CUSTOMIZED BIKES.
CUSTOMIZED SOLUTIONS.

Damit es auch beim Druck
rundläuft.
Die Harley-Heaven AG und TA Triumph-Adler führen eine
langjährige Partnerschaft. Doch was verbindet die so unterschiedlichen Unternehmen? Nun, beide legen viel Wert auf
ausgezeichneten persönlichen Service. Und beide bieten ihren
Kunden spezielle «customized solutions» – massgeschneiderte
Lösungen für anspruchsvolle Bedürfnisse.
Eine solche Lösung wurde am Standort in Dietikon implementiert. Erstens mit neuen Druckern, unter anderem mit Geräten
wie dem 350ci aus der Klasse der A4-Serie. Die Vorteile: Der
neue Druckerpark benötigt weniger Platz, bietet noch schönere
Ausdrucke und punktet mit feiner Optik – gerade im öffentlichen
Kassenbereich ein schönes Plus.
Zweitens wurde die Basis für ein neues ECM (Enterprise
Content Management) gelegt. Die Herausforderung: Die unterschiedlichen Abteilungen haben unterschiedliche Bedürfnisse,
müssen aber dennoch miteinander verbunden sein – von der
Buchhaltung über die Werkstatt bis zum Shop und dem Showroom.

Seit über 50 Jahren
im Harley-Himmel.
Harley-Heaven Felix Bächli AG in
Dietikon ist der führende HarleyDavidson-Händler in der Schweiz.
Seit 1967 setzt das Unternehmen
der Familie Bächli Benchmarks in
Sachen Beratung, Service, Verkauf und Customizing. Mittlerweile
arbeiten 33 leidenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
traditionsreichen Unternehmen.
Eine stolze Zahl.
Der Betrieb erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen wie den
«Buell Award» für die weltweit am
meisten verkauften Maschinen der
Tochterfirma von Harley-Davidson
sowie den «Customer Satisfaction
Award» für höchste Kundenzufriedenheit.

Ein Beispiel: die Rechnungsarchivierung. Rechnungen müssen
an verschiedenen Orten gedruckt werden, aber zentral in einem
Ordner abgelegt sein. Die Lösung: nscale. Die Software überwacht, verknüpft und archiviert die gedruckten Rechnungen
automatisch und intelligent. Egal, wo sie erstellt wurden. Der
grosse Nutzen: Alle rechtlichen Bestimmungen werden erfüllt.
Rechnungen sind bei einer Revision lückenlos nachvollziehbar
und einsehbar.
Ein weiterer grosser Vorteil der nscale-Lösung: die flexible
Modularität. Um spezifische Bedürfnisse abzudecken, können
weitere nscale-Module – wie z.B. Kundenakten, Projekte,
Bildergalerie oder Mailarchivierung – zu einem späteren
Zeitpunkt mit wenig Aufwand aktiviert werden. So ist im Falle
von Harley-Heaven AG beispielsweise auch die Archivierung
von allen Papieren der Kundenfahrzeuge (Prüfberichte,
Garantien usw.) möglich.
Schliesslich werden die Zählerstände dank TA Cockpit® neu
automatisch übermittelt und die Toner selbstständig per IOM
(Intelligent Order Management) bestellt – und die Mitarbeiter
von Harley-Heaven AG müssen sich um nichts kümmern.

«Einfacher, schneller,
sicherer – mit den
umfassenden und individuellen Lösungen
von TA Triumph-Adler
fühlen wir uns einfach
gut aufgehoben.»
Karin Baumgartner,
Leiterin Marketing

