
Wieviel Zeit und Geld kosten täglich die Vielzahl an An-
rufen, die im Rahmen der Reparaturaufträge geführt wer-
den? In jedem Fall zuviel, vor allem wenn es eine so elegan-
te Lösung wie ABS gibt. Das System benachrichtigt sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter automatisch über alle Ereig-
nisse rund um einen Termin, per SMS oder E-Mail, exakt zur 
voreingestellten Zeit.

Wie von allen HRF-Produkten bekannt, wird auch bei ABS 
mit kleinem Aufwand eine große Wirkung erzielt. In einer 
übersichtlichen Maske werden mit wenigen Mausklicks die 
Terminereignisse definiert, die eine Textmeldung auslösen. 
Die jeweiligen Ereignisse werden einmalig als Textbaustein 
in ABS hinterlegt. Platzhalter werden von ABS automatisch 
mit Kunden- oder Fahrzeugdaten, z. B. Fahrzeugkennzei-
chen, ergänzt.

Jetzt wird nur noch festgelegt, an welchen Tagen und zu 
welchen Zeiten Mitteilungen versendet werden – fertig.
ABS benachrichtigt Kunden und Mitarbeiter gleicherma-
ßen. So kann ein Kunde an einen Werkstatttermin erinnert 
werden, gleichzeitig informiert eine Meldung den zustän-
digen Verkäufer, dass der Kunde am nächsten Tag ins Haus 

kommt und sich die Gelegenheit für ein persönliches Ge-
spräch bietet. ABS ist damit ein perfektes Werkzeug zur 
Kundenpflege.

ABS kann außerdem für interne Nachrichten genutzt wer-
den, etwa für Mitteilungen zum Termin- oder Ersatzteilsta-
tus.

ABS optimiert die Geschäftsprozesse und fördert die Kun-
denbindung:
 keine vergessenen Termine mehr
 kein zeit- und kostenintensives Nachtelefonieren
 Kundenbindung durch besonderen Service
 effektives internes Benachrichtigungssystem
 SMS- und E-Mail-Versand direkt aus ABS
 für alle Mobilfunknetze geeignet
 Werkstatt-Tracking über Internet

WPS – Werkstattplanung

Das System benachrichtigt sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter auto-
matisch über alle Ereignisse rund 
um einen Termin, per SMS oder 
E-Mail, exakt zur voreingestellten 
Zeit.

Über den Werkstatt Tracking Service 
kann der Kunde jederzeit den Stand 
der Arbeiten an seinem Fahrzeug 
über Ihr Internetportal abfragen.

Modul ABS – Automatisches Benachrichtigungssystem
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