Terminvereinbarung
leicht gemacht.
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Unterstützung bei der Terminvereinbarung und gleichzeitig
mehr Kundenkomfort?
Mit calmodo geht das.
Was ist calmodo?
calmodo ist eine Online-Software, mit der Kundinnen und Kunden ihre Termine
online buchen können - unabhängig von Öﬀnungszeiten.
calmodo wurde unter Einbindung vieler Dienstleisterinnen und Dienstleister
von einem engagierten und erfahrenen Team in einem mehrjährigen Prozess entwickelt.

Wie funktioniert calmodo?
calmodo ist webbasiert. Das bedeutet, dass man über einen Webbrowser auf die
eigene Tageskalenderansicht oder den Adminbereich zugreift.
Man kann den Kundenkalender direkt auf der eigenen Website einbinden. Auf
diese Weise bleiben Kundinnen und Kunden auch während der Terminauswahl
und des Buchungsvorganges auf der Firmenwebsite.
Sollte keine eigene Website vorhanden sein, dann stellt calmodo gerne eine
Seite für den Kundenkalender zu Verfügung. Kundinnen und Kunden erhalten
einfach den Link zu dieser Seite.
Bei calmodo kann man bequem bezahlen – mittels Elektronischem Lastschriftverfahren (ELV) oder Kreditkarte.
calmodo kann ohne Aufwand jederzeit monatlich gekündigt werden.

Man kann calmodo verwenden, um sich und die eigenen Kundinnen und Kunden
bei der Terminvereinbarung zu unterstützen. Oder man nutzt calmodo intern zur
komfortablen Terminverwaltung.
calmodo lässt sich genau nach den eigenen Wünschen einrichten. Durch die
individuelle Konfiguration ist calmodo in Ein-Personen-Betrieben ebenso gut
einsetzbar, wie in größeren Teams.
Für calmodo muss nichts installiert werden und man muss sich nicht selbst um
Updates kümmern. Sollte also einmal ein Computer ausfallen, kann man einen
anderen verwenden, um auf calmodo zuzugreifen.
calmodo kann in einer 30-tägigen Testphase kostenlos und unverbindlich
genutzt werden. Wird die Testphase nicht verlängert, entstehen keinerlei Kosten.

calmodo - Termine einfach online buchen.
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Wie sicher ist calmodo?
calmodo läuft auf eigenen Servern, die in einem hervorragend ausgestatteten
Rechenzentrum in Österreich untergebracht sind.
Für die Verbindung zu unserer Website und den Kalenderansichten verwenden wir eine verschlüsselte SSl-Verbindung – wie man es auch vom
Online-Banking her kennt.
Bei der Bezahlung arbeitet calmodo mit einem der großen Online-PaymentAnbieter zusammen. Jede Transaktion läuft ebenfalls über eine verschlüsselte
SSL-Verbindung.
Sehr wichtig ist uns auch die Vertraulichkeit der Daten. Kundinnen und
Kunden oder einfach nur die Besucherinnen und Besucher werden im
calmodo-Kundenkalender niemals fremde Termine oder die persönlichen
Notizen der Anbieterinnen und Anbieter sehen.
Zusätzlich zu automatischen Backups alle 24 Stunden werden bei calmodo alle
Daten gleichzeitig mehrfach gesichert. Somit ist sichergestellt, dass auch bei
Ausfall eines Gerätes calmodo erreichbar bleibt und die Daten gesichert sind.

Wie kann mich calmodo unterstützen?
Kundinnen und Kunden können ihre Termine zukünftig online und unabhängig
von Öﬀnungszeiten buchen.
Mit calmodo können auch Teams und Ressourcen geplant und verwaltet werden. Durch unsere intelligente Team- und Ressourcenplanung sind Terminüberschneidungen oder Doppelbuchungen ausgeschlossen.
Für den Fall, dass es keine Termine mit Kundinnen und Kunden gibt oder
diese nicht selbst buchen sollen, lässt sich calmodo auch sehr gut für die
interne Verwaltung von Terminen einsetzen.

Terminvereinbarungen sind
für mich sehr
wichtig, aber während ich arbeite,
kann ich mich
kaum darum
kümmern.
Am Ende meines
Arbeitstages verbringe ich mit
dem Aufarbeiten
der eingegangenen
Anrufe und E-Mails
sehr viel Zeit.
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Was kann ich bei calmodo alles einstellen?
calmodo kann ganz nach den eigenen Wünschen konfiguriert werden. In der Basisversion können eine Person oder eine Ressource, sowie unbegrenzt viele Standorte, Zeitpläne (Kalender), Dienstleistungen und Kundengruppen eingetragen werden.
Weitere Personen und Ressourcen können nach Bedarf ergänzt oder wieder gelöscht werden und werden monatlich abgerechnet.

