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Allgemeine Informationen zu unserer Gesellschaft
Mobilfunk Börse MFB GmbH
Jordanstraße 6
D- 34117 Kassel
Telefon: 0561 – 85017899
E-Mail: info@mobilfunkboerse.de
Webseite: https://mobilfunkboerse.de
vertreten durch den Geschäftsführer Daniel Slobin
Gegründet im Jahr 2017 in Kassel
Anzahl der Mitarbeiter: 4

Beschreibung/ Boilerplate
Die Mobilfunk Börse ist Deutschlands erste Online Plattform, die das lokale Mobilfunk Angebot im
Internet zentralisiert und gezielt den Kontakt zwischen regionalen Verbrauchern und ortsansässigen
Mobilfunk Shops herstellt.
Kunden bekommen -ausgehend von ihren persönlichen Vorlieben und Präferenzen- passende lokale
Mobilfunk Angebote von Händlern der eigenen Region angezeigt. Die Aktionen und Angebote werden
von den Mitgliedern der online Plattform selbst veröffentlicht und sind über die Dauer von individuell
festgelegten Aktionszeiträumen verfügbar.
Bei Interesse an einem Angebot ermöglicht die Mobilfunk Börse sowohl die direkte Kontaktaufnahme
durch den Kunden als auch den Service der Kontaktaufnahme durch den Mobilfunk Shop.
Das „Matching“ der Kundenwünsche mit den aktuellen Aktionen der TK-Händler erfolgt stets nach
Leistungsmerkmalen und regionalen Parametern. Die Regionalität steht hierbei immer im Vordergrund,
da ein Shop Besuch vor Ort -aufgrund räumlicher Nähe- immer möglich sein sollte.
Vertragsabschlüsse werden individuell zwischen den Verbrauchern und den Mobilfunk Shops getätigt.
Die online Plattform ermöglicht lediglich die Kontaktaufnahme beider Parteien. Alle Mitglieder der
Mobilfunk Börse sind Inhaber von lokalen Mobilfunk Shops, welche regelmäßig verifiziert werden.

Ansprechpartner/-innen
Nicole Slobin
Assistentin der Geschäftsführung
Fachbereich: Unternehmenskommunikation, Pressearbeit
Tel.: 0561- 8501789-8
E-Mail: N.Slobin@mobilfunkboerse.de
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Übersicht der Pressemeldungen
Datum

Titel

Mobilfunk Börse 2.0: Der „Freedom-Day“ naht und die Online Plattform startet mit
20.04.2022 neuem gestaltetem Konzept. Noch regionaler, noch benutzerfreundlicher und um
einiges effizienter.
28.07.2021 Aktueller Trend: Business Mobilfunk Angebote deutschlandweit online einholen
09.03.2021 „Mobilfunk-to-go“ als Lösung für den regionalen Verkauf von Handytarifen?
Der neue Weg zum Wunschhandy: „Regionales Homeshopping“ mit der Mobilfunk
28.01.2021 Börse

11.01.2021

Region Kassel: Mobilfunkshops von Vodafone, Telekom und O2 sind 2021 auch online
für regionale Kunden erreichbar

22.12.2020

Homeoffice jetzt auch für den Telekommunikationshandel mit der Mobilfunk Börse
möglich

14.12.2020 Mobilfunk Börse: Innovative online Plattform für alle lokalen TK-Händler
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Mobilfunk Börse 2.0: Der „Freedom-Day“ naht und die Online Plattform startet mit neuem
Konzept. Noch regionaler, noch benutzerfreundlicher und um einiges effizienter.
Als möglicher<<Gamechanger>> bringt die Online Plattform durch die Umgestaltung des
Konzepts nicht nur frischen Wind, sondern auch zahlreiche Mehrwerte für Verbraucher und
lokale Mobilfunk Shops, auf den regionalen Mobilfunkmarkt.
(Kassel, 20.04.2022)
Die Mobilfunk Börse GmbH hat das bestehende Konzept
grundlegend geändert.
Die online Plattform reagiert damit auf die bevorstehenden
Lockerungen im gesellschaftlichen Leben und das
aufkommende, veränderte Kundenverhalten, welches sich
im Wesentlichen auf die Rückbesinnung zum lokalen
Angebot und zunehmender Online-Orientierung äußert.
Ab sofort wird lokalen Verbrauchern das regionale Mobilfunk Angebot direkt online zugänglich gemacht.
Die Veränderung besteht demnach in der Abkehr vom bisherigen System, welches auf dem Erhalt von
individuellen Angeboten fußte.
Die Benutzerfreundlichkeit wurde enorm verbessert, da Wartezeiten für Verbraucher entfallen und
Händlern gleichzeitig weniger Aufwand entsteht.
Das Design ist aktuell schlicht gehalten, die Funktionen auf das Wesentliche begrenzt. „Das neue
Konzept muss sich zunächst etablieren, bevor es weiter ausgebaut wird“, meint Geschäftsführer Daniel
Slobin.
Die Mobilfunk Börse bezieht eine klare Stellung und zeigt Verbrauchern ganz bewusst auf, welche
Vorteile Vertragsabschlüsse bei Händlern vor Ort bieten und warum ein Support der ortsansässigen
Shops wichtig ist.
