SAP Information Sheet
SAP CRM Service Manager

Guter Draht zum Kunden

SAP® CRM Service Manager
ist eine mobile Komplettlösung für den mobilen Außendienst. Mit der Software verknüpfen Sie die Mobilgeräte
Ihrer Mitarbeiter nahtlos mit
SAP Customer Relationship
Management (SAP CRM). Ihr
Team greift via Smartphone
oder Tablet auf Firmendaten zu
– jederzeit und ortsunabhängig.

Zusammenfassung
Mit SAP CRM Service Manager nutzen Ihre Mitarbeiter die Vorteile Ihrer CRM-Lösung
auch unterwegs. Sie haben vor Ort die passenden Informationen zur Hand, von den
Kontaktdaten über die zum Serviceauftrag eingeplanten Ersatzteile bis zu Garantieinformationen. Schnell und flexibel reagieren Sie auf jede Situation, planen Ihre
Arbeitsschritte eﬀektiver und bieten so Ihren Kunden einen noch besseren Service.
Herausforderungen
• Systemwartung wird zunehmend komplexer
• Kundenbeziehungsmanagement verbessern
• Arbeitszeiten und Materialverbrauch in Echtzeit auflisten
• Unterwegs auf Kundendaten und Produktinformationen zugreifen
• Mehr Fälle bereits beim ersten Kundenbesuch abschließen (First Time Fix Rate)
• Cash-Zyklen verkürzen
Unterstützte Geschäftsprozesse und Softwarefunktionen
• CRM-Lösung unterwegs nutzen – on- und oﬄine
• Statusberichte in Echtzeit erhalten
• Unterschriften direkt erfassen
• Serviceaufträge, Arbeitsschritte und Rückmeldungen detailliert verwalten
• Auf die beim Kunden installierten Equipments (iBase) zugreifen
• Relevante Kundendaten, Ansprechpartner, Kundenhistorie und Garantieinformationen einsehen
• Serviceaufträge mobil rückmelden
Nutzen
• Stets aktuelle Daten im Backend-System
• Produktivität steigern
• Alle Serviceprozesse auch unterwegs überblicken
• Kosten für den Service verringern
• Austausch von Informationen beschleunigen
Weitere Informationen
Sie möchten mehr erfahren? Wenden Sie sich an Ihren SAP-Ansprechpartner oder
besuchen Sie uns unter www.sap.de/mobility und www.sap.de/mobile-welt.
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NÄHER DRAN AM KUNDEN
Always on: Per Laptop, Smartphone und
Tablet sind wir immer miteinander verbunden. Längst hat die Technologie auch
die Geschäftswelt radikal verändert – besonders den Umgang mit Kunden. Diese
verlangen umfassende, schnelle und
fachgerechte Betreuung zum bestmöglichen Preis. Geben Sie Ihren Mitarbeitern
im Außendienst dafür die passende Software an die Hand.

triert sich ganz auf seine Arbeit, statt
aufwendig Formulare auszufüllen, Adressen zu suchen oder auf Freigaben zu
warten. Und wenn sich eine Verkaufschance ergibt, nimmt er sie sofort wahr: Je
nach Konfiguration der Lösung kann der
Servicetechniker die Verkaufschance an
den Vertrieb zurückmelden. Das Serviceteam in der Zentrale bleibt über jeden
Schritt auf dem Laufenden.
RECHNUNGSFÜHRUNG
VEREINFACHEN

AUF SERVICE PROGRAMMIERT
Wir haben SAP CRM Service Manager
speziell für die Anforderungen im Kundenservice entwickelt. Ihr Servicetechniker
bearbeitet Anfragen mit seinem Smartphone – und meldet den Status des Auftrags zurück. Ob im Auto, auf dem Weg
zur Arbeit oder vor Ort beim Kunden:
Stets hat er alle Informationen im Blick,
von Kontaktdaten und Auftragsarten
über die Wartungshistorie bis hin zu Verträgen und Garantien.
Aufträge können termingerecht bearbeitet werden, da Ihr Techniker Zugriﬀ
auf wichtige Informationen wie Ersatzteile und kundenspezifische Equipments
hat. Noch während er die Maschinen
Ihres Kunden prüft, empfängt er auf seinem Smartphone den nächsten Auftrag.
So gestaltet er seinen Tagesplan eﬃzient
und reduziert Leerfahrten. Er konzen-

Ihr Mitarbeiter erfasst und speichert alle
Informationen über Kunden, Aufträge
und Anlagen: Arbeitsstunden, verwendete Teile und Materialien, Einzelheiten zur
Leistung, Statusänderungen und Unterschriften. Der nahtlose Datenverkehr verringert das Risiko von Fehlern, falscher

Kommunikation und Datenverlusten. Ihr
Team spart sich den Papieraufwand, hält
Compliance-Forderungen ein und verkürzt
Abrechnungszyklen.
EINE LÖSUNG FÜR ALLE GERÄTE
Durch die Unterstützung einer Vielzahl
von Endgeräten bietet der SAP CRM
Service Manager maximale Flexibilität.
Eine einheitliche Service-Landschaft
bringt viele Vorteile. So sind die Anwendungen aufeinander abgestimmt, günstig
zu warten und für mehrere Tausend Nutzer
skalierbar. Jedes Detail lässt sich eigenständig konfigurieren und auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Ein weiteres
Plus: die Benutzerfreundlichkeit. Die
Anwender bedienen die Lösung intuitiv
und erhalten immer die richtigen Informationen zur richtigen Zeit.

Mit SAP CRM Service Manager nutzen Ihre Mitarbeiter
im Außendienst SAP CRM, wann und wo sie möchten.
Über Smartphone oder Tablet erhalten sie Kundendaten, sehen Ersatzteillisten und Auftragsdetails ein und
bleiben mit der Zentrale in Kontakt. Die Vorteile für
Ihr Unternehmen: bessere Kommunikation, geringere
Servicekosten und zufriedenere Kunden.

