
Werkstatttermine zentral planen
Das Portal der Zentralen Terminplanung ist eng mit 
Ihrem WPS-Werkstattplaner verbunden. Egal ob Sie  
ein externes oder ein internes Callcenter nutzen: Die  
Callcenter-Mitarbeitenden sehen in Echt-Zeit, welche  
Termine noch frei sind und gebucht werden können.  
Und dies über alle Filialen und Standorte hinweg. So  
bieten Sie Ihren Kunden bestmöglichen Service!
Mit der Zentralen Terminplanung können viele Termine  
in kürzester Zeit vereinbart werden. Ihre Werkstatt-
auslastung ist gesichert und Ihr Personal am Counter  
wird – auch in der Räderwechselsaison – merkbar  
entlastet.

Wie läufts?
Ihr Kunde ruft eine zentrale Rufnummer an und erreicht 
Ihr internes oder externes Callcenter. Über das Kenn-
zeichen oder den Namen findet das Callcenter Ihren 
Bestandskunden sofort. Nun kann der Kunde Wünsche 
äußern. In welche Niederlassung möchte er? Welche 
Arbeiten sollen durchgeführt werden? Wann möchte er 
seinen Werkstatttermin? Möchte er zu einem bestimmten 
Serviceberater? Ganz in Ruhe kann das Callcenter diese 
Punkte klären und einen Termin abstimmen. 
Handelt es sich um einen Neukunden, legt das Callcenter 
den Kunden an und fügt die Fahrzeugdaten hinzu.

Für interne und externe Callcenter

 � Zentrale Übersicht über freie Termine
 � Selbsterklärend und schnell
 � Kunden- und Fahrzeugdaten sofort im Zugriff
 � Flexible Voreinstellungen
 � Immer aktuelle Kunden- und Fahrzeugdaten
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Ihr internes oder externes Callcenter sorgt dafür, dass die 
Werkstattkalender all Ihrer Filialen bzw. Standorte effizient 
gefüllt sind. Das Portal für die Zentrale Terminplanung 
kann flexibel angepasst werden: Welche Reparaturarbei-
ten und Dienstleistungen möchten Sie anbieten? Wird 
Ersatzmobilität gewünscht? Möchten Sie auch Tickets für 
den ÖPNV oder ein Leihfahrrad anbieten und dies bei der 
Terminvereinbarung gleich mit einplanen?
Die Zentrale Terminplanung von HRF ist übersichtlich und 
leicht zu konfigurieren. Der Aufruf erfolgt ganz einfach 
über einen gängigen Browser. Und gut fürs Budget: Die 
benutzerfreundliche und intuitive Bedienung minimiert 
den Schulungsaufwand. Die Callcenter-Mitarbeitenden 
werden durch einen Schritt-für-Schritt-Workflow gesteu-
ert, um keine wichtigen Informationen zu vergessen.  
Von A bis Z mit wenigen Mausklicks zum Termin.
Ihr Kunde wird professionell bedient und fühlt sich in 
Ihrem Haus gut aufgehoben. 

Flexibel einstellbar
Zentrale Terminplanung
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