Laut Aussage des Geschäftsführers war eine online Lösung für lokale Mobilfunk Aktionen seit langem
überfällig. „Die pure Existenz zahlreicher online Plattformen mit lokalem Supportcharakter macht
deutlich, wie wichtig die Präsenz im Internet heutzutage für den Einzelhandel ist. Leider fallen Mobilfunk
Shops bei diesen Anlaufstellen immer durchs Raster. Der Schlüssel liegt in der Zentralisierung des
lokalen Angebots, um es einheitlich regionalen Interessenten zugänglich zu machen.“, so die
Geschäftsführung.
Viele Mobilfunk Shops sind mittlerweile online aktiv. Zumeist mit eigenen Webseiten oder in den
Sozialen Medien. Als Brancheninsider haben die Teammitglieder der Mobilfunk Börse viele kreative
Beiträge, aufwendig gestaltete online Präsenzen mit vielen Features und zahlreiche Mobilfunk Angebote
zu top Konditionen gefunden.
So überzeugend die Angebote und Webauftritte auch waren, die zum Teil nicht vorhandenen
Interaktionen ließen das Team zu einem entscheidenden Entschluss kommen: Die Beiträge und
Angebote werden nicht von der richtigen Zielgruppe gefunden und gesehen. Diese Feststellung
bedingte den Startschuss für das neue Konzept der online Plattform.
Vor dem Hintergrund, die Nutzung der online Plattform so simpel wie möglich zu gestalten, ist das
Veröffentlichen von Mobilfunk Aktionen nicht aufwendiger als beispielsweise ein Instagram Post. Die
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Individualität für Verbraucher ist weiterhin gegeben. Nach wie vor legen alle Interessenten zunächst die
persönlichen Präferenzen über diverse Suchfilter fest, bevor ihnen passende Mobilfunk Angebote
angezeigt werden.
Die Mobilfunk Börse nennt diesen Vorgang „regionales Matching“. Die lokale Nähe spielt bei den
fokussierten vor Ort Abschlüssen eine entscheidende Rolle. So werden Interessenten stets Mobilfunk
Aktionen von passenden Händlern angezeigt, welche auch mit dem Fahrrad oder Auto bequem erreicht
werden können.
Unter dem Motto „Lokale Mobilfunk Angebote online finden“ werden demnach zahlreiche Mehrwerte für
Verbraucher und stationäre Mobilfunk Händler geschaffen. Noch nie zuvor war das lokale Angebot
zentral online zugänglich. Nach wie vor ist die Mobilfunk Börse Deutschlands einzige online Mobilfunk
Plattform, die mittlerweile zu einem online Mobilfunk Marktplatz herangewachsen ist. Ein möglicher
„Game-Changer“ für eine Branche, die in den vergangenen Jahren massiv unter dem Einfluss von
online Anbietern gelitten hat.
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Aktueller Trend: Business Mobilfunk Angebote deutschlandweit online einholen
Der Erhalt von neuen Business Mobilfunk Angeboten für Selbstständige und Geschäftskunden
ist durch die Mobilfunk Börse revolutioniert worden.
(Kassel, 28.07.2021)
Das Anfragesystem der Mobilfunk Börse steht
Privatkunden bereits seit längerer Zeit zur Verfügung. Die
sogenannte Vertragsanfrage dient als Hilfsmittel für den
Erhalt individueller Mobilfunk Angebote aus dem
regionalen Umfeld oder wahlweise ganz Deutschland.
Nun hat die online Plattform ihren Service auf den
Business Bereich ausgeweitet und bietet allen
Selbstständigen und Geschäftskunden die Möglichkeit,
anonym passende Mobilfunk Angebote online einzuholen.
Vergleichbar einer gängigen Ausschreibung müssen
lediglich Wunschangaben zu Tarifinhalten, Kartenanzahl,
Wunschanbieter und Preisvorstellung gemacht werden –
eine Anmeldung/ Registrierung ist nicht vorausgesetzt.
Die gebündelten Informationen werden den registrieren Mobilfunk Shops der jeweiligen Region zur
Angebotsabgabe zur Verfügung gestellt. Eine Kontaktaufnahme kann nur seitens der Kunden erfolgen,
Anbieter haben nur Zugriff auf die hinterlegten Wunschleistungen.
Welche Vorteile ergeben sich durch eine Ausschreibung speziell für Geschäftskunden?
Die drei größten Mehrwerte sind Zeitersparnis, Anonymität und Individualität. Eine Ausschreibung
nimmt laut der online Plattform nicht mal eine Minute in Anspruch- bis die ersten Angebote eingehen
vergehe aktuell nicht mal ein Tag. Im Gegensatz zur eigenmächtigen online Suche oder der
Vereinbarung diverser Beratungstermine erhalten Geschäftskunden direkt individuell auf ihre
Ausschreibung angepasste Angebote. Ein Vergleich ist bei Vorliegen verschiedener Angebote immer
möglich. Jedes Angebot hat eine allgemeine Gültigkeit von 14 Tagen. Genug Zeit, um sich mit dem
Thema Mobilfunk auseinanderzusetzen, wenn es gerade in den geschäftlichen Alltag passt. Ohne
Expertenwissen oder notwendige Vorkenntnisse kann eine Ausschreibung auch von Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen eines Unternehmens gestartet werden. Die Anfrage ist simpel und sehr gut
verständlich.
