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Launch der Mitarbeiteraktionen-App – hier liegen Vorteile auf der Hand!
Mit ihrer kostenfreien App erweitern Mitarbeiteraktionen ihr digitales Angebot für alle Nutzer:innen
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Die Ticketsprinter GmbH kündigt ihre neue App an, die ab sofort im App-Store für
Smartphone oder Tablet verfügbar ist. Diese können sich Nutzer:innen der
Vorteilsplattform für iOS und Android herunterladen und exklusive Deals jetzt ganz einfach
auch von unterwegs aus genießen. 

Mit dieser neuen App ermöglichen Mitarbeiteraktionen ein angenehmes Nutzungserlebnis, bei
dem das Stöbern nach täglich neuen Rabattaktionen noch komfortabler wird. Damit sind die Deals
jederzeit und von überall aus abrufbar – egal ob im Büro, auf Workation oder im Urlaub.
Nutzer:innen wird es dadurch erleichtert, sich keine der vielen täglichen neuen Deals entgehen zu
lassen. Dank GPS passt sich die App sogar dem jeweiligen Standort der Nutzer:innen an und
schlägt passende Angebote aus den Bereichen Events und Erlebnisse in der direkten Umgebung
vor. 

Darüber hinaus bietet die App noch weitere Vorteile: Angebote erscheinen nicht nur früher in der
App, diese merkt sich sogar die Interessen der Nutzer:innen und schlägt darauf basierend passende
Angebote aus allen drei Bereichen Online-Shopping, Events und Erlebnisse vor. Auch das
Ausdrucken von Gutscheinen ist nicht mehr notwendig – Nutzer:innen erwerben diese mühelos
von unterwegs und zeigen sie auf ihrem Smartphone vor Ort vor. So passen sich die exklusiven
Rabattaktionen noch aktueller auf individuelle Wünsche an.

Wer noch nicht bei Mitarbeiteraktionen
registriert ist, aber sich in Zukunft die über
9.000 exklusiven Rabattaktionen für
Mitarbeitende nicht entgehen lassen möchte,
spricht am besten mit seiner/ihrer
Personalabteilung. Ein netter Bonus: Sowohl
die Webversion als auch die App werden in
den jeweiligen Farben der Corporate Identity
angepasst. Der Service von
Mitarbeiteraktionen ist für Unternehmen
komplett kostenfrei.

https://entdecke.mitarbeiteraktionen.de/mobile-app

