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Mehrwert für das Autohaus

easy-car-solution

MIS – Erfassung, Kalkulation, Provision

easy-car-sales, das Fahrzeuginformationssystem für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Ein umfangreiches Management-Informations-System gibt
Ihnen Auskunft über den Stand und Verlauf Ihres Fahrzeuggeschäftes. Boni und Prämien werden in der Kalkulation nach Ihren Vorgaben
berücksichtigt. Die Disposition wird durch das leistungsstarke regelbasierte Workflowsystem in ihrer vielschichtigen Aufgabenstellung optimal
unterstützt. Vom Ankauf über die Preisauszeichnung und Bebilderung bis hin zur Versorgung der Internetbörsen und zu detaillierten
Auswertungen ist easy-car-sales die Lösung für den Automobilverkauf.
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Mehrwert für das Autohaus

easy-car-sales hat Schnittstellen zu VAUDIS, FORMEL1 und anderen DMSSystemen. Diese Systeme sind die kaufmännisch führenden Systeme und liefern
die Grunddaten zur weiteren Verarbeitung. Weitere Informationen zum Kunden
und wie dieser zu Ihnen gekommen ist werden zusätzlich erfasst.
Die Kalkulation für den bestellenden und für den verkaufenden Betrieb wird
transparent dargestellt. Die Besonderheiten des Großkundengeschäftes sind
berücksichtigt. Zusatzverkäufe wie Zubehör, Versicherungen und Finanzierungen
werden erfasst.

Modular im Aufbau – skalierbar in der Leistung

Die Verkäufer-Provisionsabrechnung wird individuell erstellt und basiert auf den
detaillierten Daten in easy-car-sales. Je verkauftem Fahrzeug wird die erzielte
Provision transparent ausgewiesen.

Auswertungen
Für die kleinen Entscheidungen im Tagesgeschäft und für die
Ausrichtung des Unternehmens werden vielfältige Informationen
benötigt. Welcher Standort ist am umsatzstärksten? Welche Verkäufer
leisten den höchsten Beitrag zum Erfolg? Mit welchen Marken und
Modellen wird der größte Ertrag erzielt?
Fragen, auf die easy-car-sales Ihnen sofort die Antwort liefert. Das
Management-Informations-System MIS liefert Ihnen die passende
Übersicht. Täglich, wöchentlich oder monatlich werden die Kennzahlen
nach Ihren Wünschen dargestellt. OLAP kann mehr....
Diese Auswertung basieren auf modernster OLAP-Technologie. Für
Sie bedeutet das, individuelle Übersichten ohne Programmanpassung.
Alle Auswertungen können interaktiv an den augenblicklichen
Informationsbedarf angepasst werden. So kann beispielsweise die
Standzeitenanalyse einen verdichteten Gesamtüberblick über alle
Fahrzeuge und alle Standorte liefern. Ein Mausklick, und ein Standort
wird analysiert. Soll geprüft werden, wie die Modellgruppen sich auf die
Standtage beziehen und ist dann noch interessant, wie sich die
Modellgruppe auf die Preiskategorien verteilt – einfach die Sicht auf die
Daten erweitern, per Mausklick. Mit den drill-down- und drill-thruMöglichkeiten können Sie jedes Detail betrachten.

Fahrzeugpräsentation

Workflow
Regelbasierte Workflows optimieren und beschleunigen die Arbeitsabläufe. Die Vorgänge bleiben im Fluss. Gestartet werden die
Workflows durch Ereignisse im Datenbestand oder durch den
Benutzer. So löst der Datenimport aus dem Herstellerverkaufsassistenten den Workflow für den weiteren Verkaufsprozess aus oder
der Eingang des Werklieferdatums startet den Workflow „Vorbereitung
zur Auslieferung“. Das schafft Transparenz und Prozesssicherheit.

Für den Verkäufer stehen flexible Suchmöglichkeiten bereit. Nach dieser Vorauswahl können für den Kunden interessante Fahrzeuge in einem individuellen
Vergleich präsentiert werden. Alleinstellungsmerkmale in der Ausstattung
werden gekennzeichnet. Damit wird der
Verkäufer im Kundengespräch maßgeblich
unterstützt. In der Detailansicht werden
weitere Informationen zum Fahrzeug
angezeigt.

Wir führen Ihre Systeme und Prozesse zusammen!
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Bonus- und Prämiensystem
Neben der Grundhandelsspanne wird das Neuwagengeschäft durch
verschiedene Boni und ein sehr umfangreiches und vielschichtiges
Prämiensystem bestimmt.

Technologie
•easy-car-sales ist eine WEB-Applikation für Intranet und Internet
•Plattformunabhängig auf Windows- und Linux/Unix-Server einsetzbar
•J2EE Application-Server, Bedienung am Client über Browser
•Keine Installation auf dem Arbeitsplatz, BK wird nicht berührt
•Keine Zusatzlizenzen für Terminalserver oder Citrix erforderlich
•Leistungsfähige Datenbankbasis: MAXDB von SAP

Mit easy-car-sales behalten Sie den Überblick. Regeln für Boni und
Prämien können nach allen relevanten Kriterien definiert werden.
Vorgaben werden aus den Informationssystemen des Herstellers
übernommen und im Bonus- und Prämiensystem hinterlegt. Die
Disposition und je nach Berechtigung auch der Verkauf können bei
jedem Fahrzeug die Kalkulation mit den zugeordneten Prämien
einsehen. Prämien können von Standort, Volumen, Modell, Zeit und
Ereignis abhängig sein. Ist ein Kriterium erfüllt, so erfolgt eine
automatische Zuordnung.
Der Prämienantrag wird erstellt und überwacht. Das integrierte
Workflowsystem wird automatisch aktiv und generiert mitarbeiteroder abteilungsbezogene Aufgaben und sorgt mit einem
Wiedervorlagesystem dafür, dass vom Antrag bis zur Verbuchung der
Gutschrift nichts unerledigt bleibt. Ganz nebenbei wird der Vorgang
lückenlos dokumentiert.

Aufträge
Rechnungen
Listen

Fahrzeugakte
Werkstattakte
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Verträge
Email
Office-Dokumente

Einige Belege für die
elektronische
Fahrzeugakte wie
Kaufvertrag,
Selbstauskunft,
Zulassungsvollmacht,
Fahrzeugbrief,
Fremdrechnung u.v.m.
werden mit einem
Scanner digitalisiert
und dem Vorgang in
easy-car-archiv
zugeführt.
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Die Module von easy-car-sales sind eng mit unserem Output-Management-System und der
elektronischen Informationsdatenbank verknüpft. Im Zusammenspiel mit diesen Lösungen werden alle
Informationen und Belege in einer kompletten Fahrzeugakte zusammengeführt. Alle Verträge und
Belege wie KFZ-Brief, Garantiezertifikate etc. werden über das Scan-Modul zur Fahrzeugakte
hinzugefügt. easy-car-sales hat eine klar strukturierte und leicht bedienbare, prozessorientierte
Bedieneroberfläche, die auf WEB-Technologie basiert.
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