Zu einem Angebot aufkommende Fragen können persönlich mit dem jeweiligen Mobilfunk Shop geklärt
werden. Den persönlichen Ansprechpartner erhalten auch Business Kunden zum Nulltarif. „Die
Mobilfunk Börse verzichtet bewusst auf den Einsatz von Hotline Services. Die Möglichkeit zur
Vereinbarung von telefonischen, schriftlichen oder vor Ort Beratungen bieten unsere Mobilfunk Shops
sehr bereitwillig über unsere Plattform an“ so Daniel Slobin, Geschäftsführer der Mobilfunk Börse
GmbH.
Aus Bequemlichkeit werden Mobilfunkverträge oftmals immer wieder beim gleichen Anbieter verlängert
oder optimiert. Zu groß der Aufwand, sich in diesem Bereich neu zu orientieren. Der Markt unterliegt
jedoch einem permanenten Wandel und nicht selten ergeben sich enorme Leistungssteigerungen
gepaart mit Kosteneinsparungen, welche gerade in der aktuellen Situation eine enorme Erleichterung
für Geschäftskunden sein können. Um sich im Vorfeld einer anstehenden Verlängerung auch mal
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unabhängig beim Wettbewerb informieren zu können, sind alle Business Interessenten für die Mobilfunk
Shops anonym. Erst mit Vertragsabwicklung erfährt der Anbieter, um welchen Business Kunden es sich
handelt.
Lohnt sich die Business Ausschreibung für Kleinbetriebe und Einzelunternehmer/-innen?
„Ja. Gerade diese Zielgruppe ist sich den Vorteilen von Business Tarifen meist nicht bewusst!“ führt
Slobin weiter aus und fügt hinzu „die großen Unternehmen werden in der Regel sehr gut von den
mittelständischen Account Managern der Netzanbieter betreut, sie stehen bei uns weniger im Fokus als
die Solo Selbstständigen und regionalen Kleinbetriebe“.
Viele Provider bieten mittlerweile spezielle Business Handytarife an. Sie beinhalten neben
Preisnachlässen auch attraktivere Leistungen, die oftmals flexibel angepasst werden können. All dies
vor dem Hintergrund, dass die geschäftliche Nutzung des Mobilfunk Vertrages andere Anforderungen
stellt, als die rein private. Einfache Beispiele hierfür sind die zur Verfügung Stellung mehrerer SIMKarten, Hardware-Austauschservices, Profi-Mailboxes für den Kundenkontakt oder inkludierte
Auslandstelefonie als Flatrate. Gerade kleinere Einzelunternehmer und Solo-Selbstständige kennen
diese Tarifangebote meistens nicht. „Um auch Ihnen diese Vorteile so einfach wie möglich zugänglich
zu machen, haben wir unsere Tarifanfrage in Form der Ausschreibung auch auf diese Zielgruppe
ausgeweitet. Wir erhoffen uns, den regional ansässigen Geschäftskunden und Selbstständigen einen
Mehrwert geschaffen zu haben und gleichzeitig die lokalen Mobilfunk Shops durch diese neue
Zielgruppe unterstützen zu können“, meint Daniel Slobin (Geschäftsführer der Mobilfunk Börse GmbH).
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„Mobilfunk-to-go“ als Lösung für den regionalen Verkauf von Handytarifen?
In Anlehnung an die aktuellen „click & collect“ Lösungen örtlicher Verkäufer könnte der
regionale Verkauf von Mobilfunkshops nun auch „zum Mitnehmen“ fortgeführt werden. Die
Mobilfunk Börse macht es möglich.
(Kassel, 09.03.2021)
Online Plattformen sind aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken und haben durch den andauernden
Lockdown eine noch größere Bedeutung erlangt. Der
online Handel boomt förmlich und täglich werden neue
online Shops eröffnet. Diverse Möbelhäuser,
Elektronikfachmärkte und sogar Drogerien bieten
aufgrund der Ladenschließungen seit längerem online
Bestellungen von Waren zur Selbstabholung vor Ort an.
Zu groß ist die Angst, langjährige Kunden und potentielle
Interessenten an die online Versandhäuser zu verlieren.
Doch wie könnten regional ansässige Mobilfunkshops auf
die aktuelle Situation reagieren?
Auch wenn einige Mobilfunkshops ihre Ladenlokale geöffnet haben, ist der Shop Besuch vor Ort, im
Gegensatz zum online Abschluss, mit Aufwand -und aus aktuellem Anlass auch mit Risiken- verbunden.
Die Innenstädte sind aufgrund der geschlossenen Geschäfte und Restaurants wie leergefegt. Die Folge:
fehlende Laufkundschaft und Rückgang der POS Verkäufe. Durch Soforthilfen der Regierung und
Unterstützungen der Netzanbieter konnten sicherlich drohende finanzielle Verluste der Gegenwart
ausgeglichen werden. Mit Blick in die Zukunft stehen die regionalen Shops allerdings vor einer großen
Herausforderung. Das ausgebliebene oder stark geminderte Neukundengeschäft führt zwangsläufig zu
verminderten Bestandskundengeschäft in den Folgejahren. Alle Kunden, deren Verträge im Zeitraum
des Lockdowns ausgelaufen sind, und an den online Handel verloren wurden, können zum nächsten
Vertragsende nicht mehr gezielt angesprochen werden. Ausbleibende Neuverträge,
Vertragsverlängerungen und Cross Selling Verkäufe werden sich demnach zwangsläufig auf die
zukünftigen Abschlussquoten auswirken. Hinzu kommt die Angst, einen an den online Handel
verlorenen Bestandskunden dauerhaft verloren zu haben. Dies legt den Wunsch vieler regionaler
Mobilfunkläden nach einem eigenen online Auftritt nahe.
