
1 Funktions- und Leistungsbeschreibung endios one Self-Services 

Die nachfolgenden Seiten sollen Ihnen einen Überblick über Self-Service Funktionen bieten. Über 
alle endios one Self-Services hinweg sind Texte und Farben flexibel anpassbar und können somit 
beliebig an Ihre CI angepasst werden. 
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1.1.1 Zählerstand melden-Widget 

Nutzen Sie die Vorteile des Smartphones und lassen Sie Ihren Kunden seinen Zählerstand direkt 
melden. 
 
 

Ihre Vorteile 

• Durch den Scan des Zählerstandes wird der fehleranfällige Schritt der manuellen Übertragung 
des Zählerstandes eliminiert. Auch Funktionen wie die Verifizierung der Zählernummer helfen 
dabei potenzielle Fehler, die beim Ablesen des Zählerstandes entstehen können, zu reduzieren. 
 

• Die Nutzung der integrierten Funktionen des Mobiltelefons, wie der Kamera und der 
Taschenlampe, helfen daher den Prozess für den Nutzer schlank zu halten. Zudem entfallen 
Arbeitsschritte, wie das Eintragen des Zählerstandes online oder papierhaft. Hiermit wird dem 
Nutzer die Hürde genommen seinen Zählerstand überhaupt zu melden. 

Auswahl für Adresse und Produkt im 
Zählerstand melden-Widget 

• Ist bei einem Nutzer mehr als eine Adresse 
hinterlegt, werden ihm seine gesamten Adressen auf 
einer Karte angezeigt. Hie kann eine Auswahl 
getroffen werden, für welchen Standort der 
Zählerstand zu melden ist. Die Produkte für diesen 
Standort werden im Folgenden in einer Liste 
angezeigt. Neben des Produktnamens wird dem 
Nutzer angezeigt, auf welchen Namen der Vertrag 
läuft, zu dem dieses Produkt gehört. 



 
 
 
 
 
 

Erläuterung des Zählerstand melden-
Widgets 

• Vor der Adressauswahl kann ein Bildschirm eingefügt 
werden, der dem Nutzer erklärt, 
welche Funktion dieses Widget hat.  

• Bevor der Nutzer tatsächlich beginnt seinen 
Zählerstand zu melden, kann erneut eine Erklärung 
eingefügt werden. Hier kann beschrieben werden 
worauf beim Scannen zu achten ist. Außerdem kann 
dem Nutzer hier mitgeteilt werden, wo er die 
benötigten Informationen auf seinem Zähler findet. 

Zählernummer melden 

• Zunächst wird dem Nutzer der Zähler mit der 
entsprechenden Nummer mitgeteilt, die dieser 
einscannen soll.  

• Der Bildschirm, der den Scan durchführt, beinhaltet 
die Zählernummer erneut. Hier ist eine 
Taschenlampe integriert, die beim Scannen 
automatisch aktiviert wird.  

• Hat der Nutzer die falsche Zählernummer gescannt, 
bekommt er dies durch einen Warnhinweis 
angezeigt und wird dazu aufgefordert, den Scan 
erneut vorzunehmen.  

• Meldet der Nutzer den richtigen Zähler wird er 
ebenfalls darüber informiert und zum „Zählerstand 
melden“ weiter verwiesen. 



 

Zählerstand melden 

• Auch beim Scannen des Zählerstandes wird dem 
Nutzer die Zählernummer angezeigt und die in das 
Mobiltelefon integrierte Taschenlampe aktiviert. 

• Der Nutzer hat neben dem Scan auch die 
Möglichkeit, seinen Zählerstand manuell 
einzutragen. 

• Wurde der Zählerstand beim Scannen inkorrekt 
erfasst, hat der Nutzer die Möglichkeit seinen 
Zählerstand erneut zu scannen oder diesen manuell 
zu korrigieren. 

