24/7 Servicetermine online vereinbaren

Läuft.

Auch im digitalen Kundenservice
beginnt die Zukunft mit einem Termin.

soft-net

Alles läuft. Wie vereinbart.

Terminvereinbarung:
Zeit als Wettbewerbsfaktor
Es ist nicht lange her, da dominierte das Kostendenken die Servicediskussion in
Autohäusern. Natürlich ging es auch damals schon um die viel zitierte Kundenzufriedenheit.
Doch mit zunehmender Digitalisierung – und insbesondere dem Smartphone als
bevorzugtem Multikommunikations-Tool – gerät die Bedeutung des begeisterten Kunden
noch stärker in den Fokus.
Chancen und Risiken, ihn zu binden oder zu verlieren, liegen eng beieinander, denn die
Technologie macht ihn unabhängig: Ihr Kunde wird autonomer, ungeduldiger, ungebundener
– und vor allem wählerischer.
Lassen Sie ihm die Wahl. Machen Sie aus der Not eine Tugend, ziehen Sie daraus
Ihren Wettbewerbsvorteil. Denn nur wenn Sie vorausschauen, hat Ihre Konkurrenz das
Nachsehen! Mit soft-net bedienen Sie das Bedürfnis einer wachsenden Kundengruppe,
schnell überall und über nahezu jeden Kanal Termine buchen zu können.
Von der Terminvereinbarung bis zur Abholung begleitet soft-net Ihren Servicekernprozess
sicher und zuverlässig – damit Sie mehr Zeit in Aufmerksamkeit und Gesten investieren
können, die für ein positives Kundenerlebnis unerlässlich sind.
Auch wenn es heute und in Zukunft noch schneller geht: Über Kundenzufriedenheit
entscheidet die menschliche Kommunikation. – Auch im digitalen Zeitalter – womöglich
dann erst recht. Mit soft-net kann das Autohaus 4.0 kommen. Ihr Servicekernprozess läuft
zur vollsten Zufriedenheit. Wie vereinbart.
Ihre soft-nrg GmbH

Ihr Autohaus führt
mit mindestens acht
Punkten Vorsprung

soft-net ist datenschutzkonform und
sicher: Die Terminbuchung läuft über
SSL-Verschlüsselungsprotokoll. Damit werden persönliche Daten
Ihrer Kunden geschützt über
das Internet übertragen.

soft-net ergänzt unser Modulpaket
Terminplanung, herstellerunabhängig
und flexibel kombinierbar. Wie
Ihre IT-Landschaft auch bestellt sein mag, wir finden
eine Schnittstelle!

Als neutraler und unabhängiger SoftwareAnbieter stellen wir sicher, dass soft-net mit
den marktüblichen Programmen und Entwicklungen harmoniert und unter den gängigen Internetbrowsern läuft. Im Modulpaket Terminplanung kommuniziert soft-net stabil
und zuverlässig über mehr als 250
Schnittstellen mit internen und
externen Anbindungen.

soft-net ist die smarte Online-Terminvereinbarung, die Ihrem Kunden
die Freiheit gibt, den Komfort und die
Spontanität, die er heute erwartet – selten bekommt – und womit Sie punkten! Überdies: soft-net läuft zuverlässig und gewährleistet
volle Planungssicherheit.

Die Einbindung in Ihre Webseite ist
einfach. Dabei kann das Layout
der Online-Terminvereinbarung
individuell an das Layout
Ihrer Webseite angepasst werden.

soft-net ist die praxisbewährte Terminplanungs-Software mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn
soft-net haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern und Händlerbetrieben entwickelt.
soft-net gleicht Kundenterminwünsche online mit Ihren Servicekapazitäten ab und fixiert einen Wunschtermin.
Der vereinbarte Termin erscheint synchron in der Tagesterminliste im
soft-planning. Ihr Kunde kann
seinen Terminstatus jederzeit live abrufen.

