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I SSOS RKS bei TRI PLEX:
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Auft ragsannahm e m it event uellem Kost envoranschlag, Auft ragsbearbeit ung sowohl
für Garant ie- als auch für kost enpflicht ige Reparat uren, Lieferscheinerst ellung,
Rechnungsschreibung an Endkunden und Herst eller, Abwicklung von Frem dreparat uren: TRI PLEX- Geschäft sführer Andreas Kressm ann erkannt e schon früh die Not wendigkeit für den Einsat z einer EDV- Gesam t lösung. Mit t lerweile vert raut er seit
knapp zehn Jahren auf I SSOS RKS: „ Schon nach der erst en Präsent at ion waren wir
überzeugt davon, m it I SSOS RKS die passende Lösung gefunden zu haben. Eine
Soft ware wie m aßgeschneidert für unser Unt ernehm en - einfach, flexibel, bedienerfreundlich sowie bereit s im St andard zu et wa 90% auf die Anforderungen im Servicebereich abgest im m t . Andere von uns in die Auswahl einbezogene Lösungen bot en j eweils ein universell einset zbares Paket , das dann auf die Branchenbesonderheit en eines Serviceunt ernehm ens ´ hingebogen` werden sollt e.“
Die Best ät igung für den Einsat z der richt igen Soft ware sieht Andreas Kressm ann
auch in der Tat sache, dass APS delt a den Auswahlprozess zur Einführung eines
Web- Shops für sich ent scheiden konnt e: „ Unser Auft rit t nach außen sollt e noch
professioneller bei gleichzeit igem Einsparpot ent ial im Mit arbeit erbereich werden.“
I SSOS WEB ist so konzipier t , dass die Dat en vom I SSOS- Syst em an das BusinessPort al von Openshop übergeben werden. Heut e kann im Web- Shop der TRI PLEX
Service Gm bH j ederzeit der akt uelle Reparat ur- und/ oder Versandst at us ( t race and
t rack) des j eweiligen Auft rags nachgesehen, Ersat zt eile online nachgefragt und best ellt oder Liefert erm ine abgerufen werden. Das Syst em zeigt aut om at isch Ersat zart ikel an, sofern ein Art ikel nicht m ehr lieferbar oder erset zt worden ist und generiert eine List e der am häufigst en verwendet en Ersat zt eile j e Gert em odell ( Hit list e) . Der Kunde kann sowohl nach Gerät en als auch nach Herst ellern selekt ieren,
zur Verfügung st ehen um fassende Suchkrit erien, die die Best ellung noch einfacher,
schneller und dam it kost engünst iger m achen. Für den int ernat ionalen Markt kann
I SSOS WEB auch m ehrsprachig genut zt werden.
Speziell seit der Einführung des Webshops konnt en Transparenz und Aussagekraft
bei TRI PLEX noch einm al erheblich gest eigert und dam it die Produkt iv it ät bei unver ändert em Mit arbeit erst and deut lich verbessert werden. Der Geschäft sführer: „ Auch
von unseren Kunden erhalt en wir ein durchweg posit ives Feedback, da der WebShop auch für sie wesent liche Erleicht erungen bedeut et . Und aus der Sicht des
Kaufm anns: Durch den Web- Shop sparen wir heut e t äglich bis zu zwei St unden Arbeit szeit , die früher m it Telefonat en oder der Suche nach I nform at ionen verloren
ging - Zeit , die heut e für einen schnelleren Auft ragsdurchlauf genut zt werden kann.“

„Unsere Erwartungen an ISSOS RKS wurden erfüllt alle Abläufe sind exakt an den Bedürfnissen
eines Service-Centers ausgerichtet.
Die Software ist zuverlässig und läuft stabil.“
Andreas Kressmann, TRIPLEX Service
www.aps-delta.de