• Liegt der aktuelle Zählerstand unterhalb des letzten 
gemeldeten Zählerstandes, erhält der Nutzer einen 
Warnhinweis und kann den Zählerstand nicht 
melden. Ist der Zählerstand ungewöhnlich hoch, 
erhält der Nutzer ebenfalls einen Warnhinweis, kann 
ihn aber dennoch versenden. 

• Vor dem Versand erhält der Nutzer erneut die 
Möglichkeit, die erfassten Daten in einer 
Zusammenfassung anzusehen und sie bei Bedarf zu 
korrigieren. Ist der Zählerstand nach wie vor nicht 
plausibel, kann er erneut darauf hingewiesen 
werden. Nach dem erfolgreichen Versand erhält der 
Nutzer eine Bestätigungsbenachrichtigung. 

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit vom Zählerstand 
melden-Widget zu folgenden Funktionen zu 
wechseln: 
 
  Verträge 
   Verbrauch 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, 
in der Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 



1.1.2 Verbrauchs-Widget 

Geben Sie Ihrem Kunden vollständige Transparenz und lassen Sie Abschläge an 
tatsächliche Verbräuche anpassen.   

Ihre Vorteile 
 
• Das Verbrauchs-Widget besticht durch eine Kombination aus einfacher Datenübersicht und 

umfangreichen Informationen. So werden die Bedürfnisse der Nutzer zu jedem Zeitpunkt 
abgedeckt. Spielerische Elemente, wie Motion Design, erhöhen hierbei das Nutzererlebnis. Der 
Fokus der Funktion liegt auf Selbstquantifizierung und deckt somit einen der aktuellen 
gesellschaftlichen Trends ab 

• Durch die Möglichkeit den Abschlag anzupassen, wird dem Nutzer eine höhere Kontrolle 
zugesprochen und eine Bezahlung ermöglicht, die näher an den tatsächlichen Verbrauch 
gekoppelt ist. Negative Kundenerlebnisse, wie eine erhebliche Nachzahlung zum Jahresende, 
können somit abgemindert werden. 



 
 
 

Startseite des Verbrauchs-Widgets 

• Das Verbrauchs-Widget gibt dem Nutzer einen 
Überblick über seinen aktuellen Verbrauch. Darüber 
hinaus hat er hier die Möglichkeit seinen Abschlag 
entsprechend seines tatsächlichen Verbrauchs 
anzupassen. 

• Öffnet der Nutzer das Verbrauchs-Widget zum 
ersten Mal, so besteht die Möglichkeit ihn durch ein 
erklärendes Overlay in die Optik des Widgets 
einzuführen.  

• Auf der Startseite des Widgets wird dem Nutzer 
neben seinen wichtigsten Vertragsdaten 
(Vertragsname, Vertragslaufzeit, Vertragsnummer) 
angezeigt, wie sich sein voraussichtlicher Verbrauch 
bis Ende der Vertragslaufzeit zu seinem aktuellen 
Abschlag verhält. Auch der tatsächliche aktuelle 
Verbrauch wird in die Darstellung integriert.  

• Wischt der Nutzer von rechts nach links werden ihm 
weitere Verträge angezeigt.  

• Liegt der voraussichtliche Verbrauch des Nutzers 
über dem, was vom Abschlag abgedeckt wird, kann 
er durch eine Alarmfarbe und Nachricht gesondert 
hierauf hingewiesen werden. Außerdem kann eine 
direkte Weiterleitung zum Abschlags-
Änderungsprozess erfolgen. 



 
 
 

Detailseite des Verbrauchs-Widgets 

• Der Kunde sieht, zu welchem Zeitpunkt sein 
Verbrauch wie hoch war, wie dieser sich berechnet 
und bis zum Ende der Vertragslaufzeit 
weiterentwickeln wird. Auch hier wird der 
Verbrauch mit dem Abschlag in Relation gestellt und 
der Nutzer kann eine Alarmfarbe angezeigt 
bekommen, sollte sein geschätzter Verbrauch bis 
zum Ende der Vertragslaufzeit über dem liegen, was 
vom Abschlag gedeckt ist. 