Standorte
 Können als Standort oder als Hausbesuch angelegt werden.
 Gesonderte Öﬀnungszeiten pro Standort; diese können sich bei Bedarf auch aus
mehreren Zeitplänen zusammensetzen.
 Sonderöﬀnungszeiten für Kundengruppen (zusätzlich oder einschränkend).
 Einschränkung auf Kundengruppen möglich (wenn für manche Kundinnen und Kunden nur ein bestimmter Standort freigeschaltet sein soll).
 Komfortable Auswahl von Feiertagen, an denen geschlossen und somit keine
Buchung durch Kundinnen und Kunden möglich sein soll.

Terminbuchung
 Bei allen Kundinnen und Kunden werden jeweils Vor- und Nachname abgefragt und
an die Anbieterin / den Anbieter weitergegeben.
 Weitere Kontaktdaten können über Standardfelder als erforderlich (Buchung kann
erst abgeschlossen werden, wenn erforderliche Kontaktdaten ausgefüllt wurden)
oder erwünscht abgefragt werden.
 Freies Notizfeld für Hinweise oder Fragen an die Kundinnen und Kunden.
 Registrierte Kundinnen und Kunden erhalten direkt nach der Buchung eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Informationen.
 Unregistrierte Kundinnen und Kunden erhalten ebenfalls eine E-Mail, müssen aber
den darin enthaltenen Link bestätigen, um fix buchen zu können. Dadurch ist sichergestellt, dass es diese E-Mail und diese Person auch tatsächlich gibt.

Dienstleistungen
 Freie Definition der Terminlänge pro Dienstleistung und ob die Länge fix ist oder im
vorgegebenen Rahmen variabel gewählt werden soll.
 Jede Dienstleistung kann mit Teammitgliedern und / oder Ressourcen verknüpft
werden. Bei Bedarf können diese hinsichtlich Verfügbarkeit noch zusätzlich mit Zeitplänen eingeschränkt werden.
 Priorisierung der Verknüpfungen, wenn bestimmte Teammitglieder und / oder Ressourcen eher verbucht werden sollen als andere.
 Wenn Teammitglieder und Ressourcen nicht priorisiert wurden, dann werden die
Termine automatisch verteilt.
 individuelle Pausenzeiten vor und nach jeder Dienstleistung einstellbar.
 Zusätzliche Verknüpfungen mit Zeitplänen, Kundengruppen, Standorten usw.
 Bestimmung von Sperrfristen und Buchungszeiträumen: welcher ist der frühestmögliche buchbare Termin und wie weit in die Zukunft dürfen Buchungen gemacht
werden.

Benachrichtigungen
 Kundinnen und Kunden erhalten eine E-Mail zur Bestätigung, Verschiebung oder
Stornierung einer Buchung
 Teammitglieder können sofort bei allen Terminbuchungen und -änderungen per
E-Mail informiert werden. Zusätzlich kann calmodo auch regelmäßige E-Mails mit
allen Terminen des aktuellen Tages zusenden.
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weitere Möglichkeiten bei calmodo

Termindetails
Kundinnen und Kunden
 Beliebig viele Notizen zur Person. Wichtige Notizen können markiert werden.
 Notiz zum Termin, die beim Termin gespeichert wird.
 Kundinnen und Kunden können in Kundengruppen verwaltet werden. Eine Person
kann auch in mehreren Kundengruppen vertreten sein.
 Können bequem zu calmodo eingeladen werden.
 Übersicht aller vergangenen und zukünftigen Kundentermine.