Die beschriebene Problemstellung trifft aktuell auf fast alle Geschäfte der Innenstadt zu. Jedoch ist es
wesentlich einfacher, einen online Shop für Waren zu eröffnen als für Mobilfunktarife.
Genau mit dieser Problemstellung hat sich das Team der Mobilfunk Börse eingehend beschäftigt. Nach
zwei Jahren der Entwicklung ist die neuartige online Plattform online gegangen und hätte sich
rückblickend keinen besseren Zeitpunkt für die Veröffentlichung aussuchen können.
Was unterscheidet die online Lösung der Mobilfunk Börse von den aktuellen Shopsystemen und welche
Problemstellungen werden gelöst?
Ziel der Mobilfunk Börse ist es, den regionalen Verkauf von Mobilfunktarifen in einem einheitlichen
online Marktplatz zu ermöglichen. Hierzu bietet die online Plattform allen lokalen Mobilfunkshops,
unabhängig von ihrer Rechtsform, Distributionszugehörigkeit, Anbieterpalette und Größe, die
Möglichkeit einen eigenen online Shop zu eröffnen. Dieser online Auftritt wird Partnershop genannt und
ist über ein sogenanntes Shop-in-Shop System in die Mobilfunk Börse integriert. Durch Geotargeting
werden die Partnershops ihrer jeweiligen Herkunftsregion zugeordnet. Verbraucher erhalten dadurch
eine benutzerdefinierte, regionale Ansicht des online Marktplatzes. Bezogen auf den individuellen
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Standort eines Interessenten werden Mobilfunkshops, Aktionstarife und Werbekampagnen der
ortsansässigen Mobilfunkshops ausgespielt. Neben vielen allgemeinen Informationen wie
Öffnungszeiten, Mitarbeitern und einem ausgewählten Tarifangebot verschafft ein Partnershop den
Mobilfunkshops noch einen entscheidenden Mehrwert: den Zugriff auf den Leadpool.
Kernfunktion der Mobilfunk Börse für alle Mobilfunk Suchenden ist die Veröffentlichung einer
sogenannten Vertragsanfrage. Hier werden die wichtigsten Details zum zukünftigen Mobilfunktarif vom
Interessenten festgelegt und anschließend in den Vertragsanfragepool als Lead veröffentlicht. Mithilfe
verschiedener Filter können alle Partnershops im Handumdrehen ihre priorisierten Anfragen finden und
ihre individuellen Angebote abgeben. Es steht den Partnershops frei, in welcher Form sie ihre Angebote
erstellen. So kann beispielsweise ein Tarif aus dem eigenen Partnershop angeboten oder ein freies
Angebot formuliert werden.
Durch gezielte Werbemaßnahmen und den Einsatz professioneller SEO Konzepte generiert die
Mobilfunk Börse Traffic und Leads für die einzelnen Partnershops und sorgt gleichermaßen durch die
regionale Zuordnung für Chancengleichheit. Jeder registrierte Partnershop hat die gleichen
Voraussetzungen in seiner Region erfolgreich zu werden, da die Rahmenbedingungen für den Verkauf
mit der Wettbewerbssituation vor Ort gleich sind. Durch die regionale Zuordnung der Partnershops wird
nicht nur ein Preiskampf vermieden, sondern vielmehr auch Bestandsschutz forciert. „Wir möchten kein
Haifischbecken erschaffen, in dem Verbraucher die Möglichkeit haben, unsere Partner gegeneinander
auszuspielen. Vielmehr möchten wir das regionale Mobilfunkangebot online setzen und dafür sorgen,
dass sie den regionalen Interessenten zugänglich gemacht werden“, so die Meinung des Gründers
Daniel Slobin.
Die Shops sind in ihrem Grundgerüst alle identisch, sie unterscheiden sich lediglich in ihrem
Tarifangebot. Jeder Partner entscheidet selbst, was er online innerhalb seines Shops anbieten möchte,
kann jedoch bei der Angebotsabgabe auch Mobilfunktarife anbieten oder Angebote formulieren, welche
sich nicht in seinem Partnershop befinden. Um die Aktualität der Partnershops zu gewährleisten sind
das Tarifportfolio sowie die abgegebenen Angebote nur über einen vom Partner festgelegten Zeitraum
aktiv und gültig. Das erleichtert den Partnern erheblich die Pflege des Tarifangebots und verringert die
Gefahr, Aktionstarife außerhalb des Aktionszeitraumes anzubieten.