• Die einzelnen Punkte, zu denen eine Messung 
stattgefunden hat, werden gesondert angezeigt und 
können durch Anwählen mit dem genauen 
Verbrauchsstand und dem jeweiligen Datum 
angezeigt werden. 

• Der Nutzer hat die Möglichkeit seinen aktuellen 
Verbrauch mit dem Verbrauch des Vorjahres zu 
vergleichen, sollte dieses in den Daten hinterlegt 
sein.  

• Unterhalb der Detailansicht kann dem Nutzer 
angezeigt werden, welcher Abschlag zu seinem 
tatsächlichen Verbrauch am besten passen würde 
und wie er seinen Abschlag entsprechend anpassen 
sollte. Von hieraus gelangt der Nutzer auch zur 
„Abschlag anpassen“ Funktionalität. 



 
 
 

 
 

1.1.3 Rechnungs-Widget 

Bieten Sie den Überblick über alle Rechnungen. 

Abschlag anpassen 

• Dem Nutzer wird zunächst der aktuelle Abschlag 
angezeigt. 

• Im folgenden Screen wird ihm die Möglichkeit 
gegeben, seinen Abschlag über einen Regler flexibel 
innerhalb eines bestimmten Rahmens anzupassen. 

• Optional kann im Folgenden ein Startdatum für die 
Abschlagsänderung ausgewählt werden. 
Automatisch ist das aktuelle Datum als Startdatum 
ausgewählt. 

• Bevor der Nutzer seinen Abschlagsänderungsantrag 
versendet, wird ihm eine Zusammenfassung zur 
Überprüfung angezeigt. Nach Versand erhält der 
Nutzer eine Benachrichtigung bezüglich des Erfolges. 

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit vom Verbrauchs-
Widget zu folgenden Funktionen zu wechseln: 

Zählerstand melden 
Verträge 
Rechnungen 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, in der 
Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 

• In einer Tabelle findet der Nutzer hier auch seine 
Zählerstände mit dem jeweiligen Meldedatum 
aufbereitet. Diese Tabelle kann vom Nutzer nach 
Bedarf exportiert werden. 



  

Ihre Vorteile 

• Durch die klare Visualisierung aller Rechnungen, auch in den einzelnen Vorschauen und 
innerhalb der Listenansicht, wird der Überblick für den Nutzer vereinfacht. Dies wird über die 
integrierte Hilfe Funktionalität verstärkt. 

• Durch die Möglichkeit seine Rechnungen direkt aus der App zu versenden und zu exportieren, 
wird die Flexibilität der Handhabung seitens des Nutzers erhöht. 

Letzte Rechnungen 

• Öffnet der Nutzer die Funktion, wird ihm seine letzte 
Rechnung in einer Vorschau angezeigt. Neben 
dieser Information findet er zudem noch den 
Produktnamen, die Lieferadresse, den 
Rechnungstypen und das Ausstellungsdatum der 
Rechnung auf der Seite. 

• Sollte der Nutzer mehr als einen Vertrag haben, 
kann er von rechts nach links wischen, um zu der 
nächsten Rechnung zu gelangen. Ob Rechnungen 
für einen weiteren Vertrag vorliegen, kann der 
Nutzer durch einen Ausschnitt erkennen. 

• In der Detailansicht wird dem Nutzer die jeweilige 
Rechnung als PDF-Dokument angezeigt. Über die 
Exportfunktion hat er die Möglichkeit, die Rechnung 
über seine installierten Messenger Apps mit anderen 
zu teilen, sie zu kopieren, zu drucken und zu 
speichern.  

• Die Detailansicht lässt den Nutzer alle Seiten der 
Rechnung gemeinsam oder getrennt voneinander 
ansehen. 



