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Die ESA (Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto-  
und Motorfahrzeuggewerbes) hat neu das CIS mobile der  
Synactive eingeführt. Lesen Sie die Gründe dafür und  
erfahren Sie mehr über das Projekt und die Einführung.



MOBILE SAP LÖSUNG FÜR VERTRIEB AUS EINEM GUSS

Katze nicht im Sack kaufen

Bei jedem neuen Produkt kommt 
der Verkäufer und erzählt, wie 
toll das Produkt sei. Auch eine 
entsprechende Demo ist meis-
tens gut vorbereitet und über-
zeugt. Bevor man jedoch einen 
solchen Systemwechsel vorneh-
men möchte, will man sich der 
Sache doch ganz sicher sein. Dies 
war auch bei der ESA der Fall. 
Innert zwei Tagen wurde das CIS 
mobile installiert und an das 
Testsystem der ESA angeschlos-
sen. So wurde eine Woche nach 
der generellen Demo gleich eine 
erneute Demo mit den echten 
Daten aus dem ESA Testsystem 
durchgeführt. Da konnte man 
nun sehen, wie das CIS mobile in 
der Realität sein wird und dies 
überzeugte die Vertriebsleitung.

Addon’s für unternehmens- 
spezifische Anforderungen

An einem anschliessenden Work-
shop wurde definiert, was denn 
aus der Sicht der ESA noch an 
Daten fehlte. Da es doch eine re-
lativ grosse Liste war, dauerte es 
ca. drei Monate zur Umsetzung. 
Wobei 60% gleich wiederum in 
den Standard des CIS mobile ein-
gebaut wurden. Da es sehr viele 
Addon’s gibt, konnten die Anfor-
derungen, die zu firmenspezifisch 

waren, in den Addon’s realisiert 
werden. Für den Endanwender 
gibt es dann keinen sichtbaren 
Unterschied, ob Daten aus dem 
CIS mobile Standard oder aus ei-
nem Addon kommen. Im Verlauf 
der Entwicklung der Zusatzan-
forderungen wurden die hausin-
ternen Programmierer geschult, 
sodass sie Anpassungen oder 
Erweiterungen in Addon’s selber 
programmieren können.

Pilotphase

Man wollte nicht auf einen Schlag 
mit allen Aussendienstmitar-
beitern produktiv gehen und 
entschloss sich daher, mit einer 
Auswahl von Aussendienstmit-
arbeitern aus unterschiedlichen 
Fachgebieten und Sprachregio-
nen das Ganze einem produkti-
ven Feldtest zu unterziehen. In 
dieser zwei-monatigen Phase 
gaben die Mitarbeiter wertvolle 
Feedbacks, sodass das eine oder 
andere noch optimiert werden 
konnte.

GoingLive für alle  
Aussendienstmitarbeiter

Nach einer Schulung für alle 40 
Aussendienstmitarbeiter wur-
de auf den 1.1.2016 das System 
flächendeckend eingeführt und 
läuft seither problemlos.

Unterschiedliche Endgeräte/ 
Betriebssysteme

Schon bereits in der Pilotphase 
wie auch seit der Einführung  
arbeiten die Endanwender mit 
unterschiedlichen Endgeräten 
wie dem iPad von Apple, dem 
Surface von Microsoft oder dem 
PC. Das FrontEnd des CIS mobile 
basiert auf einer HTML5 Ober-
fläche und ist daher geräte- und 
betriebssystemunabhängig und 
kann problemlos gemischt betrie-
ben werden.

Langfristiger Nutzen

Der langfristige Nutzen liegt in 
der Knowhow-Sicherung. So wer-
den nach jedem Kundenbesuch 
die Informationen im Kunden-
bericht gespeichert und stehen 
somit auch einem möglichen 
Nachfolger weiter zur Verfügung 
(alles im SAP ERP gespeichert!).
Der Aussendienstmitarbeiter 
erhält eine Gesamtübersicht über 
seine Kunden inklusive den gan-
zen historischen Daten.



So sieht es der  
Leiter Vertriebskanäle

Herr G. Feitknecht

Wieso haben Sie sich für CIS mobile  
entschieden?

Das CIS mobile deckt als Standard-SW einen grossen 
Teil der ESA-Bedürfnisse ab und bietet die Möglich-
keit, zusätzliche Anforderungen rasch zu realisieren. 
Die Umsetzung inkl. Entwicklung der Zusatzanfor-
derungen und die Anbindung an die SAP-Datenbank 
konnten in kurzer Zeit realisiert werden. In der 
Evaluation wurden Vertreter von allen relevanten 
Bereichen eingebunden (Vertrieb, Marketing, IT) 
und diese haben die CIS-Lösung als eine für die ESA 
passende Lösung beurteilt.

Wie sieht der Nutzen im Verhältnis zu der  
Investition aus?

