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Kö1n-Porz, den 5.03.83

Sehr geehrter Herr

TKDI83- IIEHR ALS TECHNIK

unter dieser Losung steht die Arbeit des Kundendienstes I983.

Doch bevor wir uns mit den daraus abzuleitenden Schwerpunkten
beschäftigen, sei noch ein kurzer Rückblick auf das abgelaufene
Jahr gestattet.

Ohne auf die bekannten Zahlen und Ergebnisse im einzelnen einzu-
gehen, sind doch einige positive Ereignisse besonders hervorzu-
heben.

Beeindruckend war der Endspurt unseres Vertriebes. Das hervor-
ragende Resultat des Monats Dezember hat entscheidend dazu
beigetrag€n, das Gesamtergebnis noch erträglich zu gestalten.

Auch wir im TKD haben unser Teil- dazu beigetragen. Hervorzuheben
ist hier das Gebiet Rhein/tvtain unter l,eitung von Herrn Theodor,
\^/o durch besondere Kreativität und Ideenreichtum d ie Extra
Revenue um rund 1 Million Dlrt gesteigert werden konnte.
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Beispiele für eine hervorragende Teamarbeit des gesamten Kunden-
dienstes sind die Projekte FTZ oder VVC, deren Realisierung trotz
vieler erschwerender Umstände praktisch reibungslos abgewickelt
wurde.

Auch unser SC 2000 wurde unter der Leitung von Herrn Wurth durch
Herrn Rossilhol konsequent weiterentwickelt. Oie Realisierung des
Informationskonzepts überregionale Kunden ist Basis unserer er-
folgreichen Betreuungsstrategie für diesen wichtigen Kundenkreis.

Sicher gibt es noch ungezähIte andere Beispiele guter Leistungen.
Ilein herzlicher Dank gilt desha1b an dieser Stelle alIen I'{itar-
beitern des TKD für die erbrachte Leistung.

Wir haben )eLzt das Jahr 1983 begonnen. Es gilt, die Schwerpunkte
unserer Aktivitäten in den nächsten Monaten festzulegen. Hierzu
ist zunächst der Standpunkt unseres Konzerns zu erkennen.

I9B3 leitet eine neue Etappe in der Entwicklung unseres Unter-
nehmens ein. Diese Tatsache muß jedem Ivlitarbeiter bewußt sein.
Wir befinden uns in der Phase der Neuorientierung und Neuformie-
rung unseres Konzerns, die ursächlich mit der Neuorganisation der
gesamten französischen Elektronikindustrie zusammenhängt. Dabei
wurde uns das Ziel gesetzt, eine schlagkräftige Datenverarbei-
tungsindustrie zu entwickeln.

Damit befinden wir uns praktisch am Beginn eines neuen Unterneh-
mens, dessen Nahziel darin besteht, bis 1986 eine Konsol-idierung
des Gesamtunternehmens zü erreichen. Irtir müssen Struktur und

Kostensituation unseres Unternehmens an realistische Umsatzerwar-
tungen der nächsten Jahre anpassen.
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Es gilt also, Stabilität zu erreichen. Stabilität nach außen,
d.h. bei unseren Kunden und Stabilität nach innen, also bei
unseren Mitarbeitern.

Wir müssen unsere Stärken nutzen. Stärken, wie unseren gesunden
Kundenstamm, den wir professionell betreuen müssen oder den
Bereich von Netzwerken und überregionalen Kunden, wo wir durch
das System 6 unbestreitbare Vorteile haben und auch in der
Vergangenheit bewiesen haben, daß wir in der Lage sind, solche
Netzwerke aofzubauen und erfolgreich in Betrieb zu halten.

Zu unseren Stärken zählt aber auch eine erfahrene Mannschaft.
Hier ist es unser Ziel, die Qualifikation noch zu verbessern
und durch Motivation und klare, offene Information dazu beizu-
tragen, die geforderte Stabilität zu erreichen.

Für den Mitarbeiter heißt esr unseren Kunden bei jeder Gelegen-
heit den Eindruck eines stabilen und seriösen Unternehmens zü
vermitteln und eventuell punktuell auftretende Schwierigkeiben
nicht auf den Kunden zu projizieren. Ebenso sind neue Ideen
gefordert, Ideen, mit denen wir unser Unternehmen gemeinsam

weiter vorwärtsbringen können.

Stabilität. heißt aber auch Rentabilit.ät und lrtirtschaftlichkeit.

Selbstverständlich bedeutet Wirtschaftlichkeit, auch Kostenbe-
wußtsein. Wir haben es bereits in der Vergangenheit bewiesen, daß

wir es verstehen, dortr wo mög1ich, Kosten einzusparen, ohne in
das Extrern des sogenannten Totsparens zv verfallen, und wir
werden auch weiterhin diesen Weg konsequent beschreiten.
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Sparen ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Wirklich vorwärts
kommen können wir nur durch Leistung und neue Ideen.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf unser in der Reali-
sierung befindliches Projekt der zentralen Reparatur verhriesen.

Diese Einrichtung I v ielleicht besser noch unter dem Arbeitstitel
"TurnhaLle" bekannt, wurde durch erhebliche InvesLitionen in
ylillionenhöhe ermöglicht und hilft uns in der heute allgemein
wirtschaftlich schwierigen Situation, Arbeitsplätze zu sichern
bzw. durch die uns zugesagten Aufträge aus dem Ausland, neue

Arbeitsplätze zv schaffen.