Status der Buchung
Uhrzeit, Länge und Datum
Name der Dienstleistung
Möglichkeit Termin zu ändern, zu verschieben oder zu stornieren
Ort, an dem die Dienstleistung erbracht wird inkl. Google Maps
Voransicht
 QR-Code zur schnellen Synchronisation mit dem Smartphone und
Downloadlink (demnächst)






optional
 Hinweis oder Frage der Anbieterin / des Anbieters
 eigene Nachricht für die Anbieterin / den Anbieter (immer möglich)
 Angabe von erforderlichen oder erwünschten Kontaktdaten

Team und Ressourcen
Aktivierung je nach Bedarf (auf Monatsbasis).
Eigene Tageskalenderansicht pro Teammitglied.
Teammitglieder können gleichzeitig auf ihre Ansicht zugreifen.
Schneller Benutzerwechsel im Tagesgeschäft.
Wenn Kombinationen von Teammitgliedern und / oder Ressourcen bei mehreren
Dienstleistungen vorkommen, dann können diese als Gruppen gespeichert und
leicht wiederverwendet werden.
 Priorisierung, wenn manche Teammitglieder / Ressourcen eher verbucht werden
sollen als andere.
 Einfache Umsetzung von gesonderten Anwesenheitszeiten, Dienstplänen oder
Schichtdiensten pro Teammitglied.






Backup und Synchronisation
 Manuelle Synchronisation mit eigenen Kalendern (ical, Outlook, Google Calendar).
 Automatische Synchronisation mit Google Calendar (demnächst).
 Eigenes Backup aller vergangenen und zukünftigen Termine und Kundendaten jederzeit manuell möglich.
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Was unterscheidet calmodo von reinen KalenderTools oder Webanwendungen zum Terminausmachen?
calmodo hat sich darauf spezialisiert Anbieterinnen und Anbieter zu unterstützen, die mit Terminvereinbarung und Terminverwaltung zu tun haben und
entwickelt das Produkt auch laufend weiter.

 calmodo ist darauf ausgelegt, dass Anbieterinnen und Anbieter ihr Angebot
– also Öﬀnungszeiten, Teamzusammensetzungen, Ressourcenverwendung,
Dienstleistungen, Kundengruppen usw. – vollständig in calmodo abbilden
können.
 calmodo bietet die Möglichkeit, Teammitglieder und Ressourcen mit Dienstleistungen zu verknüpfen, sodass keine Doppel- oder Überbuchungen entstehen können.

 Dienstleistungen können so konfiguriert werden, dass sie nur zu bestimmten Zeiten oder auch nur an bestimmten Tagen angeboten werden.
 Teammitglieder können jeweils eigene Anwesenheitszeiten erhalten,
sodass auch das Eintragen von Abwesenheiten oder Urlauben leicht möglich
ist.
 Die Anbieterinnen und Anbieter geben vor, welche
Buchungsmöglichkeiten ihre Kundinnen und Kunden
haben sollen.
 Eigene Tageskalenderdarstellung für jedes Teammitglied. Die Tageskalenderdarstellungen können
zusätzlich auch individuell konfiguriert werden.

 Kundinnen und Kunden können im Kundenkalender einfach die gewünschte
Dienstleistung wählen und die vorgegebene Länge wird automatisch im
Kalendar eingetragen.
 Komfortable Auswahl, an welchen Feiertagen geschlossen sein soll.
 Öﬀnungszeiten können als Serientermin aber auch täglich oder wöchentlich
individuell eingetragen werden.
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Preise und Vertragsbedingungen
Weitere Teammitglieder und / oder Ressourcen können ebenfalls auf Monatsbasis aktivert oder deaktiviert werden. calmodo kann monatlich gekündigt werden.

Basispaket

Erweiterung

Im Basispaket für ein Teammitglied oder eine Ressource können
unbegrenzt viele






Jedes weitere Teammitglied

Buchungen
Dienstleistungen
Standorte
Zeitpläne
Kundengruppen

angelegt werden.

monatlich Euro

29,-

monatlich Euro

9,-

monatlich Euro

5,-

Jede weitere Ressource

Gratispaket
Für alle, die nur maximal 8 Stunden pro Woche Termine anbieten!
monatlich Euro

0,-
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Welche Vorteile haben Kundinnen und Kunden?
 Terminvereinbarungen sind jederzeit – unabhängig von Öﬀnungszeiten – möglich.
 Kundinnen und Kunden sehen im übersichtlichen Kalender sofort, ob ihr Wunschtermin
frei ist.
 Übersichtlicher Kalender zur Terminanzeige.
 Termine können verschoben oder storniert werden.
 Wenn mehrere Dienstleisterinnen und Dienstleister calmodo verwenden, dann brauchen
sich registrierte Kundinnen und Kunden nur einmal die Zugangsdaten merken. In ihrer
persönlichen Kalenderansicht sehen Kundinnen und Kunden alle gebuchten Termine.

