
SHORE CASE STUDY

BEAUTY BOX

Beatrix nutzt SHORE seit der Eröffnung ihrer Kosmetikstudios. Seitdem ist kein Termin unentschuld-
igt ausgefallen. Die Kunden werden an Termine erinnert und haben die Möglichkeit, sie online zu 
stornieren. 10% der Termine werden nicht abgesagt, sondern über das Online-Booking verschoben. 
Damit vermeidet Beatrix Umsatzeinbußen. 



„Die SHORE App ist sehr praktisch. Wenn ich gerade 
nicht am Computer bin, kann ich jederzeit die App 
öffnen und behalte den Überblick über den Tag.“ 
Beatrix Medgyesi, Inhaberin
Beauty Box, Rorschach

ÜBER BEAUTY BOX

Für Beatrix war ihre Anstellung in einem Kiosk ideal, um sich 
nebenbei um ihre Kinder kümmern zu können. Doch ihr fehlte 
die persönliche Beziehung zu ihren Kunden, weil viele von den 
Kunden nur unregelmäßig oder selten kamen.  Eine befreundete 
selbstständige Hairstylistin stand ihr beratend zur Seite, als sich 
die Möglichkeit ergab, ihren eigenen Beauty-Salon zu eröffnen. 
Vor allem die Vielfalt der Arbeit genießt sie. Nun verkauft Beat-
rix nicht täglich die gleichen Produkte, sondern behandelt die 
Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen. „Als ich mit den 
kosmetischen Behandlungen angefangen habe, dachte ich mir 
sofort: Wow, das ist mein Traumjob.“ 
Im Vordergrund steht der Kunde bei Beatrix. Deshalb scheut 
sie auch nicht davor zurück, am Wochenende eine Behand-
lung durchzuführen. „Mein Ziel ist es, die Kunden glücklich zu 
machen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn der Kunde nach dem Ter-
min in den Spiegel blickt und strahlt.“ Schon jetzt hat sie enge 
Kundenbeziehungen aufgebaut. Dadurch verbessert sich in 
ihren Augen auch der Service gegenüber ihren Kunden: „Man 
kennt den Kunden und kann somit besser auf ihn eingehen. Das 
ist wichtig für mich.“

Der zweifachen Mutter war es von Beginn an wichtig, trotz 
Selbstständigkeit noch genug Zeit für ihre Familie zu haben. 
Besonders schätzt sie, dass sie flexibel arbeiten kann. „Mit der 
Selbstständigkeit kann ich mir den Tag selbst einteilen.“ 
Seitdem sie zwei Mitarbeiterinnen hat, kann sie deutlich mehr 
Termine vereinbaren. Damit vergrößert sie auch ihr Angebot. 
Neben Wimpernbehandlungen können sich die Kundinnen 
für Nageldesign und Haarentfernungsangebote entscheiden. 
„Langsam entwickelt sich meine Beauty Box zu einem richtigen 
Beauty-Salon.“ 

Name Beauty Box

Branche Beauty

Produkt SHORE CRM, Online Booking, Network

Land Schweiz

Stadt Rorschach

Größe 3 Mitarbeiter
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DIE HERAUSFORDERUNG

DIE LÖSUNG

Nicht nur die Gesellschaft verändert sich, sondern auch die 
Kommunikation der Menschen untereinander. Mit diesem 
Wissen hat Beatrix bereits vor der Eröffnung ihres Salons im 
Internet recherchiert. Viele Angebote lassen sich heute online 
buchen. Dazu gehört nicht nur der Termin in einem Beauty-Sa-
lon, sondern auch der Tisch im Lieblings-Restaurant oder der 
Termin beim Friseur.
 Aus eigener Erfahrung war sich die Inhaberin bewusst, dass ein 
Telefongespräch nicht immer möglich ist. Vor allem während 
einer Behandlung erweist sich das Telefon als störend für den 

Kunden und Dienstleister. Folgen sind letztendlich lästige Un-
terbrechungen, unzufriedene Kunden und ein gestresster An-
gestellter.  Das war nicht der einzige Grund, wieso sie letztend-
lich für sich und auch für ihre Kunden eine Softwarelösung in 
Betracht zog. „Es ist ein gutes Gefühl, 100% für den Kunden da 
sein zu können.“ 
Um möglichst von Anfang an den Herausforderungen der 
Selbstständigkeit gewachsenen zu sein und um den Kunden 
den besten Service bieten zu können, hat sie sich schließlich 
für SHORE entschieden. 

Veränderte Kommunikationsgewohnheiten

Gestresste Angestellte

Störende Kundenanrufe

Unzufriedene Kunden

Seit der Eröffnung ihres Geschäfts im Oktober 2015 arbeitet 
Beatrix mit SHORE. Bei der unverbindlichen Beratung durch 
einen der kompetenten SHORE Vertriebsmitarbeiter hat ihr 
vor allem die Erinnerungsfunktion des SHORE Online Booking 
gefallen. „Vielen Kunden kommt etwas dazwischen. Sie bekom-
men nicht nur die Erinnerung an den Termin – sondern denken 
auch daran, dass sie ihn absagen müssen.“ 
Sehr schnell ist ihr aufgefallen, dass SHORE sehr übersichtlich 
aufgebaut ist. Sie kann ganz einfach ihre persönlichen Leistun-
gen mit Preisen in die Software eintragen, damit die Kunden 
unkompliziert einen Termin online buchen können. „Auch für 
Kunden ist das eine tolle Möglichkeit!“ 
Nach 6 Monaten SHORE zieht Beatrix ein positives Resümee. 
Durch die Kalenderfunktion behält sie einen guten Überblick 
über den Tag. „Die App SHORE Business ist sehr praktisch. 
Wenn ich gerade nicht am Computer bin, kann ich auch un-

terwegs meine Termine einsehen.“ Vor allem für die Kunden, 
welche nicht gerne telefonieren, sieht sie einen großen Vorteil. 
„Es zieht diese Leute an, denn sie können sich bei mir online 
eintragen. Damit umgehen sie ein Telefonat.“ 

Sobald Beatrix alle Kundendaten in SHORE eingepflegt hat, will 
sie ihren ersten Newsletter über SHORE verschicken. Ab April 
will sie nicht nur in Facebook vertreten sein, sondern auch ihre 
eigene Website haben, die sie von SHORE bauen und betreuen 
lässt. 

Mit ihrem eigenen Geschäft und SHORE an ihrer Seite kann Be-
atrix nun persönliche Kundenbeziehungen aufbauen und ein-
en außergewöhnlichen Service anbieten. Das hilft ihr, sich von 
ihrer Konkurrenz abzusetzen. Damit steht ihrem Ziel, der beste 
Beauty-Salon der Umgebung zu werden, nichts mehr im Weg.

Unverbindliche und individuelle Beratung vor Ort

Übersichtlicher Aufbau der Software

Einfache Terminverschiebung

Ortsungebundene Kalendereinsicht über die App
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DEMO ANFORDERN

„SHORE hat einen positiven Einfluss auf meinen Arbeitstag.“

DAS ERGEBNIS

Der vereinbarten Termine 
werden online verschoben, we-
shalb sie nicht unentschuldigt 

ausfallen.

Der Termine werden wie vere-
inbart wahrgenommen, da die 

Kunden an den Termin erinnert 
werden.

Der Termine werden vom Kun-
den vergessen.

10% 0%  90%
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