Sie entlasten Ihre Rezeption
und sparen erheblichen administrativen Aufwand – und
das bei einer Verfügbarkeit rund um die Uhr.

soft-net ist kompatibel mit Ihrer IT und
der digitalen Zukunft – mehr unter:
www.autohaus-termin.online

Wie Autohäuser und
Kunden aufeinander
zählen können
Für Sie zählt das Ergebnis...
Autohändler und Werkstattdienstleister, die ihren Wertschöpfungsanteil im Mobilitätssektor
nicht verlieren wollen, werden ihr Geschäftsmodell frühzeitig auf die neue und digitale Realität
ausrichten. Wer in soft-net investiert, rechnet gleichermaßen mit der Zukunft wie mit dem
spitzen Bleistift:
»» soft-net bietet eine zukunftssichere Kundenkommunikation zu einem hervorragenden PreisLeistungs-Verhältnis. Entwickelt mit dem Know-how und der Erfahrung der Autohäuser und
Werkstätten – mit anderen Worten: aus der Praxis, für die Praxis.
»» Eine Investition in soft-net rechnet sich vom ersten Tag an. Freiwerdende Ressourcen lassen
sich wertschöpfend in der Kundenbetreuung und Kundenpflege einsetzen.
»» soft-net ist eine zigfach bewährte Autohaus-Praxislösung und lässt sich einfach und
aufwandsminimiert in Ihre bestehende IT-Architektur integrieren.
»» Was auch immer die Zukunft der Mobilität bringen mag: soft-net ist zukunftssicher und für
alle erdenklichen Anwendungen, wie zum Beispiel die Kommunikation via Fahrzeugkonsole,
konfiguriert.

...für Ihre Kunden zählt das Erlebnis.
»» Mit soft-net gibt es keine festen Geschäftszeiten. Der Kunde kann Termine buchen, sich
über den Servicestatus seines Fahrzeugs informieren, mit seinem Autohaus rund um die
Uhr kommunizieren.
»» Customer experience, Customer journey, Customer centricity … Kundenorientierung im
Service ist neben der Digitalisierung der zentrale Megatrend. In Zukunft entscheidet mehr
denn je, welches Autohaus seinen Kunden mit zeitgemäßen Serviceangeboten das Leben
erleichtert, ihnen Arbeit abnimmt oder Zeit und Aufmerksamkeit schenkt.
»» Eine Kundenzufriedenheitsstudie eines namhaften Beratungsunternehmens bringt es auf
den Punkt: Für ein perfektes Kundenerlebnis braucht es sowohl die technologische, als auch
die menschliche Komponente. 48% der Befragten finden, dass freundlicher Service der
wichtigste Faktor ist, 75% der Kunden wünschen sich wieder mehr menschliche Interaktion.
Nur 32% würden sich im Zweifel für den Anbieter mit der besseren Technologie entscheiden.
»» Mit dem Generationswechsel erfolgt ein Technologiewechsel: die Zukunft im digitalen
Kundenservice muss mehr erfüllen, als analoge Erwartungen. Autohäuser, die weiter an
ihren traditionellen Geschäftsmodellen festhalten, werden sich jetzt neu erfinden müssen
– oder ganz weichen. Denn auch hier gilt: nicht die Großen schlagen die Kleinen – sondern
die Smarten alle Anderen.
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soft-net Kurzportrait
soft-net ist die smarte Autohaus-App der Generation 4.0 von soft-nrg, einem der führenden
Entwickler von Software-Lösungen für Autohandel und Werkstätten. Als integratives Modul
erweitert es soft-planning, den bewährten Klassiker in marktführenden Autohäusern, bei
der optimierten Planung von Werkstatt- und Mechaniker-Kapazitäten.

soft-net Dienstleistungen
Sie denken über mehr Produktivität Ihrer bereits vorhandenen Software-Umgebung nach?
Sie planen prozessoptimierende Schritte in Ihrer Service-Ablauforganisation?
Neben detaillierten IT- und Produktkenntnissen verfügen unsere Autohaus-Berater alle über
fachspezifisches Branchenwissen und sprechen die Sprache Ihres Servicepersonals: wir
kommen aus der Praxis, wir arbeiten für die Praxis.

soft-net Beratung
Unsere Beratungskompetenz umfasst die Modifikation und Anpassung Ihrer IT ebenso, wie
die professionelle Systemeinführung unserer soft-net Online-Terminvereinbarung in Ihrem
Betrieb. Sie haben Fragen zu soft-net? Sie wünschen eine Live-Demo?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder eine E-Mail von Ihnen.
 +49 89 452280-0
 info@autohaus-termin.online

www.autohaus-termin.online

