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bekommen automatisch eine Auswahl ihrer zuletzt 
bearbeiteten Kunden. Mit nur einem Klick landet  
das digitalisierte Dokument dann in der 
entsprechenden DVA.

Insgesamt wurden 128 verschiedene Dokument- 
entypen definiert, die mit einem Autokauf in 
Verbindung stehen können. Diese reichen von 
Gehaltsnachweisen und Bilanzen, über 
Selbstauskünfte, Einwilligungen zur 
Datenverarbeitung, bis hin zu Identitätsnachweisen. 
Durch die einfache Handhabung wird sichergestellt, 
dass alle Unterlagen richtig abgelegt und somit auch 
schneller zu finden sind. Nun können alle 
Berechtigten im Autohaus auf die digitale Akte 
zugreifen. So werden auch Krankheits- oder 
Urlaubszeiten der Kundenberater perfekt überbrückt 
und die Customer-Journey beim Autokauf für jeden 
nachvollziehbar abgebildet, was letztendlich die 
Kundenzufriedenheit erhöht.

Multichannel-Input und dennoch 
höchste Datensicherheit

Ein weiterer wichtiger Aspekt von AutoStore ist die 
Unterstützung des Multichannel-Inputs. Egal ob die 
Dokumente per E-Mail, Webanwendung oder MFP 
eingehen, sie können stets direkt in die jeweilige DVA 
integriert werden. Zusätzlich dazu hat Kofax einen 
speziellen Druckertreiber für dieses Projekt 
entwickelt. Dieser ermöglicht den Multichannel-
Output. Wenn der potenzielle Autokäufer 
beispielsweise ein Angebot ausgedruckt bekommt, 
sendet der PC mittels dieses Treibers das Dokument 
zeitgleichin die SAP-basierte DVA. Dadurch entfallen 
manuelle Zwischenschritte und garantiert eine 
vollständige Kundendatei.

Um auch den strengen Richtlinien der DSGVO 
gerecht zu werden, setzt AutoStore bei der 
Übermittlung der Daten auf modernste 
Verschlüsselungstechnik. Dadurch und durch das 
Eliminieren von Papierakten, gehören unsichere 
Aktenschränke im Autohaus der Vergangenheit an.

Aktuell sind bereits 2.700 Clients für 2.000 
Mitarbeiter und 700 Geräte in Deutschland im 
Einsatz. Die hohe Skalierbarkeit der Lösung ist ein 
weiterer Vorteil von AutoStore, denn der sukzessive 

Kundenakten werden digital

Denkt man an die Automobilindustrie, denkt am 
zuerst an die großen Herausforderungen, die sie zu 
bewältigen hat. Zum einen ist es, sich auf neue 
zukunftsweisende Antriebstechnik einzustellen,  
auf der anderen Seite ist es das Thema Digitalisierung, 
das vorangetrieben werden muss. Digitale 
Arbeitsprozesse sparen Zeit, Geld und bringen 
Sicherheit. Gerade letzteres ist ein wichtiges 
Kriterium im Bereich Kundenbeziehungen.  
So verwaltet einer der größten europäischen 
Automobilhersteller nun flächendeckend seine 
Kundenakten ausschließlich digital.

Für einen Autokauf sind vielerlei Unterlagen 
notwendig, gerade wenn es um Leasing oder 
Finanzierung geht. Gewerbeschein, 
Gehaltsnachweise oder Wertgutachten des alten 
Fahrzeugs stehen stellvertretend für eine breite 
Anzahl an Dokumenten. In vielen Fällen wurden diese 
im Papierformat noch ganz konventionell im 
Kundenordner abgelegt, während Angebot, Kauf-, 
Leasing- oder Darlehensvertrag bereits in digitaler 
Form verarbeitet wurden. Diese hybride Arbeitsweise 
ist weder effizient noch zeitgemäß. Einer der größten 
europäischen Autohersteller ist dieses Problem nun 
angegangen. Da das Unternehmen bereits alle seine 
betrieblichen Prozesse über SAP abwickelt war es 
naheliegend, auch die Vertriebslösung von SAP 
entwickeln zu lassen. Das Ergebnis ist eine digitale 
Vertriebsakte (DVA), in der alle Kundendaten zentral 
verwaltet und bearbeitet werden.

Direkt und nahtlos in SAP-Anwendung scannen 
Nachdem alle Autohäuser mit Multifunktionsgeräten 
(MFP) ausgestattet sind, sollten diese auch weiterhin 
genutzt werden, um Papierdokumente darüber direkt 
in die DVA zu scannen. So sind die Entscheider 
letztlich auf die Erfassungssoftware AutoStore von 
Kofax gestoßen, eine der wenigen Lösungen auf dem 
Markt, die unabhängig vom MFP-Hersteller Dateien 
nahtlos in SAP-Anwendungen integrieren kann. 

Dabei war es wichtig, dass die Benutzeroberfläche so 
intuitiv wie nur möglich zu bedienen ist, damit keine 
aufwendigen Schulungen für das Verkaufspersonal 
nötig sind. Dank AutoStore können sich 
Vertriebsmitarbeiter einfach am MFP einloggen und 
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Roll-Out in Deutschland ist erst der Anfang. 
Zukünftig soll das Zusammenspiel aus der SAP-Akte 
und der Kofax-Lösung auf internationaler Ebene 
angewendet werden, um dadurch international die 
Produktivität sowie Datensicherheit steigern. 
Gleichzeitig ist dieses Pro-jekt das größte  
AutoStore-Projekt der Welt.

Die Vorteile im Überblick

Für den Automobilhersteller ergeben sich durch die 
digitale Vertriebsakte viele Vorteile. Der Kaufprozess 
ist nun zentralisiert und wird nach einem einheitlichen 
Schema bearbeitet. Dank der Erfassungslösung 
AutoStore werden die Digitalisierung aller 
Papierdokumente zum Kinderspiel und die nahtlose 
Integration in die SAP-basierte DVA gewährleistet.  
So können auch DSGVO-Anforderungen 
nachvollziehbar erfüllt werden. Durch die 
Multichannel-Fähigkeit von AutoStore kann auch 
digitaler Content, ganz gleich welchen Ursprungs,  
zur DVA hinzugefügt werden. Die digitale 
Vertriebsakte hat sich in der Praxis bewährt, sie 
erhöht nicht nur die Produktivität, sondern vor allem 
auch die Kundenzufriedenheit.
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