
Messeleitfaden Genesis Kontakterfassung

In Zukunft soll die Erfassung von Kontaktdaten von Messebesuchern nicht mehr über ausgedruckte Papierbö-
gen erfolgen. snapADDY wird uns dabei helfen effizienter zu Arbeiten und darüber hinaus den Papierkonsum 
zu senken, um schließlich nachhaltiger zu arbeiten. Dank des digitalen Vorgangs ist es deutlich einfacher und 
handlicher Kontaktdaten zu erfassen, die Daten unmittelbar in unsere Datenbank zu implementieren und zudem 
wird die sehr aufwendige Nachbereitung der Messe-Leadbögen in papierform umgangen. So können wir poten-
zielle Kunden wesentlich schneller nach der Messe kontaktieren und steigern die Chance auf eine anschließende 
Geschäftsbeziehung. 

VisitReport
Zunächst muss die App „VisitReport“ aus dem Google Play Store oder aus dem Apple App 
Store heruntergeladen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass sich dieser bereits vor der Messe 
auf Ihren mobilen Engeräten befindet. Über einen Registrierungslink (Link folgt) können Sie 
sich mit Ihrem persönlichen Account anmelden.

Anleitung zur Erfassung von Kontaktdaten von Messebesuchern
Zur erfolgreichen Erfassung aller wichtigen Kontaktdaten befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Startbildschirm
Öffnen Sie die App auf 
dem Handy oder auf 
dem Tablet. Zunächst 
sehen Sie den Start-
bildschirm und dort alle 
möglichen Funktionen.

2. Auswahl Fragebogen
Der erste Schritt ist die Auswahl des 
richtigen Fragebogens. Dazu drücken 
Sie im oberen Bereich auf das Feld 
„LogiMAT Stuttgart“. Nach Ihrer ersten 
Anmeldung steht an dieser Stelle 
noch „VisitReport“. Wählen Sie nun 
entsprechend der Messe ebenfalls 
„LogiMAT Stuttgart“ aus. Die Auswahl 
wird außerdem gespeichert und beim 
nächsten Öffnen der App automatisch 
ausgewählt. Um zum Besuchsbericht 
zu gelangen drücken Sie nun auf „Re-
port erfassen“.

3. Besuchsbericht starten
Wählen Sie nun, abhängig 
von Ihrem Messebesucher, 
„Visitenkarte scannen“, 
„Badge scannen“ oder „QR-
Code scannen“ um die Kon-
taktdaten zu erfassen. Im 
Anschluss können Sie die 
Daten einsehen und zusätz-
lich bearbeiten und ggf. Daten 
nachtragen. Klicken Sie nun 
auf den roten Pfeilbutton 
unten rechts.

3. Fragebogen bearbeiten
Sie gelangen nun zum Frage-
bogen und können diesen 
bearbeiten. Zur nächsten 
Seite gelangen Sie, wenn Sie 
erneut auf den roten Pfeil-
button unten rechts drücken. 
Wichtig ist hier: Fragen mit 
einem roten Ausrufezeichen 
sind Pflichtfragen und Fragen 
mit einem grauen Ausrufe-
zeichen sind wichtige Fragen, 
aber optional. 



4. Notizen
Nachdem Sie den Fragebogen 
ausgefüllt haben, haben Sie 
die Möglichkeit in einem No-
tizfeld zusätzliche Informatio-
nen festzuhalten. Drücken Sie 
danach erneut auf den roten 
Pfeilbutton.

5. Mediathek
Zudem verfügt die App über 
eine Mediathek. Dort wurde 
alles an Info-Material abge-
legt. Dazu zählen Bilder, Bro-
schüren und auch Videos. Mit 
Internetverbindung können 
die Medien jederzeit aufgeru-
fen werden, Sie können diese 
aber über die drei kleinen 
Punkte oben rechts herunter-
laden und haben diese dann 
auch lokal jederzeit griffbereit.

6. Team
Über den Button „Team“ kön-
nen Sie das Standpersonal in-
tern einsehen. So können Sie 
auf größeren Messen sehen, 
welche Mitabeiter aktiv sind 
und können zusätzlich Kon-
takt mit diesen aufnehmen. 
Beispielsweise haben Sie ein 
Fachgesrpäch und benötigen 
nun eine/n Mitarbeiter/in, die/
die sich besser mit dem Pro-
dukt auskennt.

5. Reports einsehen
Sie gelangen nun wieder auf 
den Startbildschirm und kön-
nen oben rechts auf „Reports“ 
klicken. Hier können Sie alle 
erfassten Besuchsberichte 
einsehen und auch nach-
träglich bearbeiten. Täglich 
sollten zudem alle Reports 
exportiert werden, sodass wir 
diese auch im Back-End ein-
sehen können.

5. Anhänge
Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit lokale Anhänge 
mit anzuhängen. Über das 
Häkchen unten rechts bestä-
tigen Sie dann die Erstellung 
des Fragebogens und dieser 
wird zudem direkt gespei-
chert. Sollten Sie nicht alle 
erforderlichen Fragen aus-
gefüllt haben, bekommen Sie 
an dieser Stelle einen Hinweis 
und können den Fragebogen 
finalisieren oder später weiter 
ausfüllen. 


