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Profitieren auch Sie von den enormen 
 Vorteilen von CustomerOne.

Kontakt: 
Telefon: +49 6201 609-444
E-Mail: vertrieb.weinheim@t-systems.com

„Durch die Einführung von CustomerOne 
konnten wir unsere internen Prozesse wie 
das Service-Follow-up und das Reklama-
tionsmanagement erheblich optimieren und 
dadurch unseren Kunden einen besseren 
Service bieten, da wir nun auch zielgerich-
tete Mailings und Marketingkampagnien 
erstellen. Die Umstellung stellte anfangs 
zwar eine große Herausforderung für uns 
dar, aber schon nach kurzer Zeit konnten 
unsere Mitarbeiter die Vorteile nutzen.“

„Unsere Serviceberater nutzen Customer One 
für den aktiven Verkauf von zusätz lichen 
Serviceleistungen, denn sie haben jeder-
zeit alle Informationen, die sie dafür benö-
tigen. Mit Einführung von Customer One 
laufen nun alle Informationen der verschie-
denen Bereiche zusammen. Dadurch sind 
unsere Serviceberater immer bestens über 
unsere Kunden informiert.“

„Wir konnten durch CustomerOne unsere 
Prozesse erheblich verbessern. Jeder Mit-
arbeiter im Kundenkontakt, vom Lageristen 
über den Serviceberater bis hin zum Ver-
käufer, ist nun über jeden Kunden und die 
aktuell laufenden Aktionen komplett infor-
miert. Gerade im Verkauf war es für uns 
wichtig, eine Kundenakte zu führen, in der 
alles vermerkt ist. Auch das Controlling 
über die einzelnen Verkaufschancen hat 
sich durch CustomerOne erheblich ver-
bessert und kann nun tagesaktuell mit 
zwei einfachen Klicks abgerufen werden.“
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„Mit dem Einsatz von CustomerOne sind 
wir nun in der Lage, alle Aktivitäten unserer 
Mercedes und Volkswagen Kunden auf 
 einen Blick und übergreifend zu steuern. 
Für unsere Events haben wir mit Customer-
One ein perfektes Tool für Selektionen und 
Einladungsmanagement, und dies marken-
übergreifend.“

„Mit dem Reklamationsmanager in 
 CustomerOne können wir ganz schnell auf 
etwaige Kundenbeanstandungen reagie-
ren. Durch die Zuordnung der jeweiligen 
Abteilung zur Reklamationsbearbeitung ist 
eine schnelle und transparente Erfassung 
möglich und durch den integrierten Regel- 
Aktionsdienst gibt es weniger Eskalationen.“

„CustomerOne gibt uns in unserer täg-
lichen Arbeitsorganisation ein zentrales 
 Instrument an die Hand, mit dem wir tages-
aktuelle und in der Zukunft liegende Auf-
gaben, Termine und Leads erfassen und 
weiterleiten können, ohne dass man in 
 andere Systeme wie Outlook verzweigen 
muss. Wir schätzen die Steuerungsmög-
lichkeiten von CustomerOne und nutzen 
CustomerOne zur effektiven Nachkauf-
betreuung im Verkauf. Keine Termine oder 
Aufgaben werden künftig vergessen.“
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