Inwieweit können mit einem Partnershop die POS Verkäufe gesteigert werden? Für den
Vertragsabschluss stehen den Partnern und Kunden mehrere Varianten zur Auswahl. Da nicht jeder
Mobilfunkshop zu online Abschlüssen berechtigt ist und eine Vielzahl der Kunden den Abschluss vor Ort
vorziehen, stehen beide Möglichkeiten zur Auswahl. „Vielen Verbrauchern ist der persönliche
Ansprechpartner vor Ort sehr wichtig. Sei es bei der Beratung zu Neuverträgen und
Vertragsverlängerungen oder aus Gründen der Sicherheit, bei Anliegen während der Vertragslaufzeit,
eine Anlaufstelle zu haben,“ meint Daniel Slobin.
Da sich Händler und Kunde in regionaler Nähe befinden kann über die Plattform bei Angebotsannahme
des Kunden ein vor Ort Termin zur Vertragsunterzeichnung vereinbart werden. In beiden Fällen ersetzt
die Mobilfunk Börse im Prinzip das Erst- und Beratungsgespräch, da die Interessenten bei
Angebotserhalt eines Partners, bereits gezielte Fragen an den Shop über die online Plattform stellen
können. Werden diese Interessenten dann mit bereits vorliegendem, konkretem Angebot zu einem
persönlichen Termin vor Ort in den Shop eingeladen, ist die Wahrscheinlichkeit für einen
Vertragsabschluss sehr hoch.
Durch die Verlagerung des Angebotsversands und der Beratungsgespräche ins Internet werden
Sternfahrten zu den verschiedenen Shops und Wartezeiten vermieden. Die Barrieren für den
Erstkontakt entfallen nahezu komplett, da es wesentlich einfacher ist, online Kontakt aufzunehmen.
Die Corona Pandemie hat uns allen verdeutlicht, wie wichtig ein zweites Standbein im online Sektor
neben dem Betreiben eines Ladenlokals ist. Dass seine damalige Idee zur Schaffung eines online
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Mobilfunkmarktplatzes heute so einen großen Nutzen für Händler und Kunden bringen würde, konnte
der Gründer Daniel Slobin sich damals noch nicht vorstellen. Er hat bereits vor zwei Jahren die
zwingende Notwendigkeit für eine online Lösung im Mobilfunkbereich gesehen und freut sich nun umso
mehr, einen so großen Mehrwert für alle Mobilfunkshops geschaffen zu haben. Der regionale Verkauf
von Mobilfunktarifen kann durch die online Plattform sogar in diesen schwierigen Zeiten
aufrechterhalten werden, da Verbraucher und Händler unter sicheren Bedingungen kommunizieren
können.
Es sind bereits zahlreiche Vertragsanfragen bei der Mobilfunk Börse veröffentlicht worden, auch in
Orten, wo sich bis jetzt noch kein Partnershop befindet. Damit sich bald flächendeckend Partnershops
in der Mobilfunk Börse befinden und die generierten Leads auch „regional“ beantwortet werden, stehen
allen Partnern die Basis Funktionen bis auf Weiteres kostenlos zu Verfügung.
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Der neue Weg zum Wunschhandy: „Regionales Homeshopping“ mit der Mobilfunk Börse
Ab sofort können alle Suchenden Ihren Wunschtarif mit dem dazugehörigen neuen Smartphone
ganz einfach online beim Mobilfunkshop aus der direkten Nachbarschaft abschließen.
(Kassel, 28.01.2021)
In Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen hat
das Smartphone nochmal deutlich an Bedeutung
zugenommen und ist zuweilen gar nicht mehr aus
unserem Alltag wegzudenken. Die Innenstädte
Deutschlands sind durch den vorherrschenden Lockdown
wie ausgestorben, die meisten Geschäfte und
Restaurants geschlossen. Auch wenn viele
Mobilfunkshops geöffnet sind, gestaltet sich der Weg
dorthin als mühsam und für einige Personengruppen in
der aktuellen Lage auch als riskant.
Sich online nach dem neuen Handytarif umzuschauen scheint aktuell für viele Personen die einzige
Alternative zum Shop Besuch vor Ort zu sein.
Aus diesem Grund eröffnet die Mobilfunk Börse jetzt allen Personen einen völlig neuen Weg, sich das
neue Wunschhandy und den neuen Handytarif zu sichern. Sicher von Zuhause aus, mit geringem
Zeitaufwand und individueller Beratungsleistung. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und kann
daher generationenübergreifend genutzt werden. Wer also keine aufwendigen online Vergleiche
anstrebt und auf eine individuelle Beratung nicht verzichten möchte, sollte die Mobilfunk Börse
unbedingt einmal ausprobieren.
Durch den regionalen Bezug der online Plattform erhalten Suchende individuelle Angebote von
ortsansässigen Mobilfunkshops aus deren Region. Die Mitarbeiter der Mobilfunkshops sind gut
ausgebildet und verfügen über das notwendige Fachwissen. Im Gegensatz zum Otto
Normalverbraucher, der sich in der Regel alle zwei Jahre mit dem Thema Mobilfunk auseinandersetzt.
Diese Tatsache wird den Laien bei der online Recherche oftmals zum Verhängnis.
Nutzer der Mobilfunk Börse erhalten einen weiteren entscheidenden Vorteil, denn wer sich für ein
Angebot eines regional ansässigen Mobilfunkshops entscheidet, sichert sich auch den persönlichen
Ansprechpartner vor Ort bei Fragen und Anliegen während der Vertragslaufzeit. Bei einem online
Abschluss bleibt während der Laufzeit meist nur die Kontaktaufnahme über diverse Hotlines.