 
 

 
 

 
  

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit, vom Rechnungs-
Widget zu folgenden Funktionen zu wechseln: 

Kundendaten 
Verträge 
Verbrauch 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, in der 
Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 

Weitere Rechnungen 

• Von der Startseite aus kann sich der Nutzer in einer 
Liste die älteren Rechnungen des jeweiligen Vertrages 
ansehen. Hier ist jeweils der Rechnungstyp bzw. -
name und das Rechnungsdatum zu sehen. Außerdem 
wird der Screen durch eine Preview der jeweiligen 
Rechnung ergänzt. 

• Auch von den älteren Rechnungen aus hat der Nutzer 
jeweils Zugriff auf die Detailansicht erhalten. 



1.1.4 Vertrags-Widget 

Ermöglichen Sie den direkten Überblick über alle aktuellen Verträge, die ein Kunde mit Ihnen hat. 
  

Ihre Vorteile 

• Die Darstellung des Vertrags-Widgets erfolgt analog zum Rechnungs-Widget und verbessert 
somit das Kundenerlebnis.  

• Auch hier verbessert die Möglichkeit, Dateien direkt aus der App heraus versenden und 
exportieren zu können, die Handhabung für den Kunden. 

Letzte Verträge 

• Öffnet der Nutzer die Funktion, wird ihm sein Vertrag 
in einer Vorschau angezeigt. Neben dieser 
Information findet er auch noch den Produktnamen, 
die Lieferadresse und die dazugehörende 
Vertragsnummer auf der Seite. 

• Sollte der Nutzer mehr als einen Vertrag haben, kann 
er durch wischen von rechts nach links zu der 
nächsten Rechnung gelangen. Ob Rechnungen für 
einen weiteren Vertrag vorliegen, kann der Nutzer 
durch einen Ausschnitt erkennen. 



 
  

Detailansicht des Vertrags-Widgets 

• In der Detailansicht werden dem Nutzer die 
jeweiligen Verträge als PDF-Dokument angezeigt. 
Über die Exportfunktion hat er die Möglichkeit die 
Rechnung über seine installierten Messenger Apps 
mit anderen zu teilen, sie zu kopieren, zu drucken 
und zu speichern.  

• Die Detailansicht lässt den Nutzer alle Seiten der 
Verträge gemeinsam oder getrennt voneinander 
ansehen. 

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit vom Vertrags-
Widget zu folgenden Funktionen zu wechseln: 

Rechnungen 
Verbrauch 
Kundendaten 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, in der 
Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 



1.1.5 Profil-Widget 

Lassen Sie Ihren Kunden seine Kontaktdaten einfach selber verwalten 
  

Ihre Vorteile 

• Details in der Visualisierung, wie die Eingabe der Rechnungsadresse in einer Kartenansicht oder 
die Abtrennung der Bankdaten, schaffen ein attraktives Kundenerlebnis und erhöhen somit die 
Nutzung. 

• Die einfache Handhabung der Datenänderungen animiert den Nutzer darüber hinaus dazu seine 
Daten immer aktuell zu halten und verringert somit die Fehlerquote innerhalb der Kontaktdaten. 

Detailanzeige im Profil-Widget 

• Im Profil-Widget werden dem Nutzer seine Stamm- 
Kontaktdaten angezeigt. Im Titel sind sein Name und 
seine Kundennummer hinterlegt. Darunter befinden 
sich in zwei Listen die Kontaktdaten und 
Rechnungsadressen des Nutzers. 

• Für jeden Vertrag kann eine eigene 
Rechnungsadresse hinterlegt sein. Hat ein Nutzer 
nur einen Vertrag, so entfällt die Aufschlüsselung 
nach Vertrag vollständig. 

• Werden die Felder ausgewählt, so kann der Nutzer 
seine in der Liste dargestellten Daten anpassen. 



