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Transparente Servicekunden

Wie viele Kunden sind im EDV-System
gespeichert? Wie hoch ist davon der
Stammkundenanteil? Sind im laufenden
Jahr Kunden verloren gegangen? Mit welchen Kunden wird der meiste Umsatz erzielt? In vielen Betrieben lassen sich diese
Werte gar nicht oder nur mit großem Aufwand erheben.
Das Softwarehaus HRF (www.hrf.de)
hat auf der Automechanika die Methode

lassen und mit entsprechenden Maßnahmen unterstützen. Das System ermöglicht
es auch, den finanziellen Erfolg von Servicekampagnen direkt zu messen.
HRF bietet neben der Softwareplattform als Dienstleistung auch eine komplette Servicestrategie für den AftersalesBereich an. Bei der Auslieferung des Systems sind die Erkenntnisse der Analyse
bereits berücksichtigt und die notwendigen Kampagnen und Aktionen bis hin zum
vorgefertigten Flyer hinterlegt. Die Autohäuser können die wichtigsten Parameter
aber auch selbst verändern.
HRF begleitet die Einführung von
„SyKE“ durch Schulungen und Beratungen
mit. „So ist sichergestellt, dass das System
im Aftersales-Bereich gleich Fahrt aufnimmt und nachweislich zu besseren Ergebnissen führt“, erklärt HRF-Geschäftsführer H. Rainer Fräbel. Für einen Einfilialbetrieb fällt für die Software inklusive
der HRF-Dienstleistung eine monatliche
Pauschale von 499 Euro an.
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STX3

Finanzierungsabläufe reibungslos gestalten
Der Verein zur Standardisierung von
Schnittstellen im Automobilhandel STX3
e. V. hat die technischen Voraussetzungen
geschaffen, damit auch Finanzdienstleister von den Vorteilen einer standardisierten Kommunikation profitieren können.
Harald Pfau, Vorstand der Werbas AG
und stellvertretender Vorsitzender des
STX3 e. V., beschreibt den bisherigen Aufwand bei Leasing- oder Finanzierungsgeschäften im Autohaus: „Die Daten müssen
in der Regel mehrfach erfasst und zwischen den Beteiligten weitergegeben werden – z. B. für Finanzierungs- und Leasinganträge, Kreditakten, Schufa-Auskünfte,
Zulassung und Versicherung des Fahr-

zeugs. Unterschiedliche IT-Systeme und
Datenformate verursachen dabei Reibungsverluste in den Abläufen – beim
Handel, den Börsendienstleistern und den
Finanzierungspartnern.“
Ein einheitlicher Schnittstellenstandard
wie STX3 sorgt laut Pfau dafür, dass auch
bei dieser Vielzahl an Informationen und

Harald Pfau
ist stellvertretender Vorsitzender des
STX3 e. V.

Foto: Werbas

Die Grafik zeigt exemplarisch die Bedeutung der „grünen“
Kundengruppe für
den Erfolg des Autohauses. Das linke Diagramm zeigt die Fahrzeugbestände, das
rechte Diagramm die
dazugehörigen Umsätze.

„SyKE“ vorgestellt, die es den Nutzern der
CRM-Software IVS ermöglicht, die Kundenentwicklung im Aftersales-Bereich
systematisch zu analysieren. Am Anfang
steht die Analyse der Istsituation, die HRF
in den Betrieben durchführt. Alle im DMS
gespeicherten Fahrzeuge werden über eine Schnittstelle in das CRM-System IVS
übernommen und dort in Altersgruppen
eingeteilt sowie mit dem erzielten Umsatz
der vergangenen zwölf Monate verknüpft.
Diese ABC-Analyse teilt die Fahrzeuge in
vier farblich getrennte Klassen ein. In der
„grünen“ Klasse z. B. befinden sich alle
Fahrzeuge mit überdurchschnittlich hohem Serviceumsatz. „Rot“ sind die Fahrzeuge von Kunden mit geringem Umsatz.
Die „blauen“ haben in den letzten zwölf
Monaten keinen Umsatz erzielt. Das heißt,
die Abwanderungsgefahr ist sehr hoch
oder die Abwanderung schon eingetreten.
Ein Autohaus kann in IVS die Entwicklung der Kundenklassen ständig selbst
beobachten oder von HRF beobachten
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IT-Systemen keine Kommunikationsfehler
entstehen.
Um STX3 auch im Finanzdienstleistungsbereich zu etablieren, berücksichtigt
STX bei der Weiterentwicklung des Schnittstellenstandards die speziellen Anforderungen von Banken, Versicherungen und
Leasinggesellschaften. Unter anderem
wurden finanzierungs- und leasingspezifische Informationen in den STX3-Standard
integriert.
Alle Informationen lassen sich entlang
der gesamten Prozesskette abbilden – beispielsweise die Zuordnung der Fahrzeuge
zu Gruppen und Filialen, Metainformationen zu Händlern, Aufsplittung der Fahrzeugausstattungen (Serie/werksseitige
Optionen/Zubehör) und die integrierten
Mediendateien (Videos, Bilder, Dokumente). Die Übergabe der Fahrzeuginformationen erfolgt hersteller-, beziehungsweise
markenunabhängig nach einem einheitlichen Standard.
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