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Fahrzeugortung und Navigation
Ja, wo fahren
Sie denn?

mehr auf Seite 2

Aus der Praxis
Gemeinsam wachsen!

Kundenbindung
Nur ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde
Die Produkte und Leistungen im Handwerksbereich werden immer vergleichbarer. Ein großer Unterschied liegt im Service und in der Kundenbindung. Das
Vertrauensverhältnis ist dabei sogar oft wichtiger als der Preis, da geht es dem
Handwerker genauso wie dem Kunden. Kunden rächen sich für schlechten
Service: Ein unzufriedener Kunde erzählt dies. Ist ein Kunde zufrieden, dann
betreibt er aktive Weiterempfehlung in seinem Umfeld. Und das mit großem
Effekt: Jeder zufriedene Kunde bringt weitere Kunden. Kundenorientierung ist
deshalb eine Investition, die sich lohnt.

Was macht einen Kunden zufrieden?
Prompte Reaktion bei Reklamationen
Kundendienstfälle werden zügig und reibungslos abgewickelt

Ein Betrieb auf dem Weg zur schlanken
Verwaltung
Kontinuierliches
Wachstum und wirtschaftlicher Erfolg
lassen das Herz eines
jeden Unternehmers
höher schlagen. Doch Hand in Hand
mit der Expansion gehen auch veränderte Anforderungen an die Betriebsorganisation. Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit kann flankierend und
nachhaltig durch ein „schlankes Büro“
gesteigert werden. Das Petershagener
Unternehmen „Haustechnik Berning“
hat die Zeichen der Zeit erkannt und
setzt bei der Realisierung auf das Konzept “Wege zur schlanken Verwaltung“.

Termintreue und frühzeitige Information über Probleme
Eine namentliche Ansprache bei Stammkunden, Kenntnisse seiner EinkaufsHistorie, Vorlieben und Extrawünsche
Kundendienstmitarbeiter treten freundlich und sauber auf
Bei einer Vielzahl von Kunden fällt es oft schwer, die Kunden tatsächlich alle zu kennen
und individuell zu betreuen. Deshalb ist eine gute EDV-Organisation enorm wichtig.
Die persönliche Note lässt sich nur erreichen, wenn alle denkbaren Informationen
über einen Kunden gesammelt werden und diese auch schnell verfügbar sind. In der
EDV nennt man das CRM (Customer Relationship Management). Bei der täglichen
Büroarbeit hilft CRM z.B. mit folgenden Funktionen:
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•

Ruft der   Kunde an, wird er in der Adressdatei blitzschnell gefunden. Das geht
sogar ohne manuelles Eintippen über eine automatische Anruferkennung
(Tapi-Schnittstelle)
In der   Kundenhistorie ist sofort sichtbar, wer wann und wegen welcher Arbeit
beim Kunden war
Bei Aufruf   der Adresse erscheinen aktuelle Infos, z.B. „13.08.07 - Pumpe
brummt, ggf. bei nächster Wartung auswechseln“
Über die   Anzeige aller berechneten Materialien wird ein Bauteil schnell
gefunden
Die Büromitarbeiter   sehen alle Termine der Kundendiensttechniker (auch
grafisch im Balkendiagramm) und haben das Recht, sofort einen neuen Ter		 min zu vereinbaren.

Lesen Sie den
Praxisbericht:
www.label-software/????/.

Praxistipp
Betrachten Sie Ihren Betrieb einmal
mit den Augen eines Kunden. Bitten
Sie gegebenenfalls mal einen Kunden
bei Ihrem Betrieb anzurufen und hören
mit. Setzen Sie sich mit dem bei Ihnen
eingesetzten Computerprogramm auseinander und prüfen Sie, welche der
nebenstehenden Punkte Ihr Programm
abdeckt. Eine gute Kundenbindung ist
eine Chance, denn nur ein zufriedener
Kunde ist ein guter Kunde!
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Ja, ich will
ausführlichere
Informationen!
Senden Sie uns diesen
Coupon per Fax zurück.

Ihr Stempel

05 21 / 13 76 80

Ansprechpartner:

Ja, wo fahren sie denn?
Fahrzeugortung und Navigation im Einsatz
Jedes Handwerksunternehmen, das mehrere Kundendienstfahrzeuge unterhält
und deren Mitarbeiter regelmäßig bei Kunden, im Außendienst oder auf Baustellen tätig sind, kennt das Problem: Gerade wenn es „brennt“ und schnell
disponiert werden muss, weiß man nicht, wo sich die Monteure mit ihren Fahrzeugen gerade befinden.
Um beweglicher zu sein und auf Notfälle schneller reagieren zu können, wünschen
sich viele Unternehmen einen besseren Überblick über den Einsatz ihrer Fahrzeuge.
Mit dem Einsatz von Navigation und Fahrzeugortung wird dieser Anforderung nach
besserer Organisation und Transparenz sehr umfassend entsprochen.
Die führenden Softwarehäuser der Branche haben die Zeichen der Zeit erkannt. Bei
den EDV-Programmen, die die komplette kaufmännische Abwicklung und Organisation
eines Handwerksbetriebes leisten, sind Schnittstellen zu den führenden Anbietern am
Markt entwickelt worden. Somit ist die Navigation nicht nur ein zuverlässiger Pfadfinder,
sondern wesentlich mehr.
Die Vorteile des Einsatzes von satellitengestützter Ortung liegen auf der Hand. Durch
das GPS (Global Positioning System) kann der jeweils aktuelle Standort eines eines
Fahrzeuges genau bestimmt werden. Somit ist eine zeitnahe Disposition und Koordination von Fahrzeugen und Einsätzen möglich. Leerlaufzeiten und doppelte Wege
werden vermieden. Auch im Nachhinein können die jeweiligen Routen nachvollzogen
werden. Auf diese Weise ist der Aufwand für Anfahrtswege besser zu kalkulieren sowohl zeitlich als auch unter Kostenaspekten. Die Standorte und Routen sind auf
dem Bildschirm übersichtlich grafisch dargestellt.
Durch die Verzahnung von Ortung und kaufmännischer Software entstehen somit
Synergieeffekte, die sich positiv auf die Arbeitsabläufe eines Unternehmens auswirken.
Und das das bedeutet wesentlich mehr als ein augenzwinkerndes
„Ja, wo fahren sie denn?“   

Information & Service
Label Software Gerald Bax GmbH

www.label-software.de

€
Kostenpunkt
Die Anschaffungskosten für die
Hardware liegen bei ca. 650,- bis
900,- Euro (je nach Gerätetyp).
Hinzu kommen die Einbaukosten
durch die KFZ-Werkstatt sowie Kosten für die Datenübertragung zum
Anbieter.
Die Preise für die Schnittstelle zur
kaufmännischen Software sind unterschiedlich. Bei Label Software liegen sie zum Beispiel bei 300,- Euro
für bis zu drei Fahrzeuge.
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