Ihr Kundenportal
in 30 Sekunden
Mit wenigen Klicks erhalten Sie Ihr Kundenportal und eine Unternehmenswebsite
für das kleine Budget. Konfigurieren Sie es gleich selber und in wenigen Schritten
sind Sie schon online.
Die Enpuls AG hat ein Kundenportal entwickelt,
das Versorgungsunternehmen einen schnellen und
kostengünstigen Einstieg in die digitale Welt ermöglicht. Richten Sie sich mit wenigen Klicks Ihr
eigenes Kundenportal ein. Bestimmen Sie Ihre
Sprache, wählen Sie die Farbe, laden ein Logo hoch
und Ihre Kunden haben jederzeit Zugriff auf die
wichtigsten Services wie Umzugsmeldungen, Zählerstandserfassungen, Änderungen der Zahlungsart und Produktanpassungen. Das Portal benötigt keine Anbindung an Ihre Systeme, somit
kann es schnell und vor allem kostengünstig
konfiguriert werden.

cloud.enpuls.ch

Gratis und unverbindlich testen
Probieren Sie es gleich aus und konfigurieren Sie
Ihr persönliches Portal mit wenigen Klicks. Das
Kundenportal kann unverbindlich eingerichtet
und getestet werden.

Ihr Mehrwert

• Sie bieten Ihren Kunden eine
•
•
•

vereinfachte Kontaktaufnahme rund um die Uhr
Sie konfigurieren Ihr Portal schnell
und unkompliziert selber
Sie erhalten eine erprobte und
dennoch kostengünstige Lösung
Sie können das Portal gratis und
unverbindlich testen

Portal für kleine Budgets
Das Kundenportal von Enpuls ist eine kostengünstige Portallösung und eignet sich somit auch für
kleine Budgets. Es bietet die klassischen Prozesse der Versorgungswirtschaft und deckt sämtliche
Energiesparten von Strom über Gas, Wasser und
Abwasser ab. Es ist in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und italienisch verfügbar.
Kunden können dank responsive Design von jedem
Endgerät aus in optimierter Form ihr Kundenportal aufrufen. Das Kundenportal kann unverbindlich eingerichtet und gratis getestet werden. Gegen
eine jährliche Gebühr und einen spartenabhängigen Lizenzbeitrag kann das Kundenportal jederzeit
veröffentlicht werden.

Kein spezifisches Know-how
Vom Versorgungsunternehmen wird kein spezifisches IT-Wissen verlangt. Anpassungen im System
können jederzeit ganz intuitiv über einen Admini-

strationsbereich vorgenommen werden. Das Portal
wird nicht an Ihre Systeme angebunden und kann
somit äusserst schnell konfiguriert werden. Es findet keine ERP-Integration statt, somit verlangt das
Portal auch nach keiner spezifischen Infrastruktur
im Hintergrund. Die vom Kunden eingegebenen
Daten werden direkt an eine beliebige E-Mail-Adresse weitergeleitet. Es werden keine Daten im Web
gespeichert.

Ein starkes Netzwerk für
Dienstleistungen aus einer Hand
Mit Enpuls haben Sie einen erfahrenen Partner für
sämtliche Meter-to-Customer-Dienstleistungen und
profitieren somit von diversen Services aus einer
Hand. Unser Kundenportal basiert auf langjähriger Portal- und Branchenerfahrung. Unsere erprobten Portallösungen sind schon heute bei mehr
als 50‘000 Kundinnen und Kunden im Einsatz.
Sie setzen mit Enpuls auf einen erfahrenen Dienstleister.

Enpuls AG
Überlandstrasse 2, 8953 Dietikon
Telefon 058 359 55 70, www.enpuls.ch

Recognised for Excellence
3 Star - 2016

DV 42252/12.17

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und unserem Know-how: Wir beraten Sie unverbindlich und zeigen
Ihnen gerne, wo wir Sie entlasten können. Telefon 058 359 55 70 oder über E-Mail an info@enpuls.ch

