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I SSOS RKS bei t eknihall:

Spe z ia list e n für de n pe r fe k t e n Se r v ice
Die 1992 gegr ündeet t eknihall
Elekt r onik Gm bH aus dem
hessischen Münst er ist ein auf
den Serv ice elekt ronischer Produkt e
spezialisier t es,
herst eller unabhängiges Dienst leist ungsunt er nehm en m it 150
Mit ar beit er n, die t äglich ca.
1.500 Serv icevor gänge bearbeit en. Das Leist ungsspekt r um
beinhalt et
u.a.
folgende
Ber eiche:
48h- v or - Or t - Aust auschserv ice,
Hot line/ Helpdesk, Kom ponent enaust ausch,
Er sat zt eilliefer ungen,
Fehleranaly sen
und
- st at ist iken,
Liefer und
Ser v icelogist ik,
Konfekt ionier ung,
Refurbish,
Modifikat ionen. 2005 w ur de in
Belgien das Tocht er unt er nehm en t eknihall Benelux bv ba
m it
Callcent er ,
Repar at urserv ice und Lagerlogist ik gegr ündet .

t e k n ih a ll
Ele k t r on ik Gm bH
Breit efeld 15
D- 64839 Münst er
www.t eknihall.de

Bereit s seit der Gründung im Jahr 1992 st ellt das kont inuierliche Erkennen und
Nut zen von Verbesserungspot ent ial eine wesent liche Gr undlage für das erfolgreiche
Wachst um der t eknihall Elekt ronik Gm bH dar. Aus diesem Grund wurde die m it den
st et ig gest iegenen Anforderungen des Servicecent ers überfordert e EDV abgelöst
und durch das int egriert e Werkst at t st euerungssyst em I SSOS RKS erset zt . Geschäft sführer Rolf Schaadt : „ Ausschlaggebender Fakt or für I SSOS war, dass alle
wesent lichen Abläufe des Syst em s exakt an den Bedürfnissen eines Servicecent er s
ausgericht et sind - ein ent scheidender Vort eil gegenüber anderen Anbiet ern, der en
Produkt e eher als ´ angepasst e Warenwirt schaft ssyst em e` zu bezeichnen sind.“
I m Jahr 2005 wurde eine Mat erialfluss- Anlage in Bet rieb genom m en: Die et wa 80m
lange Förderanlage t ransport iert die Paket e zunächst an einen der I SSOS- unt erst üt zt en Arbeit splät ze: Jeder Art ikel w ird in I SSOS RKS erfasst und bis zur Auslieferung lückenlos verfolgt , so dass selbst Zubehört eile einen separat en I dent ifizierungs- Aufkleber erhalt en und nicht verloren gehen können - danach geht es aut om at isch weit er zu den Werkst ät t en. Das Volum en von bis zu 1.500 Paket sendungen
t äglich wird über I SSOS RKS ohne Schwierigkeit en gehandelt .
Die Anbindung des belgischen Tocht erunt ernehm ens bedeut et e für die Unt ernehm ens- I T ebenfalls keine große Herausforderung. „ I SSOS RKS ist m ehrsprachig aufgebaut - die Masken können von der EDV aut om at isch in französisch oder fläm isch
angezeigt werden. Diese Sprachwahl best eht für j edes europäische Land, so dass
wir auch offen sind für weit ere Ent wicklungen“ , erläut ert Rolf Schaadt . Der Server
befindet sich am t eknihall- Haupt sit z in Münst er, in den sich die belgischen Mit arbeit er v ia I nt ernet einloggen und som it auf die gleichen I SSOS- Module zugreifen wie
die Mit arbeit er in Deut schland.
Et wa 70% aller Fragen im Call- Cent er lassen sich bereit s in der t elefonischen Berat ung beant wort en. Dazu wurde eine Wissens- Dat enbank eingeführt , in der der Mitarbeit er durch die Eingabe best im m t er Schlagwört er in I SSOS RKS hint erlegt e FAQs,
Verfahrensanweisungen oder Bedienungsanleit ungen er hält und ihm dadurch nicht
nur die Arbeit erleicht ert , sondern die qualifiziert e Beant wort ung auch kom plexest er
Fragen erm öglicht wird. I n einer zusät zlichen Proj ekt - Dat enbank - alle t eknihallProj ekt e werden in RKS gespiegelt - werden zudem alle durchgeführt en Reparat uren
zeit akt uell regist riert . Rolf Schaadt : „ Ein wicht iges I nst rum ent sind die Durchlaufzeit en für Reparat uren und Ersat zt eile, die wir in 85% aller Fälle innerhalb von 48
St unden abwickeln können. Über einen Zeit st em pel auf j edem Gerät ist es m öglich,
in I SSOS den St and des j eweiligen Durchlaufs bis auf die Minut e genau zu m essen.“

„ISSOS RKS ist mehrsprachig aufgebaut,
so dass die Mitarbeiter
unserer französischen Hotline in Belgien
problemlos mit und in ISSOS arbeiten können.“
Rolf Schaadt, teknihall
www.aps-delta.de

