ATM –
Online
Eine Welt voller Teile
:
o
r
g
e
t
o
s
L
u
r
h
M
I
n
e
t
n
n
e
r
ö
h
k
I
.
r
n
d
e
i
e
h
un
h
te
s
n
e
t
Da
Das Teileinformationssystem von

ATM Online

AT M

e
n
i
l
On

ATM Online... mehr als nur ein Teilekatalog
ATM Online ist ein einzigartiges elektronisches Online-Teileinformationssystem, dass Ihnen die Möglichkeit bietet, mehr als nur Teile zu finden und
diese dann per Mausklick zu bestellen.
Das System ist so konzipiert, dass Ihnen alle relevanten Informationen Ihrer täglichen Arbeit in der Werkstatt abgedeckt werden und Sie effizienter
und zeitsparender agieren können.
ATM Online bietet Ihnen die Identifikation der richtigen Daten über die
KBA, den Fahrzeugsuchbaum, sowie auch die VIN – Abfrage. Zusätzlich
haben Sie die Möglichkeit der Grafischen Teilesuche über originalgetreue
interaktive Grafiken.
Somit finden Sie immer das passende Teil.
Technische Informationen, Arbeitswerte, Service- und Inspektionsdaten,
sowie auch die Möglichkeit, auf die offiziellen und internen Serviceaktionen
der Hersteller zuzugreifen, sind nur ein Auszug aus dem, was mit ATM
Online möglich ist.
Erleichtern auch Sie sich Ihren Arbeitsalltag, denn mit ATM Online haben
Sie mehr als nur einen Teilekatalog.

... mehr als nur ein Teilekatalog
Fahrzeug- und Teileidentifikation
Aufgrund der unterschiedlichen
Fahrzeugvarianten wird es heute
zunehmend schwieriger, das richtige Teil für Ihr Kundenfahrzeug
zu identifizieren. Hier schafft ATM
Online eine echte Erleichterung.
Egal ob Sie das Fahrzeug über
den Hersteller-/Typ-Suchbaum,
die KBA-Nummern, oder die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
suchen.
Mit unserem System kommen Sie
garantiert an das richtige Teil.

Fahrzeugidentifikation über die VIN

Mit Hilfe der Fahrzeugidentifikation über die VIN wird Ihnen die genaue
Identifikation des Fahrzeugs inkl. der dazugehörigen Fahrzeugausstattung
deutlich vereinfacht. Somit hilft Ihnen diese Art der Identifikation deutlich
im Alltag, Rückgaben von Teilen zu reduzieren und somit Zeit und Geld zu
sparen.

ATM Online
Grafische Teilesuche über
interaktive Grafiken
Das System bietet Ihnen mithilfe einer grafischen Oberfläche die Möglichkeit, eine genaue Teileidentifikation durchzuführen. Mit einem Klick auf das
gesuchte Teil kann dieses direkt ausgewählt und dem Warenkorb hinzugefügt werden. Auch kann durch einfache Textsuche das Teil innerhalb
der grafischen Teilesuche gefunden werden.

... mehr als nur ein Teilekatalog
Arbeitswerte und Technikinformationen,
Service- und Inspektionsdaten
Inspektionsdaten von Arbeitswerten, Technikinformationen, so wie Service- und Inspektionsdaten bilden die wesentliche Grundlage um Ihren alltäglichen Werkstattablauf schnell, effektiv und kostensparend planen und
durchführen zu können.
Auch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf die offiziellen und internen Serviceaktionen der Hersteller zuzugreifen.

ATM Online
Schnellkalkulation, Schadenskalkulation,
Autoglaser Story
ATM Online bietet Ihnen ein einfaches Portal zur schnellen und rechtskonformen Kalkulation.
Egal ob eine Schnellkalkulation für Ihren Kunden oder die Schadenskalkulation für Versicherungen von Unfall- und Verschleißreparaturen sowie
Glasschäden. Mit dem System haben Sie die Möglichkeit, alle Kalkulationen mit den benötigten Ersatzteilen und deren Reparaturzeiten gemäß
aktueller Herstellerangaben durchzuführen. Auch die Lackierkosten können einfach und schnell ermittelt werden. Somit können Sie dank des Systems rechtskonform zu den Versicherungen Ihre Kostenvoranschläge erstellen und diese dann übermitteln. Auch können die benötigten Teile dann
schnell und unkompliziert über die Warenkorbfunktion bei der Fa. ATM
ganz einfach per Mausklick bestellt werden.

... mehr als nur ein Teilekatalog
Verfügbarkeiten und Bestellung
ATM Online zeigt Ihnen stets die Verfügbarkeiten der von Ihnen benötigten
Teile mit Hilfe eines Ampelsystems an. So können Sie sofort sehen, wann
das Teil bei Ihnen ankommt. Das System ist nicht nur mit dem Lager der
Fa. ATM verbunden, sondern auch mit den Lägern der Vorlieferanten.
Haben Sie das passende Teil gefunden brauchen Sie dies nur in den Warenkorb zu legen. Über diesen senden Sie dann die Bestellung direkt an
die Fa. ATM.
Auch bietet Ihnen das System die Möglichkeit, den bestellten Warenkorb
direkt in Ihre eigene Kundenmanagementsoftware zu übertragen. Somit
müssen Sie die Daten nicht doppelt eingeben, was wieder Zeit und somit
Geld spart.
Sollten Sie noch keine eigene Kundenmanagementsoftware haben bietet
Ihnen auch hier das System die Möglichkeit, die Software Kfz-Win zu implementieren und diese künftig für Ihren Arbeitsalltag zu nutzen.
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