Vi Mobile - Die Philosophie
Vi Mobile ist faktisch der „Online-Bruder“ und
die „App-Schwester“ des Hausverkaufsprogramms Vi CAS in einem System. Sie können
so via Internet und/oder über unsere Vi MobileApp auf die von Ihnen gewünschten Häuser und
die dazugehörigen Unterlagen (*.pdf) zugreifen.
Vi Mobile ist die erste Vi-Anwendung, die komplett in der Cloud läuft.
Ob Sie Ihre Häuser als großen Katalog in Ihre
eigene Homepage einbinden oder diese Ihren
Interessenten als „Ihre firmeneigene App“ präsentieren, bleibt Ihnen überlassen.
Der Einsatz als „Online-Vertriebssystem“, bei
dem Sie nur Ihren Verkäufern Zugriff auf die
Hausdaten ermöglichen, ist ebenso möglich,
wie die direkte Verwendung durch den Interessenten/Kunden. Diesen können Sie vor
dem Kauf gezielt nur die 2–3 relevanten Entwürfe und/oder Hausvarianten zur Verfügung
stellen. Ob dies „nur“ für die Ansichten, Grundrisse, 3D-Bilder und interaktive Panoramen oder

auch für das Angebot und weitere Dokumente
erfolgt, können Sie im Einzelfall entscheiden.
Obwohl Vi Mobile sowohl „online“ als auch als
App eine Standardsoftware ist, entsteht beim
Nutzer der Eindruck, mit einer firmeneigenen
App zu arbeiten. Ermöglicht wird dies durch die
Basissoftware Vi CAS (diese ist, ebenso wie Vi
Panorama, Voraussetzung für Vi Mobile). Im Vi
CAS können Sie die Oberfläche frei konfigurieren und an Ihre firmenspezifischen Bedürfnisse anpassen. Dies gilt neben Logo und Farben
insbesondere für die mit der Bedarfsanalyse
des Unternehmens abzustimmenden Dialoge.
Für Vi Mobile können Sie ergänzend festlegen,
welche Teilmenge der CAS-Oberfläche „online“
zur Verfügung stehen soll.

nur „seine“ Entwürfe. Die für den Nutzer vorgesehenen Häuser werden in beiden Fällen direkt
präsentiert – es existiert kein Zugriff auf andere
Entwürfe.
Beim Einsatz von Vi Mobile, z.B. in der Bauphase, können dem Bauherrn online wichtige Dokumente wie Bautenstandsberichte inkl.
Fotodokumentation bereitgestellt werden. Ist
der Rohbau erstellt, kann der Bauherr mittels

der interaktiven Panoramen auf der Baustelle
den aktuellen Ist-Stand (Rohbau) neben das
zukünftige Ergebnis (bemustertes Innenpanorama) halten. Mit einem Tablet (z.B. iPad)
in der Hand dreht er sich im Raum und kann
so die Zukunft bereits jetzt interaktiv erleben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Erlebnis
mit Freunden und Verwandten teilt, ist sicherlich
sehr hoch = alles Ihre potentiellen Kunden!

Inhalt von Vi Mobile

Jeder Vi Anwender der das CAS bereits eingerichtet hat, ist somit faktisch nur wenige Klicks
von seiner funktionierenden Vi Mobile Version
entfernt.

... und so einfach gehts
Die dem Nutzer wichtigen Kriterien des Hauses
wie beispielsweise: „Dachform: Satteldach,
Geschossigkeit: 1,5 Geschosse, Wohnfläche:
mind. 130m², Wohnzimmergröße: mind. 30m²,
Anzahl Kinderzimmer: 3“ werden einfach in den
dafür vorgesehen Dialogen erfasst.
Die Suche liefert als Ergebnis sämtliche Entwürfe,
die den vorgegebenen Kriterien entsprechen.
Die Entwürfe werden mit den wichtigsten Informationen wie Hausgröße und Preis sowie
Ansichten, Grundrissen, 3D-Bildern und interaktiven Panoramen präsentiert. Der Nutzer kann
zu jedem Zeitpunkt die Auswahlkriterien verfeinern und Entwürfe als Favoriten markieren.
Haben Sie dem Nutzer gezielt Entwürfe zur Verfügung gestellt, entfällt die Suche. Dies trifft auf
folgende Szenarien zu: Der Interessent erhält
vom Verkäufer die Zugangsdaten zu Vi Mobile
oder der Verkäufer erhält von der Firma einen
Link mit Zugangsdaten zu Vi Mobile und sieht

