
SHORE CASE STUDY

RUHE-POL

Durch SHORE plant Kathrin ihren Arbeitstag deutlich einfacher und gezielter. Dadurch konnte sie 
ihren Umsatz bereits um 20% steigern. 60% ihrer Kunden werden dank Newsletter-Funktion 
erfolgreich erreicht, so erhöht Kathrin den Umsatz pro Bestandkunde.



„Der Kunde bekommt während der Behandlung meine 
ungeteilte Aufmerksamkeit. Da möchte ich nicht von 
Terminanfragen gestört werden. SHORE unterstützt 
mich super mit der Online-Buchungsfunktion!“
Kathrin Haupt, Inhaberin
Ruhe-Pol

ÜBER RUHE-POL

Kathrin hatte in ihrem ersten Beruf nicht das Gefühl, wirklich 
angekommen und glücklich zu sein. Nach einem persönlichen 
Schicksalsschlag beschloss sie, in den Gesundheitsbereich zu 
wechseln, um anderen Menschen etwas Gutes tun zu können. 
„Diese Branche hat mich schon immer interessiert. Deshalb 
habe ich schließlich eine zweite Ausbildung gemacht.“ 
Nach zwei Jahren als Angestellte in Massagestudios und Aus-
landsaufenthalten bemerkt sie, dass sie sich in einer Sack-
gasse befindet und andere Ideen verfolgen möchte, als in der 
klassischen Massage angewendet werden. Kathrin absolvierte 
daraufhin eine Klangausbildung und beschäftigte sich mit Farb- 
sowie ätherischen Ölen. Das Angebot in ihrem eigenen Studio 
erstreckt sich über kosmetische Behandlungen, Ganzkörper- 
und Kombimassagen, alternativ mit Farb-Öl und Klangschale, 
bis zur unterstützenden Beratung für den Gewichtsverlust ohne 
JoJo-Effekt. 

Kathrins Ziel ist es, in den Terminen auf die individuellen 
Kundenwünsche einzugehen und den Kunden eine Alternative 
der Schulmedizin zur Entspannung zu bieten. „Die Kunden sol-
len bei mir eine Auszeit vom Alltag nehmen und eine Ruhepause 
genießen. Solange der Geist nicht zur Ruhe kommt, kann der 
Körper auch nicht zur Ruhe kommen.“ 

Name Ruhe-Pol

Branche Beauty

Produkt SHORE CRM, Online Booking

Land Deutschland

Stadt München

Größe 1 Mitarbeiter
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DIE HERAUSFORDERUNG

DIE LÖSUNG

Bisher versendete Kathrin die Newsletter via E-Mail. Veran-
staltungen erstellte und teilte sie in Facebook. Die Heraus-
forderung hierbei war, sich die Zeit mit ausreichend Vorlauf für 
das Verfassen der Texte vorzumerken, damit die Einladungen 
und Informationen zum richtigen Zeitpunkt öffentlich wurden. 
„Ich musste mir ziemlich früh überlegen, wann der Newsletter 
gesendet werden soll. Nur so konnte ich mir rechtzeitig die Zeit 
freihalten, ihn zu schreiben.“ 
Während der Behandlungen möchte sich Kathrin voll und 
ganz auf ihre Kunden konzentrieren. In dieser Zeit nahm sie 
weder das Telefon ab, noch öffnete sie die Tür. „Ich möchte 
auch nicht, wenn ich einen Termin habe, dass der Behandel-
nde ständig wegrennt. Der Kunde bekommt 100% meiner Auf-
merksamkeit.“ Terminanfragen während dieser Zeit konnte sie 

