
MYHILDA

REFERENZKUNDE



Seite 2

MyHilda - Begleitetes Einkaufen am 
Bildschirm
Ausgangspunkt ist, dass ca. 21 % der deutschen Bevölkerung 65 Jahre alt und älter sind. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels nimmt dieser Anteil auf über 30% in den 2030er Jahren zu. Auf Grund von 
altersbedingten körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen nimmt deren Mobilität ab. Mit der 
Digitalisierung und insbesondere mit der Geschwindigkeit, mit der sie voranschreitet, können Ältere immer 
weniger Schritt halten. Sie können sich immer weniger selbst versorgen und sind auf fremde Hilfe angewiesen. 
Die Herausforderung besteht darin, für diese Menschen adäquate Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung ihres 
Bedarfes zu schaffen und ihnen einen Marktzugang zu bieten, um neue Bedürfnisse zu wecken.

Gut beraten durch den Einkaufsprozess

MyHilda ist ein seniorengerecht aufgebauter elektronischer Produktkatalog, mit dessen Hilfe ein MyHilda – 
Berater älteren Menschen einen altersgerechten Marktzugang über das Internet ermöglicht. Damit bietet 
MyHilda älteren Menschen die Möglichkeit in Ihrer vertrauten Umgebung und in einer entspannten Atmosphäre 
einzukaufen.

Das Besondere an dem Produktkatalog bzw. Online-Shop ist, dass dieser speziell für das Tablet-PC entwickelt 
wurde. Im Vergleich zu klassischen Online-Shops (eCommerce) wird der Einkauf über MyHilda zusätzlich 
durch einen Berater abgewickelt. Die autorisierten MyHilda-Berater betreuen einen festen Kundenstamm. 
Der Kundenstamm besteht aus mehreren älteren Damen und Herren, die Unterstützung bei der Beschaffung 
Ihrer alltäglichen Güter wünschen. Zu den Gütern des täglichen Bedarfs zählen neben Konsumgütern auch 
Kleidung, Drogerie- und Hygiene-Artikel, etc. Die Berater haben ein starkes Vertrauensverhältnis zu Ihrem 
Kundenstamm, welchen Sie in regelmäßigen Zeitabständen besuchen, um gemeinsam beim Kunden vor Ort die 
anstehenden Beschaffungen zu planen. Dem Berater stehen während des Kundegesprächs alle relevanten und 
tagesaktuellen Produktinformationen auf dem Tablet-PC zur Verfügung, wodurch eine hohe Beratungs- und 
Servicequalität vor Ort gewährleistet ist. Die Produktinformationen werden dabei durch eine Anbindung an das 
Warenwirtschaftssystem abgerufen. Die Produkte werden auf dem Tablet-PC visuell und multimedial dargestellt. 
Dadurch werden die Produkte für die Endverbraucher vor Ort erlebbar gemacht und die Kunden erfahren ein 
zeitgemäßes Einkauferlebnis.     
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Für mich ist es eine 
Herzensangelegenheit, 
die Belieferungs- und 
Lebenssituation der 
älteren Menschen 
zu verbessern und 
Ihnen adäquate 
Einkaufsmöglichkeiten 
zur Deckung ihres 
Bedarfes zu bieten. Mit 
der mobilen Vertriebs 
App von SaleSphere 
haben wir die 
passende Technologie 
gefunden dieses Ziel zu 
realisieren. 

”

Vom reinen Online-Shop zum Fachgeschäft 

Darum sind MyHilda Kunden begeistert
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• Visuelle Präsentation der Produkte auf 
einem Tablet-PC

• Individuellere Beratung vor Ort
• Gemeinsam mit dem Kunden direkt 

Bestellungen auslösen
• Anbindung an das Warenwirtschaftssystem

Die Herausforderung

• Übersichtliche Darstellung der Produkte in 
Form eines multimedialen Produktkatalogs

• Intuitiv bedienbare Präsentationsoberfläche
• MyHilda-Berater haben alle wichtigen 

Daten stets im Zugriff – auch offline
• Direkte Erfassung des Kundenfeedbacks 

inkl. direkter Bestellauslösung
• Tolles Einkaufserlebnis für die Kunden

Die Ergebnisse

Für ältere Menschen ist es schwierig, mit der immer schneller 
voranschreitenden Digitalisierung Schritt zu halten. Zwar haben sie die 
Möglichkeit, über Geschäfte, TV-Shopping, Kataloge, Online-Shops, 
Bringdienste, Ambulante Händler und nicht zuletzt Angehörige einzukaufen. 
Aber jedes für sich ist in sich ein Kompromiss und bringt Einschränkungen 
mit sich, wie zum Beispiel einen altersgerechten Zugang, die Vollständigkeit 
des Angebotes oder eine generelle Verfügbarkeit. Insbesondere in der 
IT gilt es für IT-Ängstliche und  -Unerfahrene, zu denen ältere Menschen 
tendenziell eher gehören, kritische Erfolgsfaktoren in den Bereichen der 
Anwendbarkeit, der Zahlungsmodalitäten oder der Erreichbarkeit zu lösen. 
Genau hier knüpft MyHilda mit seinem Online-Shop und dem Einsatz von 
SaleSphere auf den mobilen Endgeräten an. MyHilda ist bequem zu bedienen, 
greift auf die vollständigen und aktuellen Produktinformationen zurück und 
unterbreitet bedarfsgerechte Angebote direkt vor Ort. Durch die umfangreiche 
Beratungsqualität und der visuellen Präsentation der Produkte durch die 
Vertriebs App ist MyHilda das Fachgeschäft, dass zu den Kunden kommt.



SaleSphere ist ein SaaS-Produkt der mVISE AG. 
Die mobile Vertriebs- und Field Service-Lösung 
bietet digitale Unterstützung der mobilen Außen-
dienstaktivitäten mit einer flexiblen und sicheren 
Integration in die Unternehmens-IT.

SaleSphere GmbH,
ein Unternehmen der mVISE AG

Wanheimer Straße 66
40472 Düsseldorf

Tel: +49 211 78 17 80-0
Fax: +49 211 78 17 80-78

salesphere@mvise.de
www.salesphere.com 
www.mvise.de