Was unterscheidet die Mobilfunk Börse von online Vergleichsportalen und online Mobilfunkhändlern?
Auf der Mobilfunk Börse können Suchende in nur 30 Sekunden eine persönliche Wunschliste zum
neuen Handytarif veröffentlichen, die sogenannte Vertragsanfrage. Hier legt jeder in Eigenregie fest,
was der neue Wunschtarif an Leistungen beinhalten sollte, welches Smartphone dazu gewünscht wird
und was der Tarif monatlich kosten darf. All diese Informationen werden mit Veröffentlichung der
Anfrage den lokalen Mobilfunkshops, welche sich als Partnershops innerhalb der Plattform registriert
haben, zur Verfügung gestellt. Als Antwort auf diese Anfrage erhalten die Suchenden dann
verschiedene, individuelle Angebote der Mobilfunkshops und können bei Bedarf auch direkt mit den
Mitarbeitern in Kontakt treten. Wie sich die Suchenden am Ende entscheiden, ist ihnen komplett selbst
überlassen. Ebenso die Art und Weise des Vertragsabschlusses, sofern ein Mobilfunkangebot
angenommen werden sollte. Von der Unterzeichnung vor Ort durch eine Terminvereinbarung, bis hin
zum online Abschluss stehen den Nutzern der Mobilfunk Börse alle Wege offen.
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Die neue online Plattform ist vor Kurzem gestartet und bietet allen Mobilfunkshops, unabhängig von
ihrem Standort, ihrer Rechtsform und ihres Netzanbieters noch bis zum 30.03.2021 die Möglichkeit,
sämtliche Funktionen der Mobilfunk Börse kostenlos zu testen und zu nutzen. Ein neues Konzept ist es
nämlich nicht nur für die Nutzer der Mobilfunk Börse sondern auch für die lokalen Mobilfunkshops und
Fachhändler. Die online Plattform bietet ihnen einen innovativen Weg, um Mobilfunktarife regional und
gleichzeitig online zu vermarkten. Auch nach der Corona Pandemie wird die Mobilfunk Börse den
regionalen Mobilfunkshops dabei helfen, mehr Kunden vor Ort im Ladenlokal bedienen zu können. Zum
Beispiel durch die Möglichkeit zur Terminvereinbarung könnten auch hochfrequentierte Zeiten entzerrt
und organisiert werden. Der Wegfall von langen Wartezeiten ist auch für die Kunden ein angenehmer
Vorteil. Des Weiteren hält die Mobilfunk Börse speziell für regionale Mobilfunkshops und Mobilfunk
Fachhändler eine Vielzahl von Funktionen rund um Marketing und Absatz von Mobilfunktarifen bereit.
Die Entwicklung der online Plattform startete bereits vor dem Corona Ausbruch und hatte zum Ziel,
regionale Kunden und die ortsansässigen Mobilfunkshops online zusammenzubringen.
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Region Kassel: Mobilfunkshops von Vodafone, Telekom und O2 sind 2021 auch online
für regionale Kunden erreichbar
Alle Mobilfunk Interessenten aus den Regionen in und um Kassel können ab sofort individuelle
Angebote ihrer regional ansässigen Mobilfunkshops online erhalten.
(Kassel, 11.01.2021)
Das Startup Unternehmen Mobilfunk Börse GmbH aus
Kassel hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionalen
Mobilfunkshops unter die Arme zu greifen. Es wurde eine
neuartige online Plattform geschaffen, welche offiziell am
01.02.2021 in der Region Kassel startet.
Der besondere Mehrwert für alle Interessenten, die sich
auf der Suche nach einem neuem Handytarif befinden: die
gesamte Kommunikation mit den örtlich vertretenen
Mobilfunkshops findet online statt. Dadurch sind die online
erhaltenen Mobilfunkangebote und Beratungen genauso
individuell, wie vor Ort im Mobilfunkshop.
Für die Bürgerinnen und Bürger der Regionen in und um
Kassel wird sich die Suche nach dem neuen Handyvertrag
also in diesem Jahr grundlegend ändern. Bereits vor dem
offiziellen Start können die Suchenden ihre individuellen
Vertragsanfragen veröffentlichen, um möglichst schnell ein
passendes Angebot der regionalen Mobilfunkshops zu
erhalten.

Was ist eine Vertragsanfrage? Sie bildet die Grundlage, um individuelle Angebote der verschiedenen
Mobilfunkshops zu erhalten. Sie kann von überall online erstellt werden und nimmt einen Zeitraum von
etwa 30 Sekunden in Anspruch. Durch die An- oder Abwahl von Tarifleistungen wird der jeweils
favorisierte, individuelle Anspruch des Suchenden an den neuen Handytarif abgebildet. Die aufwendige
Suche in Internetportalen und online Shops nach einem passenden Tarif wird damit überflüssig. Die
Interessenten legen in wenigen Klicks alle wichtigen inhaltlichen Details fest und warten dann auf die
individuellen Angebote der regionalen Mobilfunkläden. Durch die Einfachheit der Anfrage ist die
Nutzung der Mobilfunkbörse problemlos, generationenübergreifend möglich. Das Anfragemodell ist auf
Neuverträge und Vertragsverlängerungen ausgelegt.
