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IN BEIDEN  
WELTEN ZU HAUSE
Das Angebot der Bedra an physischen Produkten und Services findet sich  
im Internet widergespiegelt. Das Kundenportal ist perfekt, um in die Welt  
des Edelmetallspezialisten einzutauchen.

Mit einem Klick zu neuen Hori-
zonten: Einfach anmelden und 
registrieren, schon kann man im 
Webshop stöbern, entdecken 
und einkaufen. Das Bedra-Kun-
denportal bietet rund um die Uhr 
ein umfangreiches Online-Ange-
bot zur einfachen Bestellung von 
Produkten aus dem kompletten 
Basic-Schmucksortiment, Ket-
ten und Furnituren, Halbzeugen, 

Mit der Bedra-Service-App können Kunden die 
aktuellen An- und Verkaufspreise sowie ihre 

Gewichtskontenstände und Buchungen einsehen

Werbemitteln, Ankauf- und 
Prüfequipement für den Edel-
metallankauf und vielem mehr. 
Zusätzlich finden sich hier stän-
dig die aktuellen An- und Ver-
kaufskurse für Edelmetalle 
sowie die Händlerpreise für 
Schmuck. Interessierte können 
hier Schmuckkataloge, Bestell-
formulare für Schmuck, Ringe 
und Partnerring-Boxen, Barren, 
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FAKTEN
-   Produkte, Services, Informa-

tionen und Werbemittel sind 
rund um die Uhr online 
abrufbar.

-   Die Bedra-App macht das 

digitale Angebot mobil. 

-   Die Digitalisierung der 

Geschäftsprozesse reicht  

von der Auftragsabwicklung 

bis hin zur Weiterbildung  

als Online-Workshop.

Münzen, Halbzeuge, Ringrohlin-
ge oder Lieferscheine für Scheid-
gut herunterladen. Im Kunden-
bereich der Bedra World stellt 
Bedra wichtige Informationen 
zum Download zur Verfügung 
wie Kataloge, Preislisten, Back-
cards, Bildmaterial, Werbemoti-
ve zum Beispiel für die Social-
Media-Nutzung oder Anzeigen.

Der Ringkonfigurator

Auch sehr nützlich sind die Trau-
ring- und Ringrohling-Konfigu-
ratoren von Bedra. Den Endkun-
den gegenüber sind diese auch 
mit Logo des Händlers persona-
lisierbar. So bleibt der Juwelier 
immer der Kompetenzpartner.

Eine persönliche App

Für die Bedra-App muss man 
sich nirgends einloggen, um up 
to date zu bleiben. Mithilfe der 
Service-App können Kunden 
neben aktuellen An- und Ver-
kaufspreisen ihre Gewichtskon-
tenstände abfragen und die 
Buchungsübersicht einsehen. 
Zudem finden sich dort Kontakt-
daten aller relevanten Ansprech-
partner im Außen- und Innen-
dienst. Die App gibt es im Apple 
App Store und im Playstore, sie 
lässt sich einfach auf dem Smart-
phone installieren, steht für iOS 
und Android zur Verfügung.

Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse

Bedra ist auf dem Weg ins papier-
lose Büro, um Ressourcen zu 
schonen und alle Abläufe noch 
effizienter zu gestalten. So wer-
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den E-Mails gegenüber der Post 
bevorzugt. Es gibt zahlreiche 
digitale Formulare, angefangen 
von der Compliance-Prüfung 
über Gesprächsnotizen auf Mes-
sen bis hin zur Anmeldung an 
der Pforte im Headquarter in 
Weil der Stadt. Die interne Kom-
munikation läuft online, vieles 
über „Teams“. Meetings finden 
bevorzugt als Telefonkonferen-
zen statt, um aufwendige Reisen 
zu sparen.

Der Außendienst arbeitet mit 
iPads und einer speziellen App, 
über die Bestellungen digital 
erfassst werden, so wird die Auf-
tragserfassung und -bearbeitung 
sowie Warenanlieferung deut-
lich beschleunigt. Vom Angebot 
über die Bestellung bis hin zum 
Lieferschein erfolgt der komplet-
te Workflow online. Das gilt auch 
für den Altgoldankauf. Lediglich 
bei den Katalogen bietet Bedra 
auf vielfachen Kundenwunsch 
nach wie vor Printversionen 
neben den digitalen Formaten.  

Gut angenommen werden die 
Online-Workshops, 2022 gab es 
welche zum sicheren Goldan-
kauf, weitere zu den Themen 
„Ringkonfigurator“, „Diamant-
schmuck – Expertise“, „Zusatz-
umsatz durch ...“ sind für 2023 
in Planung. 

Kurzum: Das Team von Bedra ist 
auf dem Weg in die digitale 
Zukunft – setzt dabei aber wei-
terhin auf die persönliche Bezie-
hung zum Kunden. 

 www.bedra.de

Klassisches Handwerk des 
Goldrecyclings ergänzt durch 

digitale Services sind die 
Stärken der Bedra


