
CustomerOne 
Die Königsklasse im Kundenmanagement

noch fragen?
Rufen Sie  uns an unter 
+49 6201 609-444 oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail an  
automotive.handel@t-systems.com

KontaKt
T-Systems International GmbH
Multring 26
69469 Weinheim 
www.t-systems-automotive-handel.com

herausgeber
T-Systems International GmbH
Hahnstraße 43 d
60528 Frankfurt
www.t-systems.de

CustomerOne ist eine gemeinsame Entwicklung von T-Systems und der CAS Software AG.
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Kundenbeziehungen
systematischer pflegen

CustomerOne ist Kundenmanagement auf lange Sicht. Von der ersten Anfrage an jede Kontaktchance 
 konsequent verfolgen und mit gezielten Maßnahmen erfolgreich umsetzen. Mit komfortablen Instrumenten 
und bestens organisiert. Für blitzblank gepflegte Kunden im Automobilhandel.

highlights im ÜberblicK

Das Kundenmanagement-System Custo-
merOne stellt allgemeine und bereichs-
übergreifende Funktionen sowie Tools 
 bereit, die speziell auf die Aufgaben und 
Rollen typischer Mitarbeiter im Automobil-
handel zugeschnitten sind:

Funktions- und bereichsübergreifende 
Highlights
�� Cockpit: das Tagesarbeitsprogramm mit 
Aktivitäten und Informationen
�� 360° Sicht auf den Kunden
�� Aktivitätenplanung und -steuerung  
(Aufgaben, Telefonate, Termine)
�� Benachrichtigungs- und Aktionsdienste
�� Eskalation und Delegation

Highlights für Verkauf/Verkaufsleitung
�� Vertriebssteuerung mittels  
Verkaufs chancen
�� Kunden-Verkäuferzuordnung nach 
 verschiedenen Kriterien
�� Komplette Kundenkontakthistorie
�� Kontaktplanung und -steuerung  
(Betreuungszyklus)
�� Leadmanagement
�� Fuhrparkeinsatzsteuerung

Highlights für die Geschäftsleitung
�� Reklamationsmanagement
�� Kundendossier
�� Auf einen Blick: Verkaufspipeline,  
Fuhrparkeinsatz, Aktivitäten,  
Beschwerden,  Eskalationen

Highlights für Marketing und Call Center
�� Adressmanagement und Adress  - 
quali fizierung, Adressassistent
�� Postalische und Dublettenprüfung
�� Kampagnenmanagement
�� Kundenzufriedenheitsbefragung

Systemhighlights der Lösung
�� Online-Datenaustausch über Message-
broker (z. B. Kunden- und Fahrzeugdaten)
�� Integration MS Office
�� Anbindung an Telefonanlage (TAPI/CTI)
�� Berechtigungssteuerung: rollen- und 
 funktionsbasiert
�� Reportingtool für umfangreiche Aus-
wertungen

alle sind immer startKlar

Ob im Vertrieb, im Service oder in der Verwal-
tung: Alle Mitarbeiter werden ins System ein-
bezogen und nehmen ihre Aufgaben besser 
wahr. CustomerOne unterstützt das Marketing, 
Werbemaßnahmen an die richtigen Kunden zu 
bringen. Hält bei Kundentelefonaten alle wich-
tigen Informationen vor Augen. Organisiert den 
Erfolg der Verkäufer: Leads, Termine, Verkaufs-
chancen, Probefahrtmanagement ... Customer-
One koordiniert auch den Service und fasst bei 
Reklamationen nach. Und erstellt Berichte und 
Auswertungen – für mehr als eine Marke.

zentrale instrumente zur hand

Tagesaktuelle Aufgaben, Termine und Leads, 
Telefonate und E-Mails erscheinen automa-
tisch im Benutzer-Cockpit und sind übersicht-
lich sortiert. Per Mausklick kann man aus dem 
Bildschirm heraus Anrufe oder E-Mails starten. 
Ganz einfach und schnell.

die automatiK regelt und
synchronisiert

Ein Nachteil von CustomerOne: Es gibt keine 
Ausreden mehr. Alle Anfragen und Aufgaben 
werden dem zuständigen Mitarbeiter mit Priori-
täten und Terminvorgabe zugeordnet. Regel- 

und Aktionsdienste sorgen dafür, dass jeder 
Mitarbeiter einen Plan hat – und ihn auch ein-
hält. Sonst helfen Eskalationsmaßnahmen 
nach, die das System automatisch einleitet. So 
werden Sie immer rechtzeitig informiert, wann 
und wo Sie nachhaken müssen. Konsequentes 
Beschwerdemanagement bewirkt, dass Rekla-
mationen systematisch abgearbeitet werden. 
Übersichten zeigen Ihnen immer den Stand 
der Dinge. Nutzen Sie CustomerOne, um un-
zufriedene Kunden umgehend wieder für sich 
zu gewinnen.

