Pressemitteilung

Viselio neu mit eigener Profiling-Lösung
Mit seiner innovativen Software hat das Schweizer Start-up Viselio das
komplizierte Visa-Antragsverfahren bereits für diverse Destinationen
vereinfacht. Nun hat der digitale Visa-Dienst eine eigene Lösung zur
Integration von Profildaten entwickelt, die TMCs und Travel Managern in
Unternehmen helfen soll, den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
Derzeit ist das Unternehmen in fünf europäischen Märkten präsent. Der
Launch zweier weiterer Märkte ist Ende Juli geplant.

Bern/Berlin, x.7.2019 – Ab sofort bietet der Visa-Dienstleister Viselio eine StandAlone-Lösung, die die direkte Integration personenbezogener Daten innerhalb des
Visa-Panels ermöglicht. Dies sorgt innerhalb des Unternehmens stets für einen
aktuellen Datenstand und berücksichtigt dabei auch beispielsweise neu
hinzukommende oder abgehende Mitarbeiter. Jede Abteilung im Unternehmen kann
entsprechend ihres Datenprofils angelegt werden. Zudem werden bereits getätigte
Angaben zu Reisen, Visa-Formularen etc. abgespeichert. Auf diese Weise können
Daten, die beispielsweise schon für ein China-Visum eingegeben wurden, für eine
Reise nach Russland ganz einfach abgerufen und wiederverwendet werden. Daten
können zusätzlich auch automatisch über die Programmierschnittstelle (API), wie z.B.
den HR-Feed oder eine dritte Profiling-Lösung, synchronisiert werden.

Vorteile für Reisende
Reisende können persönliche Daten sicher eingeben, speichern und diese bearbeiten.
Bereits eingegebene Daten aus vorherigen Visa-Anträgen bleiben im Profil erhalten.
Nur Personen mit Berechtigung haben Zugriff auf die individuellen Daten und können
diese einsehen sowie bearbeiten. Reisedokumente können jederzeit ergänzt werden
und das System weist den Reisenden zeitnah darauf hin, wenn ein Pass oder ein
anderes Dokument abläuft.

Visabeschaffung
Visa-Anträge können kreiert werden, indem bereits vorhandene Daten aus Profilen von
Reisenden und Daten aus vorherigen Visa-Anträgen genutzt werden. Zudem können
Grundeinstellungen (Art des Visums, etc.) für den Reisenden voreingestellt werden.
Aus dem System heraus wird automatisch eine Anfrage an den Reisenden geschickt,
sollten Daten für die Bearbeitung fehlen. Über das API können Anträge auch
automatisch ausgelöst werden.

Bearbeitungsprozess von Visa
Über einen Filter haben TMCs oder Unternehmen stets die Übersicht zu gültigen Visa
jedes einzelnen Geschäftsreisenden bzw. Kunden. Visa-Anträge, die durch Viselio
erstellt wurden, sind einsehbar und können selbststeuernd ergänzt werden. Zudem
wird der Antragsteller automatisch per E-Mail benachrichtigt, sofern ein Visum abläuft.
Gültige Visa werden berücksichtigt, falls das Profil für einen neuen Visa-Antrag
geöffnet wird. Daten zu aktiven Visa können über das API (oder auch externe
Profillösungen) zurück in weitere Systeme gesendet werden. Das Resultat: Der
Visaantrag wird für den Reisenden automatisch ausgelöst und dieser informiert.

„Wir wollten eine spannende und einfache Lösung für Firmen und TMCs anbieten, die
keine eigene Profillösung haben. Jetzt können wir den Unternehmen einen noch
besseren Service ermöglichen“, sagt Niklas Zeller.
Selbstverständlich arbeitet Viselio auf Wunsch auch weiterhin mit Drittlösungen
zusammen, diese synchronisieren sich jedoch nicht mehr direkt vom Profil des
Reisenden in den Visum-Antrag, sondern wechseln zwischen der eigenen Profillösung
und der Drittlösung. Mit der Lösung von Viselio kann der Reisende zum Beispiel auch
von Services (wie bspw. eine Liste aller gültiger Visa) profitieren, die in einer
Drittlösung gegebenenfalls nicht verfügbar sind.

Neues Gruppentool
Stolz ist der 23-jährige Niklas Zeller auch auf das neu entwickelte Gruppentool, das
Reiseveranstaltern das Einholen von Visa für Reisegruppen wesentlich vereinfacht.
„Das Organisieren von Visa für Reisegruppen nahm bisher sehr viele Ressourcen in
Anspruch. Dank unseres neuen Gruppentools kann der Veranstalter Reisegruppen
erstellen, verwalten und mit einem Knopfdruck die gesamte Gruppe zum Einholen der
Visa auffordern sowie den Prozess automatisieren. Die Daten dazu können ganz
einfach importiert werden. Gleiche Angaben wie zum Beispiel zum Hotel müssen nur
einmal für die ganze Gruppe eingegeben werden.“ Dieses Tool ist mittlerweile bei
diversen Anbietern im Einsatz. Es ermöglicht z.B. eine Teilnehmerliste aus einem MidOffice zu importieren und die übereinstimmenden Felder für die ganze Gruppe in nur
einem Schritt zu definieren (z.B. die Reiseroute und das Hotel).

Expansion nach Schweden und in die Niederlande
Der Visa-Dienstleister Viselio ist mittlerweile in fünf europäischen Märkten präsent, zu
denen Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich und Großbritannien zählen.
Ende Juli ist zudem der Launch in Schweden und den Niederlanden geplant.

Über Viselio
Viselio ist ein aufstrebendes Schweizer Start-up-Unternehmen in der Reisebranche mit Firmensitz in Bern
sowie Niederlassung in Belgrad. Geschäftsführer ist Niklas Zeller. Der digitale Visadienst startete Ende
2017 mit der schnellen und kostengünstigen Beschaffung von Visa für die Länder Russland, China, Indien
und Vietnam. Inzwischen ist die Visabeschaffung für weitere 73 Länder möglich. In der Schweiz und
Serbien beschäftigt Viselio derzeit insgesamt 40 Mitarbeiter. Die Eröffnung weiterer Niederlassungen steht
kurz bevor. www.viselio.com
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