Mobiler Fahrverkauf
bei Kelly’s

Effiziente Automatisierung des Außendienstes
beim Snack-Produzenten Kelly’s
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Auf folgende Schwerpunkte wurde besonders gut
geachtet:

 ergonomische, der Situation angepasste und
schnelle Bedienung

 klare, auch für Nicht-Computer-Experten
bedienbare Lösung

 Effizienter Einsatz der Kommunikationstechnologien
(Datentransfer immer nur wenn nötig)

 verschlüsselte Kommunikation um Diskreditierung
von Daten zu vermeiden.

 Anpassung an die existierende Corporate Identity
 einfache Erweiterbarkeit
 einfache und integrierte Beobachtung der

Durch die elektronische Unterschrift des Kunden werden die
Belege (Rechnungen, Lieferscheine) vor Ort fertig gestellt und
der Geschäftsfall sofort abgeschlossen.

Marktbegleitung
Auf die Unternehmensdaten werden mittels einer
schlanken aber doch flexiblen Schnittstelle auf eine
AS/400 Datenbasis zugegriffen, damit im Bedarfsfall alle
benötigten Daten online zur Verfügung stehen (etwa für
eine aktuelle Lieferplanung und dergleichen). Die online
Kommunikation stellt gleichzeitig sicher, dass Daten
schon im Moment des Entstehens in der Zentrale
gespeichert sind und damit nachgelagerte Systeme
ehest möglich ihre Aufgaben übernehmen können. Um
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Durch eine effiziente Auftragsplanung gelingt eine bessere
Terminkoordination; die Qualität der Informationen wird
erheblich gesteigert.

Der Kundennutzen
 Prozessvereinfachung, Steigerung der Automatisierung
 Zeiteinsparung in den Arbeitsabläufen
 höhere Transparenz der Leistungserbringung
 bessere und aktuellere Informationen für die Techniker
 insgesamt eine höhere Effizienz des
Gesamtprozesses
 Schaffung einer anwenderfreundlichen Applikation