Der Inhalt von Vi Mobile wird im Vi CAS festgelegt. Neben den klassischen Kataloghäusern können auch Hausserien wie „50+“ oder
„bauhaus“, reine Individualplanungen oder „alle
verkauften Häuser 2012“ etc. zur Verfügung gestellt werden. Diese unterschiedlichen Bereiche
des CAS werden als sogenannte „Instanzen“
verwaltet. Sie entscheiden, welche der Instanzen in Vi Mobile zur Verfügung stehen.
Sie können damit Vi Mobile sowohl als „OnlineKatalog“ für Standardhäuser und/oder als interaktives Vertriebssystem für Ihre kundenspezifischen Entwürfe verwenden.

Wird in Vi Mobile „nur“ ein Entwurf gefunden,
der annähernd den Wünschen des Interessenten entspricht, ist eine Planungsänderung nötig.
Verfügt der Verkäufer über Vi Plan und Vi CAS,
wird der Entwurf einfach per Klick in Vi Plan
übernommen und dient als Ausgangsbasis für
die gewünschten Anpassungen. Egal, ob das
Haus um einem Meter verlängert werden soll,
die Raumaufteilung angepasst, die Dachform
geändert oder ein Wintergarten geplant werden
soll, der Verkäufer nutzt einfach die kompletten
Funktionalitäten von Vi Plan. Entscheidend ist,
er beginnt nicht bei jedem Entwurf auf einem
weißen Blatt Papier, sondern ändert nur das,
was nötig ist.
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Verfügt der Verkäufer nicht über Vi Plan, kommt
das Backoffice - Mitarbeiter im Unternehmen
(Innendienst) - ins Spiel. Dort wird die für den
Interessenten nötige Anpassung der Planung
durchgeführt ODER eine Individualplanung
erstellt. Diese wird mit den gewünschten Ausstattungsdetails kalkuliert und in das CAS eingetragen. Von hier aus werden die Daten in die
Cloud übertragen und in Vi Mobile zur Verfügung gestellt.

Wie aufwändig ist es, einen in Vi Plan vorhandenen Entwurf in das CAS einzubinden und in
Vi Mobile zu verwenden? Der Aufwand beträgt
je Plan nur wenige Minuten. Soll ein Entwurf für
das CAS exportiert werden, übernimmt Vi Plan
automatisch das Erzeugen aller Grundrisse,
Ansichten und Schnitte, der gewünschten 3DBilder sowie des Raumbuchs und der Massen und Mengen. Sie wählen lediglich die gewünschte Optik aus.

Der Verkäufer oder der Interessent erhält eine
Mail, dass seine Daten aktualisiert zur Verfügung stehen. Wird auf dieser Basis mit dem
Kunden gearbeitet, steht diesem die Planungsvariante in „seiner Vi Mobile-Variante“ zur Verfügung. Beim Verkäufer würde die Individualplanung für den Kunden „Meier“ in die Instanz
Individualplanungen eingetragen werden und
steht diesem somit wie jeder Standardentwurf
zur freien Verwendung zur Verfügung.

Soll mehr als ein Entwurf eingetragen werden,
können Sie die Exporte auch automatisiert - als
sogenannte Batchexporte - ausführen lassen.
Hierbei ist es egal, ob 50 oder 500 Pläne ausgewählt werden. Es wird einfach nur automatisch
ein Plan nach dem anderen geöffnet und die
gewünschten Exporte werden erzeugt. Stehen
die Daten vollständig in Vi CAS zur Verfügung,
werden Sie in die Cloud übertragen und stehen
danach in Vi Mobile zur Verfügung.
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