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*adesso liefert neues Software-Produkt für Glücksspielbranche*
* Digitalisierung des Lottogeschäfts mit adesso
* Sachsenlotto erweitert Vertriebskanäle

mit

App

für

Lottospieler
* Mehr Service durch intuitive, performante und zuverlässige
App
Dortmund/Leipzig – Mit einer neuen App von IT-Dienstleister
adesso hat die Sächsische Lotto-GmbH ihr GlücksspielRepertoire um eine mobile Vertriebskomponente erweitert. Die
aktuellen Nutzungszahlen bestätigen das Konzept der kürzlich
gelaunchten mobilen Anwendung: Die attraktive und komfortabel
nutzbare App ist in den ersten Monaten sehr erfolgreich
gestartet. Gut für das Gemeinwohl: Von den Reinerträgen der
Lotterien profitieren wertvolle gemeinnützige Projekte in der
Gesellschaft.

(Bild: Sachsenlotto)
Kunden von Sachsenlotto können mit der App sämtliche Lotterien
von LOTTO 6aus49 und Eurojackpot über KENO und GlücksSpirale
bis hin zu den Rubbellosen spielen und ihre Spielscheine
schnell und bequem über ihr Smartphone abgeben. Die im März

auf den Markt gebrachte Anwendung ist Teil der
Digitalisierungsstrategie von adesso für Sachsenlotto. Das
mobile Geschäft komplementiert die Kundenplattform, die adesso
für die Sächsische Lotteriegesellschaft auf Basis seines in
der Branche breit etablierten Lotteriesystems entwickelt hat.
Die neue Sachsenlotto-App wurde für die Betriebssysteme
Android und iOS entwickelt. Die UX-optimierte App lässt sich
intuitiv und benutzerfreundlich auf mobilen Endgeräten
bedienen, ist attraktiv, leicht verständlich und bietet die
größtmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit – Faktoren, die
bei Anwendungen mit Zahlungsverkehr unverzichtbar sind.
Mit der App-Entwicklung ist Sachsenlotto eine Erweiterung
seiner Vertriebskanäle und Services gelungen. So werden
Gewinne auf online abgegebene Spieleinsätze auch direkt in der
App
angezeigt,
auf
Wunsch
ist
zudem
eine
Gewinnbenachrichtigung per Push-Nachricht möglich. Auch die
Spielquittungen aus den Lotto-Annahmestellen lassen sich via
Barcode bequem auf dem Smartphone einscannen und auf das
Tippergebnis prüfen. Zudem können Lottospieler nun von
unterwegs jederzeit überprüfen, ob und wieviel sie mit ihrem
Spiel gewonnen haben, unabhängig davon, ob der Spielauftrag
mobil, über die Website von sachsenlotto.de oder in den
stationären Lotto-Annahmestellen erteilt wurde.
Siegfried Schenek, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH,
ist beeindruckt von der neuen zusätzlichen Vertriebsschiene:
„Mit der App sind wir als Lottogesellschaft näher an unseren
Kunden. Die Kunden selbst können flexibler spielen und unser
Portfolio überall nutzen. Der Zuspruch zeigt, dass das Angebot
ankommt. Das ist erfreulich, denn die von uns als staatlich
beauftragter Lotto-Gesellschaft erwirtschafteten Reinerträge
werden im Freistaat gemeinnützig in den Bereichen Umwelt,
Wohlfahrtspflege, Jugend, Kultur und Sport eingesetzt.“
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Sächsische Lotto-GmbH ist der IT-Dienstleister bereits seit
2007 tätig. Anfang 2017 ging der von adesso mitgestaltete
Internetauftritt von sachsenlotto.de live, in dem die ITExperten die Anforderungen des mobilen Internets mit moderner,
responsiver Technologie umsetzten.
Als Partner der staatlichen Lotteriegesellschaften ist adesso
Mitglied bei den European Lotteries und der World Lottery
Association.

