 
auch gelungen, dies nach unseren Vorstellungen umzusetzen. Im folgenden Abschnitt werden die Funktionen der 
App kurz erklärt. 

Bei jedem Einkauf sammeln die Kunden in der App Punkte. Dabei ist in der App transparent ersichtlich für welche 
Aktion wie viele Punkte gesammelt werden. Mit den gesammelten Punkten ist es nun möglich eine Vielzahl an 
Prämien einzulösen, an Gewinnspielen oder Events teilzunehmen. Die Punkte werden dabei direkt in der App 
eingelöst und als Prämie stehen etwa Sachpreise oder Gutscheine zur Verfügung. Es gibt auch die Möglichkeit 
seine Punkte an karitative Zwecke, wie Licht ins Dunkel oder gofishnet zu spenden. Zusätzlich können mit den 
Punkten auch Eintritte für Veranstaltungen „bezahlt“ werden. Laufend finden auch Gewinnspiele statt bei denen 
etwa Kleidung oder auch Eintrittskarten für diverse Veranstaltungen gewonnen werden können. 



Produktscan

der diGitale kleiderschrank

kundenkarte 

Mit der App haben die Kunden ihre Kundenkarte immer dabei und mit einem einfachen Scan an der Kassa kann 
diese auch ausgelesen werden. Das spart Zeit durch teilweise langes Suchen nach dem richtigen Namen im 
System. 

In der Kutsam KundenClub App wurde auch ein Produkscan integriert. Wird mit diesem ein Barcode von einem 
Kleidungsstück eingescannt, zeigt dieser an ob, wo und in welcher Größe dieses Kleidungsstück in einem Kutsam 
Modehaus verfügbar. Der Scan funktioniert dabei nicht nur in den Kutsam Modehäusern, sondern auch in anderen 
Geschäften, die Kleidung anbieten. Einzige Voraussetzung hier ist, dass das Teil in einem unserer Kutsam Mode-
häuser geführt wird. Ist dies der Fall, dann schicken wir das Teil auch gerne kostenlos zu oder reservieren es im 
gewünschten Haus.

Weiters gibt es den digitalen Kleiderschrank.  Dort findet der Kunde seine zuletzt getätigten Einkäufe, seine meist 
gekauften Größen, seine offenen Auswahlen* und es ist ersichtlich, wann der persönliche Modeberater das näch-
ste Mal wieder zur Verfügung steht. 

Desweiteren finden sich in der App noch die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Modehaus und die neuesten Trends, 
Outfitideen, unsere Standorte, Kontaktmöglichkeiten und die Möglichkeit durch unser Facebook- und Instagram-
profil zu scrollen, ohne sich dafür anmelden zu müssen. 

*Auswahlen: In unseren Modehäusern ist es für KundenClub-Mitglieder möglich sich Kleidungsstücke auf Aus-
wahl mitzunehmen. Das bedeutet die Teile können bis zu drei Tage mit nachhause genommen werden ohne 
vorher bezahlt zu werden. Dadurch können die Kleidungsstücke nochmals in Ruhe daheim probiert werden, 
mit Teilen aus dem Kleiderschrank kombiniert werden oder eine zweite Meinung von der Familie oder Freunden 
eingeholt werden. Passt etwas nicht, werden die Teile innerhalb der drei Tage wieder zurückgebracht ohne 
Verpflichtung zum Kauf. 