Die Partnershops der Mobilfunk Börse haben Zugriff auf die veröffentlichen Vertragsanfragen, jedoch
nicht auf die persönlichen Daten der Interessenten. Diese bleiben bis zum Vertragsabschluss anonym.
Für die Vertragsabwicklung stellt die Mobilfunk Börse verschiedene, auch kontaktlose, Möglichkeiten
zur Verfügung.
Um den Interessenten aus der Region Kassel die bestmögliche Chance auf den individuellen Wunsch
Handytarif zu geben, können alle regional ansässigen Mobilfunkshops vom Fachhändler bis zum
Franchisenehmer einen Partnershop eröffnen. So gewährleistet die Mobilfunk Börse, dass ein breites
Angebot von verschiedenen Handytarifen, unterschiedlichster Netzanbieter für die Suchenden
vorhanden sein wird.
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Neben der Aufgabe einer Vertragsanfrage bietet die Mobilfunk Börse den Handytarif Suchenden noch
weitere Möglichkeiten und Funktionen: Jeder Interessent kann sich in Eigenregie über das derzeitige
Mobilfunkangebot informieren, individuell mit einem Shop in Kontakt treten oder eine gezielte
Shopanfrage bei einem favorisierten Mobilfunkshop stellen. Die online Plattform transportiert somit die
gesamten örtlichen Mobilfunkshops in einen virtuellen Mobilfunkmarktplatz, inklusive aller Leistungen,
die bisher nur vor Ort möglich waren.
Zurzeit informiert die Mobilfunk Börse alle Vodafone-, Telekom-, O2- und freien Shops über den
baldigen Start der online Plattform. Für die Bürger aus dem Raum Kassel ist eine online Aktion geplant,
welche in Kürze über die sozialen Medien Facebook und Instagram veröffentlicht wird. Es bleibt
spannend, wie sich der neuartige online Marktplatz in der Region durchsetzen wird. Gerade in der
aktuell schwierigen Situation, bedingt durch die Corona Pandemie, könnte die Mobilfunk Börse die
Lösung sein, dass die stationären Mobilfunkshops ihre regionale Kundschaft nicht an den online Handel
verlieren.
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Homeoffice jetzt auch für den Telekommunikationshandel mit der Mobilfunk Börse
möglich
Lockdown: Möglicher Verlust von Bestandskunden an den Onlinehandel von TK Fachhändlern
befürchtet.
(Kassel, 22.12.2020)
Die Corona-Krise belastet zahlreiche Wirtschaftszweige in
Deutschland. Sie macht auch vor den Franchisenehmern
und freien Händlern in der Mobilfunkbranche nicht halt.
Während administrative Arbeitsplätze verschiedenster
Unternehmen mit simplen Mitteln in das Homeoffice
verlagert wurden, gestaltet sich die Aufrechterhaltung des
Betriebes am PoS für die lokalen TK-Fachhändler als
kaum umsetzbar. Die Mobilfunk Börse möchte nun allen
lokalen Mobilfunkshops unter die Arme greifen und
präsentiert eine flächendeckende Lösung, um den PoS
Absatz weiterzuführen.
Deutschland befindet sich im Lockdown.
Das lohnende Jahresendgeschäft fällt demzufolge für viele Partner gering aus. Viele Netzbetreiber
haben dieses Szenario vorausgesehen und durch gelockerte Zielvereinbarungen oder finanzielle
Vorauszahlungen ihre Partner unterstützt. Ergänzt durch die staatlichen Corona Hilfen ist für viele
Händler der Existenzverlust in diesem Jahr erstmal vom Tisch. Dennoch ergibt sich die Frage, ob
Bestandskunden ihren bisherigen Händlern auch über diese schwierige Zeit hinweg treu bleiben.
Immerhin bleibt bei einem anstehenden Vertragsablauf nicht viel Zeit. Ein Ende des Lockdowns kann
nur vorsichtig datiert werden. Eine große Sorge der TK-Fachhändler besteht darin, ihren Kundenstamm
an den online Handel zu verlieren.
Die Eröffnung eines Partnershops innerhalb der online Plattform ist als Erweiterung des PoS um eine
virtuelle Verkaufsfläche zu sehen. Durch den stark regionalen Charakter entsteht für Fachhändler als
auch regionale Interessenten ein ganz neuer online Mobilfunkmarktplatz. Der Partnershop ist ein Abbild
des örtlichen Mobilfunkshops und kann von regionalen sowie überregionalen Seitenbesuchern
gefunden werden. Die Partnershops werden von den Händlern selbst über ein Dashboard
individualisiert. Neben den rein informativen Feldern wie Öffnungszeiten, Bildern, Kontaktdaten und
Impressum werden auch die eigenen Tarifangebote des jeweiligen Händlers eingepflegt. Der Besuch
des online Shops gleicht also dem Bild, welches potentiellen Interessenten bei einem
Schaufensterbummel durch die Innenstadt, geboten wird. Zusätzlich zum eigenen Internetauftritt mit
integriertem online Shop bietet die Plattform ihren Partnern aber noch einen weiteren großen Vorteil:
den Leadpool.
