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xRM – unser neues System
für das Management aller Geschäftsbeziehungen

Das xRM System wird künftig abteilungs- und gesellschaftsübergreifend
das zentrale System für das
Management sämtlicher Geschäftsbeziehungen in der gesamten MSgroup.Dadurch
wird ein gruppenweiter Austausch verschiedenster relevanter Geschäftspartner-informatio
nen und damit eine 360° Sicht
auf die Geschäftspartner in der gesamten MSgroup ermöglicht.
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Neben der Pflege und Verwaltung von Geschäftspartnerinformationen
bietet das System verschiedene
weitere Funktionalitäten, die definierte Prozesse gezielt unterstützen
und die Zusammenarbeit in der
Gruppe erleichtern. Das System wird in allen Abteilungen und Gesellschaften
zum Einsatz kommen.
Die grundlegenden Funktionen (u. a. Adressmanagement, Dokumentenmanagement
und Anruferkennung) werden jedem Benutzer zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus werden abhängig vom Aufgaben- bzw. Zuständigkeitsbereich
unterschiedliche weitere
Funktionen zur Verfügung stehen (Pflege von Kunden-/ Lieferantenprofilen,
Erstellung von Besuchsberichten, Pflege von Verkaufsförderungs-Materialien,
etc.). Damit jeder Fachbereich auf genau
die Funktionen Zugriff hat, die für den
Telefon
entsprechenden Aufgabenbereich
benötigt und durch das System
unterstützt werden.
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Für die gemeinsame und
gesellschaftsübergreifende
Nutzung des Systems ist es
essenziell, dass alle Nutzer die
xRM-Grundregeln beachten!
Diese finden Sie auf der xRM-Seite
im Gate²
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Viktor Schlothauer (29)
Referent Interne Kommunikation
Er studierte an der Hochschule Heilbronn Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Marketing. Anfang
2011 startete Viktor als Student seine Karriere
bei Motorservice. Im Zuge seiner Masterthesis
führte er eine Marktanalyse in Zusammenarbeit mit
dem Fachbereich Vertrieb durch. Darüber hinaus
unterstützte Viktor den Fachbereich Strategie und
Unternehmensentwicklung bei verschiedenen
organisatorischen Projekten.
Im August 2011 wurde er bei der MS Motorservice
International GmbH als Referent Interne Kommunikation übernommen und war von da an u. a. für
folgende Aufgaben verantwortlich:
• Weiterentwicklung der internen Kommunikation
sowie Einführung, Implementierung und Verwaltung neuer Kommunikationsinstrumente in der
Motorservice Gruppe
• Betreuung und Weiterentwicklung des
Mitarbeiterportals und die weltweite Integration
des Tools in der Motorservice Gruppe
• Identifikation, Recherche sowie konzeptionelle
und redaktionelle Aufbereitung von relevanten
Themen aus allen Bereichen des Unternehmens
• Kommunikative Begleitung von Veränderungsprozessen im Unternehmen

Seit Beginn begleitete Viktor ein großes Projekt,
die Einführung eines xRM Systems bei der Motorservice Gruppe. Das xRM-System ist eine innovative
Software für das abteilungs- und gesellschaftsübergreifende Management sämtlicher Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens.
Von der Konzeption bis zur Einführung in den Jahren 2013 bis 2015 trug Viktor gemeinsam mit dem
xRM-Team die Gesamtverantwortung für dieses
Projekt. Das xRM-System wurde bisher in Deutschland, Frankreich und Spanien ausgerollt.
Im April 2015 wechselt er für ein Jahr zu unserer
chinesischen Tochtergesellschaft nach Shanghai. Als Projektleiter ist er für die Integration des
xRM-Systems und des Mitarbeiterportals in China
verantwortlich. Des Weiteren wird er die Geschäftsführung im Rahmen der Unternehmensentwicklung
unterstützen und seine Erfahrungen im Rahmen der
internen Kommunikation vor Ort einbringen.
Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg und viele neue
Eindrücke. An den gesammelten Eindrücken werden wir euch dann bei Facebook ebenso teilhaben
lassen.

