Beispiel: Wasserrohrbruch
Problemstellung:
Frau Schmidt entdeckt einen leichten Wasserrohrbruch im Badezimmer
und versucht zunächst mit einem Eimer, das Wasser aufzufangen. In
ihrer Not sucht sie auf der Quartiersplattform nach einer schnellen und
vertrauensvollen Hilfe. Frau Schmidt möchte gerne ein Unternehmen
finden, welches möglichst alle Aufgaben aus einer Hand anbietet, sodass
sie selbst möglichst wenig Aufwand hat.

Lösungsmöglichkeit I: „Notfall‐Button“
Als Hausverwalter, Versicherer oder Handwerker können Sie auf der Quartiersplattform einen
„Notfall‐Button“ und Notfallnummern für verschiedene Situationen gut sichtbar platzieren.
Dadurch, dass sich Frau Schmidt schnell bei Ihnen über den „Notfall‐Button“ meldet, können
Sie weitere Schritte einleiten und bspw. direkt weitere Dienstleister aus dem Handwerk und
Sanitärbereich für Frau Schmidt kontaktieren. Diese können zeitnah das Problem beheben
und größere Schäden verhindern.
Durch einen ehrenamtlich engagierten Technikbotschafter kann Frau Schmidt die Quartiers‐
plattform nutzen und weiß, wie man sich darüber möglichst schnell Hilfe suchen kann.

Vorteile für Sie als Dienstleister:
‐ für alle: höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung
‐ für Versicherungen: geringere Kosten durch schnellere Problemlösung und Verhinderung
von größeren Schäden
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Lösungsmöglichkeit II: „Informationen sammeln, teilen und sich vernetzen“
Sie können die Plattform so einrichten lassen, dass Sie oder Kunden Fotos von dem
entstandenen Schaden oder der Beseitigung des Schadens hochladen können.
Über die Plattform können Sie Frau Schmidt anbieten, vom entstandenen Problem ein Foto
hochzuladen. Sie können als Fachunternehmen direkt und vor dem Eintreffen bei Frau
Schmidt beurteilen, um was für ein Problem es sich genau handelt und genügend Personal
sowie das richtige Werkzeug zum Einsatz mitnehmen. Alternativ können Sie mit Frau Schmidts
Einwilligung vor Ort ein Foto machen und dies auf der Plattform in Ihrem persönlichen Bereich
abspeichern. Daraufhin können Sie, zusammen mit der Versicherung und/oder weiteren
Dienstleistern (z. B. dem Maler), das weitere Vorgehen absprechen und einleiten. Mit Frau
Schmidts Einwilligung können Sie nach erfolgreicher Arbeit ein „Vorher‐/Nachher‐Bild“
hochladen, damit sich andere Quartiersbewohner einen Einblick von Ihrer Arbeit machen
können.
Beispiele aus der Praxis:
Eine beispielhafte Möglichkeit für die
Darstellung von Aufträgen bietet die
Plattform „MyHammer“. Das Ziel ist zum
einen die Darstellung qualifizierter
Dienstleister. Zum anderen soll die
Plattform bei der Auftragssuche unter‐
stützen, indem Kunden ihre Probleme und
Anliegen beschreiben können. Die Kunden
können dabei mit den auf der Plattform
empfohlenen Dienstleistern in Kontakt
treten.

Möchten Sie hierzu mehr erfahren?
Für weitere Informationen siehe:
https://www.my‐hammer.de/

Vorteile für Sie als Dienstleister:
‐ bessere Planbarkeit, Zeitersparnis und effektiver Ressourceneinsatz
‐ höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung
‐ „Vorher‐/Nachher‐Bild“ als Werbung und Referenz für Ihre gute Arbeit
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