Die Mobilfunk Börse ermöglicht es Verbrauchern, sogenannte Vertragsanfragen zu veröffentlichen, um
die Suche nach dem bedarfsgerechten Mobilfunktarif zu erleichtern. Diese Leads werden den
Partnershops gebündelt zur Verfügung gestellt. Individuelle Angebote können durch
benutzerfreundliche Tools von den Partnern an die Interessenten abgesendet werden. Es obliegt dann
dem Verfasser der Anfrage, ob das Angebot angenommen wird oder nicht. Den Vertragsabschluss hat
die Plattform bewusst individuell gestaltet. Von Onlineabschlüssen bis zu einer Unterzeichnung am PoS
kann der Kunde frei wählen.
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Ein Partnershop kann 24/7 von den TK Fachhändlern gepflegt und genutzt werden. Dabei spielt es
keine Rolle, wo sich der Händler oder Kunde gerade aufhält. Homeoffice ist also auch für alle TK
Fachhändler mit der Mobilfunk Börse möglich.
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Mobilfunk Börse: Innovative online Plattform für alle lokalen TK-Händler
Als Partner der online Plattform können lokale Mobilfunk Shops ihren Verkauf wie gewohnt -trotz
Lockdown- online weiterführen
(Kassel, 14.12.2020)
Die vor kurzem veröffentlichte Online Plattform Mobilfunk
Börse hilft den stationären Mobilfunkläden, den nun
anstehenden zweiten Lockdown und die damit
einhergehende Ladenschließung gut zu überstehen. Der
Verkauf von Mobilfunkprodukten muss nicht zwangsläufig
stillstehen.
Die online Plattform stellt ihren Partnern kostenfrei
Partnershops zur Verfügung und ermöglicht es dem
Fachhandel, das durch Kontaktbeschränkung und Ladenschließung unmöglich gewordene
Kundenberatungsgespräch ab sofort online zu führen.
Ein eigener online Auftritt vermag auf den ersten Blick keine schnelle Unterstützung darstellen, da dieser
durch gezielte und kostspielige Werbemaßnahmen auch erstmal zum Laufen gebracht werden muss.
Diese kostspielige und zeitintensive Aufgabe wird den Fachhändlern durch die Mobilfunk Börse
abgenommen, da die online Plattform breit angelegte Werbekampagnen durchführt, von denen alle
angemeldeten Partner profitieren.
Der Partnershop stellt im Wesentlichen das Ladenlokal und dessen Tarifangebot einheitlich dar, bildet
aber nicht das Kernstück der Mobilfunk Börse. Den größten Vorteil für den Fachhandel hat die Plattform
durch den Zugriff auf den qualifizierten Vertragsanfragepool geschaffen. Jeder registrierte Partner kann
so auf die veröffentlichten Anfragen regionaler Interessenten zugreifen und individuelle Angebote in nur
wenigen Klicks abgeben. Für die Vertragsabwicklung wird dem Fachhandel viel Spielraum geboten. So
ist von online Abschlüssen bis hin zu vor Ort Terminen alles möglich.
Die Mobilfunk Börse sieht sich selbst als Bindeglied zwischen den Fachhändlern vor Ort und deren lokalen
Interessenten. In Form eines virtuellen Marktplatzes ermöglicht sie es regionalen Interessenten alle
registrierten Mobilfunkshops aus der direkten Umgebung zu finden, das aktuelle Tarifangebot einzusehen
und bei Bedarf direkt Kontakt aufzunehmen.
Alle Funktionen der Plattform sind auf regionale Matchings zwischen potentiellen Kunden und regional
ansässigen Mobilfunkshops ausgelegt. So haben Interessenten die Möglichkeit, ihren favorisierten
Händler aus der direkten Umgebung über die integrierte Nachrichtenfunktion zu kontaktieren oder direkt
eine Shopanfrage zu stellen. Diese spezielle Anfrage ist einer Bitte um Angebotserstellung
gleichzusetzen. Vertragsanfragen, welche allgemein über die Plattform veröffentlicht werden, stehen allen
registrierten Partnern zur Bearbeitung zur Verfügung.
Gezielte Werbemaßnahmen durch den Fachhandel sind also keine Voraussetzung mehr, um auch online
aktiv zu werden. Die Mobilfunk Börse akquiriert rund um die Uhr großflächig regionale Leads in Form von
Vertragsanfragen nicht nur für Neu- sondern auch für das Bestandskundengeschäft. Unabhängig von
Tages- und Uhrzeit können alle registrierten Partner auf diesen Leadpool zugreifen, die Anfragen nach
Belieben filtern und schließlich individuelle Angebote abgeben. Den Interessenten steht zur Klärung von
Fragen die integrierte Nachrichtenfunktion zur Verfügung. Diese Konversation ist einer Beratung im
Ladenlokal gleichzusetzen.
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Bereits registrierte Partnershops der Mobilfunk Börse sind schon von diesem innovativen Konzept
überzeugt. So hat Mustafa Bayram aus Bundesland Stadt auch vor kurzem seinen eigenen Shop eröffnet
und folgendes Feedback gegeben: „
Der Einfluss von Insider Know-How durch Daniel Slobin wird in vielen Punkten ersichtlich. Er ist selbst
seit einigen Jahren aktiv in der Mobilfunkbranche tätig und legte besonderen Wert auf
Benutzerfreundlichkeit und Spezialisierung.
Die Mobilfunk Börse lädt jetzt alle lokalen Fachhändler ein, einen eigenen Partnershop zu eröffnen.
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