
Konsistente Datensätze

Mit Kundenkontaktmanagement werden der gesamte 

Kundenkontakt sowie objektspezifische Vorgänge er

fasst, um daraus resultierende Kundenmanagement

prozesse zu unterstützen, wie unter anderem Schadens

meldungen, Beschwerden oder Anliegen aus dem 

Mieterportal. Standardisierte Prozesse werden auto

matisiert und die zentrale Datenhaltung verhindert 

Doppelerfassungen. Sowohl Massen als auch indivi

duelle Kundenvorgänge können dargestellt werden.

Mieter erwarten von Wohnungsunternehmen 
eine professionelle Bearbeitung ihrer Anliegen. 
Dabei spielt die zeitnahe und unkomplizierte 
Betreuung eine ebenso große Rolle wie die in-
dividuelle und kompetente Ansprache durch 
den Kundenbetreuer. Um dies gewährleisten 
zu können, sollten dem Kundenbetreuer alle 
Kundenkontakte inklusive Bearbeitungsstatus 
und Zuständigkeiten vorliegen – im besten Fall 

mit einem Klick innerhalb von Sekunden. Die 
Aareon-Beraterlösung Kundenkontaktmanage-
ment macht dies möglich. Sämtliche Informatio-
nen zu Kunden und deren Anliegen werden 
gespeichert und über das Mitarbeiterportal 
Vertrags desktop transparent dargestellt.  
Ideale Voraussetzung für die kompetente und 
schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen 
durch den zuständigen Sachbearbeiter.

SAP®-Lösungen und Blue Eagle

Kundenkontaktmanagement

Die Aareon-Beraterlösung für eine zentrale Datenhaltung

Vernetzte Vorgänge

EMails und Briefe lassen sich über einen Post

eingangs workflow archivieren und strukturiert dar

stellen. Aus Vorgängen erstellte Dokumente werden 

durch eine intelligente AutoArchivierung mit dem 

Vorgang verknüpft. Auf Wunsch kann das Doku

ment direkt oder auch nachträglich in die elektroni

sche Mietvertragsakte eingefügt werden. 

Vorteile im Überblick

•  Zufriedene Kunden durch kompetente, schnelle 

Betreuung und optimierte Kundenansprache

•  Effiziente Arbeitsprozesse durch vollständige 

Übersicht über Massen und individuelle 

Kundenvorgänge

•  Hohe Nutzerakzeptanz durch direkte Bear

beitungsmöglichkeiten und automatisierte 

Dokumentation des Kundendialogs 

 

•  Konsistente Datensätze durch zentrale Daten

haltung und synchronisierte Kontaktkanäle

•   Geringer Schulungsaufwand dank bekannter 

SAP®Oberflächen

•  Investitions und zukunftssicher durch voll

ständige Integration in SAP®Lösungen und 

Blue Eagle
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Vorausschauende Kundenbetreuung

Eine CTIAnbindung ist möglich, sodass Kundenruf

nummern automatisch erkannt werden und ein telefo

nischer Kontakt direkt im SAP®System erstellt wird.

Individuelles Mitarbeiterportal

Der Vertragsdesktop dient als Mitarbeitereingangs

portal. Er hilft, die zahlreichen, komplexen Prozesse 

im Tagesgeschäft zu organisieren. Die Prozessfüh

rung erfolgt rollenspezifisch und kontextsensitiv. 

Der Vertragsdesktop bietet zudem Absprünge zu Be

arbeitung von Verträgen und Objekten, Business 

Workflows, Aufgaben (Kundenkontaktmanagement),  

Instandhaltung, Forderungsmanagement, Mietan

passung, Nebenkosten sowie weiteren Prozessen.

Geschlossener Informations- und  
Prozesskreislauf

Durch individuelle und kundenspezifische Erwei

terungen innerhalb des Kundenkontaktmanage
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ments können interne Prozesse optimiert werden. 

Mitarbeiter erhalten ein Höchstmaß an Erledi

gungskompetenz, Zeitgewinn für die eigentliche 

Kundenbetreuung und eine nachhaltige Steige

rung der Effizienz bei administrativen Aufga

ben – und das entlang des gesamten Kundenbe

ziehungszyklus. Zudem werden  im Back und 

Frontend des Systems Mieter, Lieferanten und 

Dienstleistungsbeziehungen sinnvoll miteinander 

verknüpft. Es entsteht ein geschlossener Informa

tions und Prozesskreislauf, der sowohl kaufmän

nische als auch technische Kundenbetreuungs

prozesse berücksichtigt und durchgängig 

abbildet. 

Die AareonBeraterlösung Kundenkontaktmanage

ment stellt für Wohnungsunternehmen eine opti

male Basis dar, um ihren Mietern kompetente 

und schnelle Lösungsvorschläge für ihre Anlie

gen auf Basis der neuesten Informationen zu un

terbreiten.

Vertragsdesktop
Transparente Darstellung 

der Kontakte

Intuitive Benutzeroberfläche

Automatisierung 
standardisierter Prozesse

Kompetent & 
schnell Lösungen 

unterbreiten

Alle Kontakte und 
objektspezifischen 
Vorgänge bündeln

Kontakte, Vorgänge 
und Dokumente 

verbinden & 
automatisiert 
archivieren

Daten zentral 
vorhalten, 

Doppelerfassungen 
verhindern

Mieter-, Lieferanten- 
und Dienstleistungs-

beziehungen 
verknüpfen

Kaufmännische & 
technische Kunden-
betreuungsprozesse 

unterstützen

Erreichbarkeit

Prozessintegration

Erledigungskompetenz

Effizienz

Dokumentation

Kundenzufriedenheit

Persönlich   —   E-Mail   —   Brief   —   Fax   —   Internet   —   Portale
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