
Außendienst im zentralen Webkalen-
der personenbezogen dargestellt wer-
den. Der Mann vor Ort greift per In-
ternet mittels UMTS, WLAN, GSM
oder GPRS von jedem Ort, zu jeder
Zeit und beliebig oft auf »seinen« Ka-
lender zu und organisiert sich sofort
und ganz individuell anhand von stän-
dig topaktuellen Terminen. Je nach er-
teilter Zugangsberechtigung können
von einer oder mehreren Personen,
oder auch von ganzen Teams, die In-
halte entweder nur gelesen werden,
oder zusätzlich auch editiert – also neu
terminiert – werden. Tagesaktuelle Ter-
minbestätigungen an Kunden, sowie
auch ausführliche Kontaktreports an
den Außendienst zur Terminvorberei-
tung sind dabei Standard. Als Ad-hoc-
Information und zur Motivation wer-
den neu vereinbarte Termine zusätz-
lich per SMS auf das Handy des Mit-
arbeiters gesendet.
Managementsupport zur Steue-
rungsoptimierung: Ein spezielles
Event-Management sichert zudem ei-
nen permanenten Management-
support. Damit ist es den Verant-
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Der Organizer Ihres
Außendienstes und der
Webkalender der T.D.M.

sind Top-Tools für effiziente Kun-
denbearbeitung: Ob beim Vertriebs-
Außendienst oder technischen Kun-
denservice, die Einsatzplanung oder
der optimale Überblick über die ak-
tuelle Terminsituation stellen die
Mitarbeiter im aktiven Kundenkon-
takt oft vor ein kaum lösbares Prob-
lem. Kurzfristige Terminänderungen
oder dringende Neutermine errei-
chen den Vertriebsbeauftragten oder
Servicetechniker nicht selten zu spät. 
Die T.D.M. GmbH hat jetzt die idea-
le Lösung für vertriebsaktive Unter-
nehmen entwickelt und auf den
Markt gebracht: Die Einsatzplanung
mit einem zentral geführten inter-
netbasierenden Webkalender.
Zentraler Webkalender - mehr Fle-
xibilität und Kundenorientierung:
Mit dem Webkalender können
zukünftig die aufgrund von Support-
anfragen terminierten Service-Einsät-
ze oder die über Telefonaktionen er-
zielten Besuchstermine für den
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Über T.D.M.:
Das 1983 gegründete Dienst-
leistungsunternehmen ist auf
den Bereich der Dialog-Kommu-
nikation für erklärungsbedürfti-
ge, technische Produkte &
Dienstleistungen spezialisiert.
Das mittlerweile in der zweiten
Familiengeneration inhaberge-
führte Sarstedter Unternehmen
hat sich seit der Gründung in
den verschiedensten Branchen
etabliert. 
Für namhafte Unternehmen aus
Industrie, IT, Banken, Versiche-
rungen und Handel ist T.D.M.
ein engagierter und zuverlässi-
ger Kooperationspartner. Die
Vernetzung interner und exter-
ner Abteilungen gehört seit 
23 Jahren zum Tagesgeschäft
von T.D.M. Dialog-Kommunikati-
on auf höchstem Niveau zeich-
net die Kernkompetenzen des
erfahrenen Dienstleisters aus.     

wortlichen im Vertrieb und Kunden-
dienst oder aber im Management just-
in-time möglich, sich über ihr Busi-
ness zu informieren und bei Bedarf
gezielt einzugreifen, um beispielswei-
se die Tourenplanung im technischen
als auch im kaufmännischen Außen-
dienst den tagesaktuellen Erforder-
nissen perfekt anzupassen. Je nach
kundenindividuellem Workflow-
Management lassen sich dabei alle
Projekte darstellen. Telefonnotiz-
Zettel und Terminüberschneidungen
gehören somit der Vergangenheit an.
Reibungsloser kann Business Process
Outsourcing nicht funktionieren.

Neue Ideen für die
Außendienststeuerung

Alle Termine im (Zu) Griff