Hervorzuheben ist - und das mag in der Vergangenheit nicht deut-
lich genug herausgestellt worden sein - daß hier sichere Ar-
beitsplätze geschaffen wurden, die in erster Linie unseren
eigenen it{itarbeitern zur Verfügung stehen. Diese Tatsache kann
nicht deutlich genug unterstrichen werden und so11 dem einen oder
anderen AnIaß sein, noch einmal über die gebotenen Möglichkeiten
ernsthaf t nachzudenken.

Automatisat,ion, Organisation und Präzision sind weitere Schwer-
punkte unserer Arbeit für die kommenden Monate.

Unser SC 2000, von unserem Außendienst selbst entwickelt, ist
erfolgreich im Einsatz. Wir können mit Fug und Recht behaupten,
daß wir hier an der Spitze der Entwicklung stehen. Weder der
Markt noch unser Mltbewerb verfügt über ein vergleichbares
System.

Anderungen an diesem funktionierenden System sind weder vorge-
sehen noch notwendig, sondern unser Ziel ist es, das Erreichte zu

optimieren und zu vervollkommnen.

or:

§
o

/5



ffi
HoneSrwell Bull

5-

Es ist geplant, 1983 ein Alarmsystem innerhalb des SC 2000 zt)

implementieren. Ein Alarrnsystem, das die bereits im SC 2000

enthaltenen Informationen so auswertet, daß automatisch Hinweise
auf sich entwickelnde kritische Kundensituationen entstehen und

zür Verfügung gestellt werden. Kriterien hierzu sind Störungs-
dauer und -häufigkeit.

Ein zweites ZieI ist die Überwachung der sogenannten Response-
Zeiten, d.h. der Zeit, die zwischen Kundenanruf und einer ge-
zielten Reaktion der Kundendienstorganisation vergeht. Es ist
selbstverständlich nicht immer mögIich, auf jede Kundenanfor-
derung durch einen Personaleinsatz oder andere Aktivitäten sofort
zv reagieren. Um so wichtiger ist es, den Kunden in solchen
Situationen unaufgefordert über unsere weitere Vorgehensweise zü

informieren. Auch hier kann das SC 2000 automatisch wertvolle
Hinweise geben und damit dazu beitragen, den Arbeitsaufwand für
unsere Dispatcher z\t verringern und gleichzeitig die Betreuung
unserer Kunden zu verbessern.

SchIießIich wird das SCC und

2000 integriert werden.
damit die RMS-Aktivitäten in das SC

Auch LION und OSIS werden 1983 weiter ausgebaut mit, dem Ziel, den

administrativen Aufwand auf das absolut notwendige Ausnaß zo

beschränken und gleichzeit.ig die ln diesen Bereichen besonders
geforderte Präz ision sicherzustellen.

Der Remote IvIa intenance Service ist ebenf al}s eine mittlerweile
bewährte Service-ltlethode, die aus der tägtichen Arbeit nicht mehr

wegzudenken ist. Hier heißt €sr permanent nach weiteren, ver-
besserten Einsatzmöglichkeiten dieser zukunftsweisenden Wartungs-
strategie zo suchen und jede realistische Möglichkeit konsequent
in die Praxis umzusetzen.
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Die bisher aufgeführten Schwerpunkte unserer Arbeit zeigen ein-
deutig die Berechtigung unseres Mottos: ',TDK '83 I,IEHR ALs
IECHNIK". Kundendienstarbeit heißt mehr denn je, Garant für die
Kundenzufriedenheit zu sein.

Diese Kundenzufriedenheit steht besonders im Jahre 19g3 im
Mittelpunkt aller Aktivitäten des gesamten Unternehmens. Eine
Aufgabe, die sämtliche Bereiche des Konzerns tangiert.

Seitens der Konzernzentrale und der Entwicklungsabteilungen
liegen konkrete Aktionspläne zor schwerpunktmäßigen Beseitigung
von produktbedingten Schwachstellen vor.

Unsere Aufgabe ist es, neben den vorher aufgeführten lr{aßnahmen,
durch gezielte Information und Motivation die Kommunikation mit
unseren Kunden zu verbessern und damit kritische Situationen
frühzeitig zv erkennen und zu beseitigen. Neben der selbstver-
ständlichen technischen Betreuung werden wir in verstärktem Maße
unsere Kunden in unsere Leitstellen einladen und in Zusammen-
arbeit mit dem Vertrieb über uns und unser Service-Angebot infor-
mieren.

Kundenzufriedenheit ist nur gemeinschaftlich zu erreichen. A1le
Bereiche sind aufgefordert, durch gemeinsame Aktionen eine ein-
heitliche Firmenleistung dem Kunden gegenüber zu präsentieren,
also solidarisch zu handeln.

Solidarität mit dem Unternehmen ist also der Hauptnenner, auf den
wir letzten Endes alle unsere Aktivitäten führen müssen.
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Der Leistungswille des einzelnen das ist nicht zu veru/echseln
mit dem abwertenden Begriff des Leistungsdrucks ist entschei-
dend für die Zielerfü}Iung des Gesamtunternehmens. Der l4itar-
beiterr s€ine Qualifikation und Leistung und nicht, wie manch-
mal fälschlicherweise kolportiert, Ivlenschenmaterial, A1ter, We9-

rationalisierung usw. sind die Kriterien für den Erfolg.

Der Mensch steht im 14ittelpunkt, seine Qualifikation, seine Er-
fahrung und seine Leistung sind das Kapital unseres Unternehmens.
Ein Kapital, mit dem wir sehr sorgfäItig umgehen müssen und
werden.

Auf diese Lebenserfahrung, auf diese Leistung und auf den Erfolg,
darauf setzen wir. Auch das heißt nichts anderes als:

TKD '83 - }1EHR ALS TECHNIK

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
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