 
 
 
 

 
 
 

  

Änderungen im Profil-Widget 

• Der Nutzer hat die Möglichkeit seine Kontaktdaten 
und seine Rechnungsadressen im Widget 
anzupassen. Ausgenommen hiervon sind Name und 
Kundennummer. Kontaktdaten können sowohl 
optional als auch verpflichtend angegeben werden.  

• Für jeden Vertrag ist eine Rechnungsadresse 
hinterlegt. Diese können unabhängig voneinander 
durch den Nutzer über eine Kartenansicht angepasst 
werden. 

• Hat der Nutzer seine Kontaktdaten erfolgreich 
geändert, erhält er hierzu eine 
Bestätigungsnachricht. 

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit vom Profil-Widget 
zu folgenden Funktionen zu wechseln: 

Bankdaten 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, in der 
Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 



1.1.6 Bankdaten-Widget 

Lassen Sie Ihren Kunden am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen. 
 

 

 
 

 

 

Ihre Vorteile 

• Durch das Bankdaten-Widget ist die Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren für den Nutzer 
ganz einfach. Potenzielle Hürden werden aufgelöst, was eine Teilnahme am SEPA-Verfahren 
wahrscheinlicher macht.  

• Das Bankdaten-Widget bildet optisch eine Kombination aus dem Zählerstand melden-Widget 
und dem Profil-Widget, was einmal mehr das Kundenerlebnis verbessert. 

Auswahl von Adressen und Produkt im 
Bankdaten-Widget 

• Ist bei einem Nutzer mehr als eine Adresse 
hinterlegt, werden ihm seine gesamten Adressen auf 
einer Karte angezeigt. Hier kann eine Auswahl 
getroffen werden für welchen Standort der 
Zählerstand zu melden ist.  

• Die Produkte für diesen Standort werden im 
Folgenden in einer Liste angezeigt. Neben des 
Produktnamens wird dem Nutzer angezeigt auf 
welchen Namen der Vertrag läuft, zu dem dieses 
Produkt gehört. 

Anzeige im Bankdaten-Widget 

• Im Titel der Bankdatenanzeige findet der Nutzer 
seinen Namen und seine Kundennummer. Darunter 
befindet sich eine Liste mit dem Produktnamen, der 
Vertragsnummer, der IBAN und dem SEPA- 
Lastschriftmandat. 

• Dem Nutzer wird angezeigt, dass er die IBAN in 
diesem Widget anpassen kann. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassungen im Bankdaten-Widget 

• Wird die IBAN angepasst, kann der Nutzer seine neue 
IBAN zunächst auf einem Screen eintragen. Handelt 
es sich hierbei um eine gültige IBAN, erhält der 
Nutzer eine Bestätigung darüber. 

• Im Folgenden werden dem Nutzer die AGBs und das 
SEPA-Lastschriftmandat angezeigt. Dieses muss vom 
Nutzer sowohl durch einen Slider, als auch durch 
einen Button bestätigt und akzeptiert werden. 

• Wurde die IBAN erfolgreich geändert, wird dies dem 
Nutzer auf einem Bestätigungsscreen mitgeteilt. 

Weiteres 

• Der Nutzer hat über die Verknüpfungsfunktion der 
einzelnen Widgets die Möglichkeit, vom Bankdaten-
Widget zu folgenden Funktionen zu wechseln: 

Kundendaten 

• In der Aktionsauswahl ist eine Hilfe hinterlegt, in der 
Fragen und Antworten der Nutzer beantwortet 
werden können. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilungs-Widget 
Schaffen Sie einen direkten Kommunikationskanal zu Ihrem Kunden. 

 

Ihre Vorteile 

• Das Mitteilungs-Widget bildet einen direkten Kommunikationskanal zum Kunden, der nicht in 
Konkurrenz mit anderen Inputgebern steht. Es besteht die Möglichkeit Kunden sowohl mit 
persönlichen Informationen als auch mit allgemeingültigen Nachrichten zu versorgen und so die 
Bindung zu stärken. 

