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Technische Beratung bei igus via LiveChat 

gestartet 

Digitalisierung der igus Services ermöglicht Kunden schnelle 

Beratung auf igus.de 

 

Köln, 6. Februar 2017 – Mithilfe des LiveChats auf der igus Webseite haben 

Kunden jetzt eine weitere Möglichkeit einfach und schnell mit dem motion 

plastics Spezialisten in Kontakt zu treten. Ob Fragen zur Auslegung, 

neuen Produkten, der Werkstofftechnologie oder Preisanfragen, die igus 

Experten aus dem e-ketten-, Leitungs- und Lagertechnik-Vertrieb 

kümmern sich um die unterschiedlichsten Anliegen der Chat-Nutzer. 

 

Der LiveChat ist Teil des weiteren Ausbaus des Kundenservice durch 

Investitionen in die digitale Infrastruktur. igus bietet bereits heute dem Kunden 

die Möglichkeit mit 30 frei verfügbaren Online-Tools und 16 kostenlosen Apps 

direkt zu seinem gewünschten Produkt zu gelangen, ohne viel Zeit investieren 

zu müssen. Mittels der frei verfügbaren Online-Tools wie dem neuen iglidur 

Experten kann der Kunde sich seine schmier- und wartungsfreie 

Kunststofflösung sofort berechnen, konfigurieren und bestellen. Um die 

Information und Auswahl aus über 100.000 motion plastics dabei noch einfacher 

zu machen, wurde die Nutzerfreundlichkeit der igus Webseite weiter verbessert, 

beispielsweise mithilfe neuer Filterungsmöglichkeiten in bestimmten 

Produktbereichen. Gemeinsam mit dem Auf- und Ausbau des neuen Webshops 

gelangen Kunden so noch schneller an genau das Produkt, das sie benötigen. 

Aber auch im persönlichen Kontakt profitieren Kunden von den neuen 

Möglichkeiten der Digitalisierung des Services. Im Rahmen der persönlichen 

Betreuung und Beratung kann der igus Mitarbeiter direkt vor Ort eine 

Berechnung und Konfiguration durchführen, ein Angebot unterbreiten und auf 

Wunsch das passende Produkt direkt bestellen. Dazu wurde der Außendienst 

flächendeckend mit Tablets und der firmeneigenen Engineering-Software 

ausgerüstet. Daneben stehen dem Kunden auch der igus Telefonsupport sowie 

spezialisierte Teams in den 16 Produktbereichen und Berater in 13 Branchen 

zur Verfügung. 
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Erreichbar ist der Chat werktags zwischen 8.30 und 16.00 Uhr. Der igus 

LiveChat steht neben Deutschland unter anderem in den USA, Frankreich, 

China und Polen zur Verfügung und startet demnächst auch in weiteren 

Ländern. 

 

Der LiveChat findet sich auf www.igus.de  

 
 

 

 

 

Die Begriffe "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", 

"flizz", „iglide“, "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 

"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" und "vector" sind 

gesetzlich geschützte Marken der igus® GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls 

international. 
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ÜBER IGUS: 

 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 

http://www.igus.de/
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Bild PM0617-1 

Der LiveChat ist Teil des weiteren Ausbaus des Kundenservice durch 

Investitionen in die digitale Infrastruktur. Dadurch gelangen Kunden noch 

einfacher und schneller an das individuelle schmier- und wartungsfreie igus 

Produkt, das ihre Technik verbessert und Kosten senkt. (Quelle: igus GmbH) 

 

 


