
VORTEILE VON DEALERDESK

1.  Viele Kanäle von außen, ein Kanal nach 

innen

2. Integriertes Callcenter

3. Synchronisierung mit dem DMS

4. Vertriebs- und Servicecontrolling

5. Cloud-Anwendung 

6. Alle Kundenanfragen im Blickfeld
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Das webbasierte System Dealerdesk soll den Kundenservice im  

Autohaus verbessern und über ein Support-Ticketsystem dafür  

sorgen, dass keine Kundenanfrage mehr verloren geht. 

zum Kunden und seinem Fahrzeug leicht 
aufgerufen werden können. Der Verkäufer 
kann dann dem Kunden automatisiert mit 
entsprechenden E-Mail-Vorlagen eine 
 Antwort innerhalb weniger Sekunden zu-
senden und ihn aus dem System heraus 
telefonisch kontaktieren. Welche Anfragen 
wann, wie und wie schnell bearbeitet wur-
den, diese Infos kann der Verkaufsleiter im 
System einsehen. Das erleichtert es, Anfra-
gen im Blick zu haben und Verkaufschan-
cen wahrzunehmen. Dealerdesk verfügt 
über ein auf Autohäuser ausgebildetes Call-
center, das auch außerhalb der Öffnungszei-
ten Überläufe bearbeitet, damit kein Anruf 
oder keine Chat-Anfrage verloren geht. Das 
Callcenter arbeitet ebenfalls mit dem Sys-
tem, hat somit Zugriff auf Kunden- und 
Fahrzeugdaten aus dem DMS, kann Anfra-
gen qualifizieren und dann ein Ticket im 
Dealerdesk-System zur weiteren Bearbei-
tung des Anliegens im Autohaus erstellen. 

Vereinfachte Planung
Zu den weiteren Funktionen der Anwen-
dung zählen Statistiken zu den Erfolgs-
quoten der jeweiligen Quellen, was für die 
Planung des Marketingbudgets von Bedeu-
tung sein kann. Der Geschäftsleiter hat so 
eine Übersicht über alle Fälle und kann 
entsprechende Maßnahmen ergreifen und 
auch Marketingaktionen ins Leben rufen, 
um sein Autohaus noch wirtschaftlicher zu 
gestalten. „Dealerdesk ist sozusagen Lead-
Management, Case-Management, Control-
ling und Callcenter in einem“, erklärt Mit-
geschäftsführer und ebenfalls Gründer des 
Systems, Taner Catakli. „Nichts ist nämlich 
ärgerlicher für den Kunden, als keine Ant-
wort auf seine Anfrage zu bekommen oder 
erst viel zu spät, dann ist er nämlich schon 
zur Konkurrenz abgewandert“, bekräftigt 
er weiter. 

Mehr Informationen gibt es im Inter-
net auf der Seite www.dealerdesk.de. 

 Karolina Ordyniec ■

D
ie Wege, über die ein Kunde mit 
dem Autohaus in Kontakt treten 
kann, werden immer mehr. Sei es 

zum Beispiel über die Homepage, den 
Chat, Facebook oder Fahrzeugbörsen — 
je mehr Anfragen den Betrieb erreichen, 
umso besser für das Geschäft, könnte man 
meinen. Tatsächlich aber sind Autohäuser 
mit den vielen Nachrichten oft überfor-
dert. Um all die Kanäle besser im Griff zu 
haben, hat das Unternehmen Dealerdesk 
eine webbasierte Anwendung entwickelt, 
über die Nachrichten, die das Autohaus 
über die verschiedensten Wege erreichen, 

gebündelt auf dem Dashboard beim Ver-
käufer dargestellt werden.

 
Erleichterung im Arbeitsalltag
„Häufig haben Verkäufer nicht alle Anfra-
gen im Blick und das können sie auch gar 
nicht“, sagt Soner Catakli, Gründer und 
Geschäftsführer von Dealerdesk. „Dafür 
müsste der Verkäufer zu viele Kanäle in zu 
vielen Anwendungen gleichzeitig bedie-
nen, oft auch auf verschiedenen Oberflä-
chen im Computer und das ist neben seiner 
Hauptaufgabe kaum zu bewerkstelligen“, 
erklärt Catakli weiter. Alle Fahrzeuganfra-
gen, die z. B. über Fahrzeugbörsen, Call-
Center oder Kunden vor Ort eintreffen,  
werden automatisiert nach einer festgeleg-
ten Regel an die Verkaufsmitarbeiter auto-
matisiert fair verteilt. Der Verkäufer kann 
sich über sein Dashboard organisieren und 
einsehen, welche Verkaufschancen noch 
offen sind oder welche eventuell noch be-
arbeitet werden müssen. Dealerdesk ist mit 
dem DMS synchronisiert, sodass Daten 

KURZFASSUNG

Ob via Facebook, E-Mail, Chat oder Fahr-

zeugbörsen: Kundenanfragen treffen aus 

vielen Richtungen im Autohaus ein und 

warten auf Bearbeitung. Damit keine An-

frage verloren geht, kann der Verkäufer sie 

über eine Anwendung bearbeiten. 

Die Brüder Soner (l.) und Taner Catakli haben Dealerdesk zusammen entwickelt. Im Fokus stehen 

optimale Erreichbarkeit und schnelle Reaktionszeit im Autohaus. 
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Ihr Referent

RA Sascha Leyendecker, 

Partner der Kanzlei JuS Rechtsanwälte, 

Augsburg

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Lehrbeauftragter an der Hochschule Augsburg

SEMINAR

WERBUNG OHNE ABMAHNGEFAHR 
ERLAUBTER UND UNERLAUBTER WETTBEWERB IM AUTOHAUS 

Ihre Topthemen

• Grundzüge des Wettbewerbsrechts mit zahlreichen Fallge-

staltungen aus dem Bereich Autohaus / Kfz-Werkstatt

•  Irreführende Werbung gem. §§ 5, 5a UWG

•  Richtige Bewerbung von Kredit- und Leasingangeboten 

print und Internet (homepage, Banner, soziale Netzwerke

•  Kennzeichnungspfl ichten nach der PKW-EnVkV 

(Deutsche Umwelthilfe) 

•  Was ist zu tun, wenn bereits eine Unterlassungserklärung 

abgegeben wurde?

•  Wann ist eine Abmahnung rechtsmissbräuchlich? 

Erkennbarkeit und Vorgehen

•  Aktuelle Abmahnungen im Bereich der Gestaltung einer 

Homepage oder eines Shops 

• Bildrechte und Veranstaltungen
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Mit freundlicher 

Unterstützung von:

TERMINE
Immer Donnerstags am

Donnerstag, 1.3.2018, Hannover
Dienstag, 13.3.2018, Frankfurt
Mittwoch, 11.4.2018, Stuttgart

Information und Anmeldung unter:
www.autohaus.de/akademie