VerKaufen auf hochtouren

Mit einem Smartphone haben Ihre Verkäufer 
im Außendienst überall Zugriff auf Customer-
One. So lassen sich vor einem Termin Kunden-
dossiers abfragen, um aktuelle Verkaufschan-
cen zu checken – oder sich darauf einzustellen, 
falls es irgendwo klemmt. Und Ihre Mitarbeiter 
bleiben auch unterwegs ins Kundenmanage-
ment-System eingebunden. Jeder ist jederzeit 
Teil des Teams.

der schlÜssel fÜr mehr

Mit CustomerOne zünden Sie eine neue Stufe 
im Kundenmanagement. Sie verbessern den 
internen Workflow, gewinnen vollständige Trans-
parenz über alle Kundenprozesse und verfügen 

vor allem über komfortable Tools, um neue 
Kunden zu gewinnen und bestehende zu binden 
und auszubauen. Effizienter, ertragreicher und 
über längere Betreuungszyklen denn je. Für 
zufriedene Kunden, die immer wieder kommen.

flexibel einfÜhren

Für Ihren Einstieg in CustomerOne bietet 
 T-Systems interessante Preismodelle. Sie 
 können die Lösung mieten, auch inklusive 
Hosting für Rechenleistung und Baustein für 
Baustein einführen. An der Finan zierung  
sollte es nicht scheitern.

ihr turbo fÜr rundumlösungen

Mit T-Systems verfügen Sie über einen bewähr-
ten und innovativen Partner des Automobil-
handels. Wir betreuen die Softwaresysteme der 
führenden Markenhersteller und verbinden 
diese mit CustomerOne. Wir konsolidieren Ihre 
komplette Systemwelt mit allen bestehenden 
Daten und Verträgen Ihrer Kunden. Dabei 
 werden Sie von uns umfassend beraten und 
über den gesamten Einführungsprozess hin-
weg begleitet. Starten Sie durch. Mit Customer-
One – und dem größten deutschen Lösungs-
anbieter für Informationstechnologie und Tele-
kommunikation: T-Systems.
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Kunden zuerst

CustomerOne ist ein Management-System,  
das rund um Ihre Kunden aufgebaut ist. Jeder 
Mitarbeiter hat immer auf dem Schirm, was  
die Menschen bewegt, die ein Autohaus am 
Laufen halten: Ihre aktiven, passiven und 
 potentiellen Kunden. Denn darum dreht sich 
schließlich das ganze Geschäft.

marKenunabhängig und
bereichsÜbergreifend

Mit CustomerOne sind alle relevanten Daten 
 Ihrer Kunden an jedem Arbeitsplatz verfügbar. 
Egal, in welcher Filiale oder Abteilung. Und 
wenn ein Kunde nicht nur eine, sondern meh-
rere Marken fährt, sieht man das auch sofort. 
Alle Fahrzeuge im Überblick, mit allen Details 
für zukünftige Analysen und Aktionen. Custo-
merOne integriert Ihre bestehenden IT-Systeme 
und fasst Daten daraus zusammen. Übergrei-
fend und konsolidierend.

chef denKt – system lenKt

Planen, Steuern und Kontrollieren sind Chef-
sache. Gut, wenn man mit CustomerOne ein 
System im Haus hat, das die Ziele des Manage-
ments unterstützt – und hilft, die Vorgaben  
und Regeln automatisch umzusetzen. Hinter-
hersein, Erinnern, Ermahnen: Ersparen Sie 
sich’s – lassen Sie CustomerOne nur machen. 
Sie kommen erst wieder ins Spiel, wenn akuter 
Handlungsbedarf besteht.

CustomerOne: 
alles dreht sich um ihren erfolg beim Kunden


