KfzPilot®@select
...Reporting, Analyse & Steuerung in einem Softwaretool
KfzPilot®@select ist ein universell nutzbares Datenanalyse- und Controlling-Werkzeug für alle
Bereiche des Autohauses. Es kann nach Ihren individuellen Vorstellungen und Vorgaben in Ihre
Geschäftsprozesse integriert und zugeschnitten werden.
Die Datenstruktur wird, gesteuert nach Berechtigungen, in einer frei definierbaren Baumansicht
verwaltet. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Datenquellen navigieren, um beispielsweise von
Grob- zu Feinansichten zu gelangen.
Jede Datenansicht können Sie benutzerbezogen sortieren, gruppieren und filtern. Zum Beispiel nach
Umsatz, Zeitraum, Kosten, Standort. Kundengruppen lassen sich bis zum einzelnen Kunden runterbrechen
und Zeiträume von Jahren bis auf einzelne Tage einsehen. Viele Stammdaten lassen sich dabei direkt in
KfzPilot@ aufrufen. Daten können sowohl nach Excel und PDF exportiert als auch gedruckt werden.
KfzPilot®@select generiert auf der Datengrundlage einen fix und fertigen Bericht, der ohne Berichtsgenerator auskommt und keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt. Jeder Mitarbeiter kann sich somit eigene,
individuelle Berichte aufrufen, ausdrucken und ablegen.
Neben den Datenanalyse- und Controllingfunktionen ist außerdem eine Marketingkomponente
enthalten. Hierfür können Sie in KfzPilot®@select E-Mail- und SMS-Vorlagen mit Platzhaltern erfassen
und verwalten – von der Winterreifenaktion bis hin zur Einladung zum Tag der offenen Tür.
Starten Sie mit KfzPilot®@select automatische Marketingaktionen in festzulegenden Intervallen.

Einmal eingerichtet, verrichtet KfzPilot@@select automatisch im Hintergrund seinen Dienst und kann
sowohl an fällige HU-Termine erinnern als auch Geburtstagsglückwünsche versenden.
Dies sind nur zwei Anwendungsbeispiele – die Möglichkeiten sind durch den generischen Aufbau und die
@
universelle Verwendbarkeit praktisch unbegrenzt. Durch die Anbindung zur KfzPilot -Vorgangsakte,
werden automatische Marketingaktionen auch als Kundenvorgänge erfasst und sind somit jederzeit wieder
nachvollziehbar.
Die moderne Oberfläche im Ribbon-Stil ist sehr benutzerfreundlich und durchweg intuitiv bedienbar.
KfzPilot@@select kann auf allen mobilen Geräten (Smartphones und Tabletts) zum Einsatz kommen.
Die Anwendung kann sowohl auf kleinen als auch auf großen Anzeigen, sowohl im internen Netzwerk
als auch mobil über 3G/4G via RDP, bzw. als Remote-App sinnvoll benutzt werden - ganz genau so, wie
es für Sie sinnvoll, ergonomisch und nützlich ist.
Gerne informieren wir Sie umfassend über die Vorteile und Ihren Nutzen.
Rufen Sie uns einfach an!
Kundenbetreuung:
Herr Udo Gatermann, Tel. 04532 2702-23
Frau Mandy Löwer, Tel. 04532 2702-24
Frau Dania Vollstedt, Tel. 04532 2702-27