somit nicht beantworten. Neben dem ausbleibenden Umsatz 
zog dies unzufriedene Kunden nach sich. 
Erleichterung der Situation sollte eine Software bringen, mit 
welcher die Kunden ihre Termine online buchen können. Bei 
der ersten Software-Lösung, die Kathrin nutze, hatte sie jedoch 
nicht die Möglichkeit, Termine abzulehnen. „Bei Salonmeister 
werden die Termine einfach gebucht. Interessenten, die eigen-
tlich keine Termine mehr bekommen, weil sie mehrfach nicht 
erschienen sind, konnte ich so nicht abweisen.“ Dadurch hatte 
Kathrin keinen Einfluss auf die Terminausfallquote. 
Kunden beschwerten sich, weil sie die Termin-Erinnerungen 
teilweise nicht erhielten. Diese technischen Probleme stellten 
Kathrin vor eine weitere Herausforderung, anstatt sie zu 
unterstützen.

Frühzeitiges Verfassen der Newsletter

Hohe Terminausfallquote

Technische Probleme bei Terminbuchungen

Unübersichtliche Buchungen

Seitdem Kathrin zu SHORE gewechselt ist, hat sich ihr Tag-
esablauf erleichtert. Eine große Zeitersparnis spürt sie vor 
allem durch die Newsletter-Funktion. “Ich mag es nicht, wenn 
die Kunden wie am Fließband abgefertigt werden. Deshalb be-
kommen sie bei mir nach der Behandlung noch ausreichend 
Zeit für sich.” Diese Zeitspanne nutzt Kathrin zum Verfassen 
und Erstellen der Newsletter sowie Veranstaltungen. Durch 
die Terminierungs-Funktion muss sie sich nicht mehr um die 
rechtzeitige Zustellung kümmern, sondern kann sich auf den 
automatischen Versand verlassen. Außerdem bekommt sie 
nun deutlich mehr Reaktion auf die versendeten Newsletter 
und Einladungen zurück. 
Die Option, Terminabfragen bearbeiten zu können, erhöht 
nicht nur ihren Umsatz, sondern erleichtert die Tagespla-

nung deutlich. „Ich habe nicht immer Zeit, meine Mail-Box ab-
zuhören oder den PC hochzufahren, um Terminanfragen und 
Buchungen zu bearbeiten.“ 
Die Termine werden jetzt nicht mehr direkt eingetragen, ohne 
dass Kathrin sie kontrolliert hat. Somit kann sie die Anfragen 
zunächst prüfen und unter Umständen ablehnen, um ihre 
Terminausfallquote zu senken. Mit Hilfe der SHORE Business 
App können die Termine nun auch von unterwegs aus bestätigt 
und koordiniert werden.

Kathrin kann sich dank der zuverlässigen Unterstützung von 
SHORE nun zu 100% auf ihre Behandlungen konzentrieren. 
Denn nur wenn der Geist zur Ruhe kommt, kann es der Körper 
auch. 

Deutliche Zeitersparnis

Termin-Erinnerungs-SMS

Automatischer Versand der Newsletter

Terminbestätigung von unterwegs
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.termine24.merchant&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.termine24.merchant&hl=de


DEMO ANFORDERN

„Die Einweisung in die Software war sehr detailliert und leicht verständlich. 
Mein Arbeitsablauf hat sich schon nach kurzer Zeit erheblich verbessert.“

DAS ERGEBNIS

Der Newsletter-Empfänger re-
agieren direkt auf den Inhalt.

Weniger Termine fallen durch 
die zuverlässige Termin-Erin-

nerungsfunktion aus.

Mehr Umsatz erzielt Kathrin, 
weil sie ihren Tag vorausschau-

end planen kann.

60% 20%  100%

SHORE Kundenreferenz Ruhe-Pol 2016

http://www.shore.com/de/demo-request?__hssc=10434922.1.1450790680907&__hstc=10434922.dc0ed390cf0a7b3728e1c75802d5af18.1450345158072.1450776002627.1450790680907.9&hsCtaTracking=5bc7be73-98e3-4b13-8a31-486db0bf75aa%7C3f93bcc2-f1a3-462f-a7d3-7e5579318697

