
Informationen zur 
 FairMate LeadTracking App

Im Rahmen des obligatorischen Marketingpakets ist unter anderem die FairMate 
LeadTracking App zur Besuchererfassung enthalten. Mit Aktivierung der App ist das 
Scannen der Besuchertickets (Badges) am Messestand möglich, um wertvolle Leads 
während der Veranstaltung zu generieren. 

Die FairMate LeadTracking App ermöglicht Ausstellern, Messekontakte einfach zu 
erfassen und zu organisieren. Durch Scannen des QR-Codes auf dem Ticket des Stand-
besuchers, werden dessen Kontaktinformationen direkt auf das Smartphone des Aus-
stellers übertragen. Die Kontakte können anschließend weiter verwaltet und exportiert 
werden.

Per E-Mail werden die Nutzungslizenzen zur Freischaltung des Produktes an die Aus- 
steller verschickt. Darüber hinaus erhält jeder Aussteller einmalig einen Administrator- 
Code zum Verwalten aller Nutzungslizenzen sowie eine Bedienungsanleitung.
 



Die Bedienungsanleitung zeigt die Nutzung der  
FairMate LeadTracking App zur Besuchererfassung in  
vier Schritten:

1 Installation der App 
Für die Installation der App wird ein inter-
netfähiges Smartphone benötigt. Die App 

kann im Google Play Store oder im Apple Store he-
runtergeladen werden. Dafür muss in das Suchfeld 
„FairMate LeadTracking“ eingegeben werden.

2 Scan der Nutzungslizenz  
Die Anwendung wird durch Scannen eines 
QR-Codes, der sich auf der Nutzungslizenz 

befindet, freigeschaltet. Das Smartphone muss 
während der Aktivierung mit dem Internet verbun-
den sein. Nach dem Freischalten hat der Aussteller 
die Möglichkeit, eine Gerätekennung einzugeben. 
So können die verwendeten Geräte einzelnen 
Personen/Bereichen des Messestandes zugeordnet 
werden.

Hinweis zum Administrator-Code  
Jeder Aussteller erhält einen Administrator-Code. 
Der QR-Code auf dieser Lizenz schaltet das Gerät 
neben der vollständigen Nutzung auch für weitere 
Konfigurationsmöglichkeiten frei (Definition von 
Freifeldern (Tags), Einsicht von Statistiken). 

3 Scan des Besucher-QR-Codes 
Mit der Schaltfläche „Scan“ kann der 
QR-Code auf dem Ticket des Besuchers 

direkt am Stand erfasst werden. Alle Informatio-
nen werden auf dem Smartphone des Ausstellers 
automatisch gespeichert und können über die 
Schaltfläche „Kontakte“ angesehen werden. Durch 
Auswählen eines Kontaktes kann dieser weiter 
bearbeitet oder eine Gesprächsnotiz hinzugefügt 
werden.

4 Export der Besucherkontakte 
Über die Option „Download“ werden alle 
gescannten Kontakte des Smartphones 

exportiert. Die Kontakte können per E-Mail als 
Excel-Liste verschickt werden. 

Weitere Optionen  
Über eine dritte Schaltfläche „Optionen“ können 
weitere Einstellungen (Sprache, Gerätekennung, 
etc.) vorgenommen werden. Alle gescannten 
QR-Codes werden auf dem Gerät gespeichert. 
Damit man zu diesen QR-Codes auch die passen-
den Kontaktinformationen erhält, muss das Gerät 
synchronisiert werden. Die Standardeinstellung ist 
„Automatisch synchronisieren“ (Internetverbin-
dung erforderlich). 

Falls dauerhaft keine Internetverbindung möglich 
ist, arbeitet die FairMate LeadTracking App au-
tomatisch im Offline-Modus. Im Offline-Modus 
können alle Kontakte wie gewohnt erfasst werden. 
Sobald eine Internetverbindung hergestellt wird, 
kann das Gerät ebenfalls mit der Schaltfläche 
„Jetzt synchronisieren“ manuell synchronisiert und 
die Daten vervollständigt werden. Mit der Schalt-
fläche „Lizenz deaktivieren“ werden die aktuelle 
Lizenz sowie alle Kontakte auf dem Gerät gelöscht. 
Die Anwendung wird damit in den Ausgangszu-
stand zurückgesetzt.   

Noch einfacher: 
In 139 Sekunden erklärt –  
schauen Sie sich unser Video an: 
https://youtu.be/lCz6t-thPjI 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie  
Unterstützung? Kontaktieren Sie uns! 

+49 221 821-2824 
marketingpaket@koelnmesse.de