Das Verhältnis stimmt für die ESA, welche einen 
hohen Nutzen zu verantwortbaren Investitionen 
erwartet. Die Einführung von CIS mobile bedingte 
einmalige Projekt- und Entwicklungsinvestitionen 
sowie Lizenzkosten für die Benutzung, welche für 
ein KMU noch tragbar sind.

Was für einen Nutzen bringt die Einführung des 
CIS mobile für die Firma ESA?

-  Sehr benutzerfreundliches und intuitives System
- Mobil einsetzbar
-  Ermöglicht, die gesamten, relevanten  

Kundendaten zu erfassen und zu aktualisieren  
(Kundenstammdaten, Ansprechpartner, Kunden 
Attribute etc.)

-  Ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff 
auf alle relevanten Kundeninformationen wie 
Kennzahlen, Verträge/Vereinbarungen,  
Einrichtungen, Aufträge, usw. 

-  Ermöglicht eine rasche und effiziente  
Besuchsplanung und anschliessende  
Besuchsnachbearbeitung 

(Hinterlegung Besuchsbericht)
-  Ermöglicht die einfache Erstellung von Reports und 

PDF’s über alle vorhandenen Kundendaten

Dies wird der ESA nachhaltig folgende wichtige  
Nutzen bringen:

- Vollständige und aktualisierte Kundendaten
-  Absolut transparente Darlegung der  

Kundenbeziehungen für alle Beteiligten
-  Klare Effizienzsteigerung beim Vertrieb in der  

Besuchsvor- und Nachbearbeitung
-  Effizienzsteigerung in der IT  

(eine Kundendatenbank)

Worin sehen Sie als Leiter des Vertriebs den 
Hauptnutzen für Ihre Arbeit?

-  Motivierte und engagierte Mitarbeitende, die ihre 
Arbeit noch besser durchführen, da sie über ein 
effizientes und professionelles System verfügen.

-  Dank vollständigen und aktualisierten  
Kundendaten werden wir gezielte Kampagnen 
fahren können.

-  Möglichkeit, die Qualität der Planungs- und Nach-
bearbeitungsarbeit sowie der Spesenabrechnung 
des Aussendienstes effizienter zu prüfen.

Wie würden Sie CIS mobile in einem  
Satz erklären?

Eine benutzerfreundliche und mobile Applikati-
on, welche den Mitarbeitenden erlaubt, auf alle 
relevanten Kundendaten, Informationen, Reports 
jederzeit zuzugreifen, zu vervollständigen, zu aktu-
alisieren und welche eine effiziente Bearbeitung der 
Kundenkontakte ermöglicht.



Das meint die  
Projektleitung

Frau C. Wälchli

Stellungnahme eines  
Aussendienstmitarbeiters 

Herr S. Pizzurro

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der 
Synactive GmbH?

Es ist eine angenehme und unkomplizierte  
Zusammenarbeit. Die Synactive GmbH ist zudem 
sehr offen gegenüber Anregungen zum Produkt. 
Der Support ist auch nach der Einführungspha-
se stetig gewährleistet. Insgesamt kann ich von 
einem zuverlässigen Partner sprechen.»

Wie würden Sie CIS mobile in einem  
Satz erklären?

«Alle relevanten Kundendaten auf einen Blick.»

Was bringt das CIS mobile für die tägliche  
Arbeit eines Aussendienstmitarbeiters?

-  Komplette Übersicht aller Daten eines  
besuchten Kunden. 

-  Umsätze, Verträge, Konsignationsbestände, 
Equipments usw. des Kunden sind ersichtlich. 
Kann auf jegliche Anfragen sofort Auskunft 
geben und reagieren.

-  Besuchsberichte können im Kalender umge-
hend erledigt werden. Offertenanfragen usw.  
können an Ort und Stelle eingetragen werden. 
Das Herunterladen eines PDF-Dokumentes ist 
ein grosser Vorteil. Eine Offerte ist beim Kunden 
immer zum Öffnen bereit.

Was schätzen Sie am meisten an dem  
CIS mobile?

- Kalender, Wochenplanung
-  Gesamtübersicht der wichtigsten  

Informationen vom Kunden.
- System ist schnell

Vertrieben durch:

Koehn Consulting
Eigerweg 9a
CH-3250 Lyss
Telefon +41 32 384 78 80
www.erp-mobile.info

TESTEN SIE CIS MOBILE GLEICH SELBST, 
UND LASSEN SIE SICH ÜBERZEUGEN

Nach kurzer Registrierung steht Ihnen 
unser Demo-System zur Verfügung: 
 
www.s10mobile.com

ESA –  
Die Einkaufsorganisation des Schweizeri-
schen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes 
 
Maritzstrasse 47 
3401 Burgdorf

Tel. +41 34 429 00 21  
info@esa.ch

www.esa.ch