• Durch die visuelle Ansprache wird das Kundenerlebnis gegenüber E-Mails verbessert 
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Übersicht des Mitteilungs-Widgets 

• Alle Mitteilungen werden dem Nutzer in einer Liste 
angezeigt. Hierbei werden für jede Mitteilung der 
Titel und das Eingangsdatum sowie ein 
entsprechendes Bild angezeigt. Sollte eine einzelne 
Nachricht kein Bild beinhalten, wird das Bild mit dem 
Default-Bild ersetzt. 

• Die Mitteilungen sind unterteilt, sodass dem Nutzer 
aktuellere Nachrichten getrennt von älteren 
Nachrichten angezeigt werden.  

• Die einzelnen Nachrichten können vom Nutzer 
innerhalb des Widgets geöffnet werden. 



3 III. ERP-Anbindung 

Verbinden Sie Ihr vorhandenes System mit den endios one Self-Services. 
 
 

• Die endios one Self-Services werden an das bestehende ERP-System über die bereits 
vorhandenen Self-Services angebunden. Diese Anbindung bildet das Herzstück der endios 
one Self-Services. 

 
• Die Anbindung der endios one Self-Services erfolgt über den von endios entwickelten 

Universal Connector. Hierbei werden die Daten aus dem bestehenden ERP-System für die 
Darstellung in endios one übersetzt, ohne dass das ERP-System selbst angepasst werden 
muss. Dies reduziert den Einbindungsaufwand der endios one Self-Services um ein 
Vielfaches und wendet alle notwenigen Sicherheitsmechanismen an. 
 

• Über die endios one Self-Services erfasste Kundendaten werden über den Connector 
analog übersetzt, sodass sie in das vorhandene ERP-System gelangen. 
 

• endios speichert keine (Kunden-)Daten. Alle Daten, die über das System angezeigt oder 
vom Kunden neu angegeben werden, werden innerhalb von endios one ausschließlich 
visualisiert. 

 

Um die notwendigen Fragen im Zusammenhang mit der Anbindung der endios one Self-Services 
an Ihr ERR-System zu klären, füllen Sie bitte den unter Fragenkatalog zur Anbindung der endios 
one Self-Services angehängten Fragenkatalog aus. 

3.1.1 Begleitung der Ersteinrichtung 

Ganz ohne eigenen Aufwand bringen wir die endios one Self-Services in Ihre App 
 
 

• Als White-Label Lösung sind die Self-Services in endios one vollkommen flexibel und leicht 
anpassbar gestaltet. Bevor die App Ihren Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist es 
notwendig, dass die einzelnen Texte, Farben, Bilder und Funktionen konfiguriert werden, 
hierbei orientieren wir uns gerne an Ihrer CI und allen Inhalten, die Sie Ihren Kunden 
bereits in den Web-Self-Services zur Verfügung stellen. Gerne unterbreiten wir auch neue, 
alternative Vorschläge. 

 
• Durch die in endios one für Mobilegeräte optimierte Struktur und Visualisierung ist die 

Übertragung komplex und aufwändig. Eine Übertragung der Inhalte findet somit immer im 
Zusammenhang mit notwendigen grafischen und inhaltlichen Optimierungen statt. 
 

• Für ansprechende Visualisierungen, wie Grafiken, Bilder und Icons, steht Ihnen unser 
Design-Team zur Verfügung. Dies hilft dabei die Funktionen für den Endnutzer noch 
ansprechender zu gestalten. 
 

Die Überführung der Inhalte und Texte Ihrer Web-Self-Services in endios one ist mit erheblichen 
Aufwänden verbunden. Gerne unterstützen wir Sie dabei oder übernehmen den vollständigen 
Prozess. Teilen Sie uns Ihr Interesse gerne jeder Zeit mit. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein 
unverbindliches Angebot für diverse, auf Ihre Anforderungen abgestimmte, Serviceleistungen. 
 