Also ich buche
meine Termine
gerne am Abend
oder am Wochenende, weil ich da
mehr Ruhe habe.

Wie funktioniert das Buchen eines Termins?
Die Kundinnen und Kunden gehen dazu auf die Website ihrer Anbieterin / ihres Anbieters. Der
Buchungsvorgang funktioniert in drei einfachen Schritten:

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Dienstleistung wählen

Tag und Uhrzeit wählen

Termin bestätigen
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Welche Kalenderansichten gibt es?
calmodo wird direkt in die eigene Website eingebunden, so müssen Kundinnen und
Kunden die Website nicht verlassen, um auf die Terminbuchung zu kommen.
Beispiel: Darstellung Kundenkalender

 Auswahl der angezeigten Tage (1-Tages-Ansicht bis 14-Tages-Ansicht)
tageweise einstellbar.
 Welche Termine in den Spalten angezeigt werden sollen, kann vollkommen frei konfiguriert werden.
 Es können beliebig viele Spalten pro Tag mit individuell eingestellten
Kombinationen ergänzt werden.

Beispiel: Darstellung Tageskalenderansicht der Anbieterin / des Anbieters

 Kundinnen
und
Kunden
K di
dK
d sehen
h nur, ob
b TTermine
i ffreii sind.
i d
 Je nach Einstellung können beim Einsatz von Teams / Ressourcen
zusätzlich auch die einzelnen Personen / Ressourcen von den
Kundinnen und Kunden ausgewählt werden.
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Was ist zukünftig bei calmodo geplant?
Weiterentwicklungen und Updates sind bei calmodo inkludiert. Als Schritte für
die nächste Zukunft sind folgende Umsetzungen geplant:

 Login mittels Facebook-Account
Viele Kundinnen und Kunden wünschen ein Facebook-Login, um sich nicht
noch weitere Zugangsdaten merken zu müssen. Ein Facebook-Login ist bei
Online-Applikationen, die mit Kundinnen und Kunden zu tun haben sehr
weit verbreitet. Daher möchten auch wir diese Form des Logins zur Verfügung stellen.
 Unterstützung beim kurzfristigen Umbuchen im Krankheitsfall
Wenn Teammitglieder oder Ressourcen unerwartet oder kurzfristig ausfallen,
können diese zukünftig bequem über die Tageskalenderansicht ausgebucht
werden. calmodo unterstützt die Anbieterinnen und Anbieter auch bei der
Umplanung bereits vorhandener Buchungen. Dabei listet calmodo alle Termine auf, die durch den Ausfall betroﬀen sind. Wenn am gleichen Tag andere
Teammitglieder oder Ressourcen frei sind, schlägt calmodo automatisch
Alternativen für eine Umbuchung vor. Wo das nicht möglich ist, kann man die
betroﬀenen Termine manuell stornieren, umbuchen oder verschieben.
calmodo informiert die betroﬀenen Personen in allen Fällen automatisch.

 Auswertungen als Basis für die strategische Weiterentwicklung
Auswertungen informieren in Zukunft detailliert über die Auslastung von
Teammitgliedern und die Belegung der Ressourcen. Das hilft auch bei der
rückwirkenden Betrachtung und Analyse der Geschäftstätigkeit und der
betriebswirtschaftlichen Planung.
 Mobile Anwendung für unterwegs
calmodo wird in Kürze auch am Smartphone mittels einer so genannten
„calmodo App“ (für Android und iPhone) für Anbieterinnen und Anbieter
sowie deren Kundinnen und Kunden nutzbar sein.
Alle Tätigkeiten, die im Tagesgeschäft wichtig sind, werden zukünftig auch
am Smartphone möglich sein, ganz ohne PC. Damit können wir auch Anbieterinnen und Anbieter unterstützen, die vorwiegend mobil tätig sind.
 Mehrsprachigkeit
calmodo ist demnächst auch in Englisch verfügbar. Weitere Sprachen
werden folgen.
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Fragen oder Anregungen
Bei Fragen oder Anregungen ersuchen wir um Kontaktaufnahme an:
calmodo GmbH
Palmgasse 10, 1150 Wien
F +43 1 35775 770

M +43 676 4010779
T +43 1 35775 508
E sonja.brothanek@calmodo.com

Handelsgericht Wien
FB 378747g

www.calmodo.com

calmodo - termine einfach online buchen.
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DI Sonja Brothanek
Geschäftsführerin / Marketing & Vertrieb
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