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Vereinfachung nützlich machen

Wollschläger: Intensivierung der Kundenbeziehungen durch ein Extranet
Aus Bochum um die Welt

herzustellen, sollten durch ein zentrales Portal alle bedeutsamen Aktivitäten
Die Wurzeln des mittelständischen Un- für Miet- und Kaufprozesse unterstützt
ternehmens, in dritter Generation als werden.
Familienunternehmen geführt, liegen
im Ruhrgebiet - einer Region, in der Für die Monteure des Kunden steht vor
harte Arbeit seit jeher mit Herzlichkeit allem im Vordergrund, Artikel mieten
und Aufrichtigkeit verbunden wird. Hier- oder kaufen, Lagerbestände abrufen
auf beruht die Unternehmenskultur und und eine Rückgabe der gemieteten
der Anspruch der Wollschläger GmbH Artikel einleiten zu können.
an sich selbst: Der Mensch macht den
Unterschied.
Wollschläger bietet Zugriff auf das umfangreichste Produktportfolio eines der
führenden deutschen Unternehmen
für Präzisionswerkzeuge, Zerspanung,
Schweißtechnik, Arbeitsschutz sowie
Werkzeugmaschinen, Betriebseinrichtung und Antriebstechnik. Mit einer bundesweiten Fachberatung im Innen- und
Außendienst, einer Lieferfähigkeit von
mehr als 98% sowie einem umfassenden Dienstleistungsangebot garantiert
Wollschläger dauerhaft und langfristig
die Erfüllung der Kundenwünsche.
Prozessoptimierung und
Kundenbindung schaffen
Optimierte Prozesse, nachvollziehbare
Verfahren und die ständige Suche nach
Verbesserungen sind bei Wollschläger
Basis für einen erfolgreichen Handel.
Um eine noch intensivere, gleichwohl
einfache Vernetzung zwischen Wollschläger und einem wichtigen Kunden

mieteten Bestände verwalten, sowie
Wartungen organisieren. Über das Internet steht das Portal weltweit rund
um die Uhr zur Verfügung.
Für den Kunden bietet das Portal eine
einzigartige Servicequalität - und sichert Wollschläger einen Vorsprung
vor seinen Wettbewerbern.
Multiplizierbarer Mehrwert
Mit dem Extranet hat Wollschläger
seine Geschäftsprozesse mit dem Kunden technologisch eng verzahnt. Der
Kunde gewinnt durch die selbständige
Verwaltung der eigenen Kauf- oder
Mietobjekte einen besonderen Mehrwert.

Mit über 85.000 Präzisionswerkzeugen
und C-Teilen sowie mit mehr als 15.000
Leistungsmarken-Artikeln verfügt Wollschläger über das umfangreichste Produktspektrum der Branche.

Ein zentrales Extranet für die
Vereinfachung und Verbesserung
gemeinsamer Prozesse

Der verantwortliche Projektleiter Stefan Hayn meint: „Die Zusammenarbeit
mit QuinScape war in jeder Projektphase hochprofessionell. Durch die
gute Zusammenarbeit konnte das Projekt in-time, in-budget und in-scope
umgesetzt werden.“

Das Extranet beruht auf der Portalsoftware Intrexx und bündelt alle relevanten Systeme und Prozesse auf einer
zentralen Plattform.
Die Monteure des Kunden können nun
Artikel bestellen, die eigenen und ge-

Vereinfachung nützlich
machen
„In enger Zusammenarbeit mit QuinScape haben wir ein Extranet entwickelt, dass zentrale Geschäftsprozesse stark vereinfacht und unserem
Kunden einen erheblichen Servicemehrwert bietet. Die Beziehung zu unserem Kunden können wir nun weiter
ausbauen. Das hierdurch freigesetzte
Potential ist erfreulich.“
Stefan Wörder
Prokurist IT, Projekt- und Prozessmanagement

Die Wollschläger-Gruppe ist ein modernes Handels-, Technik- und Dienstleistungsunternehmen und führender Systemanbieter in der Materialwirtschaft. Sie beschäftigt
mehr als 1.000 Mitarbeiter in 15 bundesweiten Niederlassungen.

