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Liebe
SYNCCESS® - Anwender
Ich freue mich wenn Sie heute unsere erste Ausgabe der
„ZIELSICHER“ in den Händen
halten.
Die „ZIELSICHER“ wird künftig einmal im Quartal erscheinen, um Sie über Neuerungen,
Wissenswertes, Termine und
einiges mehr zu informieren.
Wir hoffen Sie haben Spaß an
unserer Zeitung. Gerne nehmen wir Anregungen für künftige Ausgaben entgegen.
Ihr Gerd Laatz
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NOTIZEN:
SYNCCESS® FOR ALL
SYNCCESS® ADVANCED
Beide Seminare können auch zusammen als Komplettpaket gebucht werden.
Webinar Marketingselektion und Dokumentenverwaltung finden jeweils um
08.30 Uhr und 13.00 Uhr statt.
Webinar SYNCCESS® BASIC findet immer um 13.00 Uhr statt.
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Weitere Veranstaltungen, Daten oder Termine im Überblick
Dezember 2015
03.12. - 04.12. Einsteigerkurs Counter und FIBU in der Schule für Tourismus in Berlin
06.12. - 09.12. Best-RMG Jahrestagung in der Türkei
Januar 2016
28.01. Studien- und Berufsbörse Meranier-Gymnasium Lichtenfels
März 2016
09.03. - 14.03. Internationale Tourismus-Messe Berlin (ITB)
Alle Schulungen können ebenso als Praxistag auf Ihrem Bestand oder als VorOrt-Schulungen bei Ihnen im Büro
gebucht werden. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung unter:
vertrieb@ziel.de oder www.ziel.de/termine-und-preise

Seminare und Workshops
In unserem Seminarkalender ist für jeden das Passende dabei. Wählen Sie aus unseren zahlreichen Seminar- und
Webinar Angeboten.

SYNCCESS®
Unser Seminarangebot:
SYNCCESS® FOR ALL
Dieses eintägige Seminar
folgende Punkte:

umfasst

Counter:
Kundenverwaltung, Warenkorb,
GDS-Import, Terminverwaltung, Kasse, Counter – Berichte
Organisation und Steuerung:
Marketingselektion, Statistik und Dokumentenverwaltung
Beginn: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
und
13:00 Uhr – 18:00 Uhr
SYNCCESS® ADVANCED
Dieses eintägige Seminar
folgende Punkte:

umfasst

Finanzbuchhaltung:
Warenkorb (automatische Buchungen), Debitoren/Kreditoren, KlassikBuchhaltungsmaske, automatische

Buchungsätze durch Countereingabe, Kasse mit und ohne Amadeus
VERK, automatische Veranstalterabrechnung
praktische Übungen, Offene Posten
bearbeiten, Listenfunktionen, USTVoranmeldung, ZM-Meldung, offene
Fragen
Beginn: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
und 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Gerne können auch beide Tagesseminare als Paket gebucht werden.
Jahresabschluss Workshop:
Dieses eintägige Seminar umfasst
folgende Punkte:
Erläuterung auf dem Schulungsbestand
Wie bearbeite ich meine OPL in Vorbereitung auf den Jahresabschluss?
Wie trage ich meine EB-Werte aus
der Vorjahresbilanz nach?
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Monatsabschlüsse
Was genau passiert programmtechnisch beim Jahresabschluss und auf
welche Besonderheiten ist noch zu
achten?
Sie buchen auf Ihrem eigenen Bestand und werden dabei von Frau
Siebentaler unterstützt. Wenn Sie
alle notwendigen Unterlagen dabei
haben, können Sie das Jahr im Workshop auch gleich archivieren.
Beginn: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Webinare:
Ebenso bieten wir Ihnen mehrmals
wöchentlich, verschiedene Webinare
mit folgenden Schwerpunkten:
Marketingselektion, Bearbeitung offener Posten, Dokumentenverwaltung
und SYNCCESS® BASIC

Tipps und Tricks
Doppelbuchung in einem Warenkorb
Beim Import von GDS-Vorgängen kann es vorkommen, dass Vorgänge zeitgleich importiert werden und somit
SYNCCESS® nicht erkennen kann, welcher Vorgang der aktuellere ist. Damit keine Informationen verloren gehen,
werden beide Vorgänge im Warenkorb angelegt und durch den rot markierten Hinweis DOPPELBUCHUNG gekennzeichnet.
Zur Bereinigung der Leistung klicken Sie auf den roten Hinweisbalken „Doppelbuchung“. Anschließend öffnet sich das
Fenster mit den beiden Vorgängen, die mit identischer TLN angelegt wurden. Markieren Sie hier die TLN, die beibehalten werden soll und klicken Sie auf
übernehmen.

Gutscheine und Gutscheinverlauf im Warenkorb
Über die Lupe Buchungsdetails im Warenkorb können Sie sich den Gutschein-Verlauf eines verkauften Gutscheins
darstellen lassen.
Markieren Sie die Gutschein-TLN, zu der Sie die Anzeige der Details wünschen, und klicken Sie dann auf die Lupe .
Hier werden alle Leistungen mit TLN, WK, KN, dem Kundennamen, Umsatz und Buchungsdatum angezeigt. Wurde
der Gutschein über Teileinlösung in mehreren Warenkörben eingelöst, wird das hier ebenfalls mit angezeigt. Ist noch
ein Restwert vom Gutschein vorhanden ist, sehen Sie das ebenfalls im Gutscheinverlauf.
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Aktivieren von deaktivierten Mitarbeitern
Die Deaktivierung eines Mitarbeiters passiert dann, wenn dieser Mitarbeiter bei der Anmeldung in SYNCCESS® in der
Login-Maske 3mal das Passwort falsch eingegeben hat. Beim Login erhält er dann die Meldung: Falscher Benutzer
oder Passwort! Die Eingabe bei festgestellter Hochstelltaste kann schon zu einer Falscheingabe des Passwortes führen oder das nicht aktive Nummernfeld an der Tastatur. Achten Sie daher bei der Eingabe auf Groß- und Kleinschreibung.
Ein deaktivierter Mitarbeiter kann von jedem Mitarbeiter in Ihrem Büro mit dem Recht für Benutzerverwaltung bzw.
Büroleiter wieder aktiviert werden. Gehen Sie dazu unter Optionen/Hilfe - Benutzer und klicken Sie als Suchkriterium
Deaktivierte an. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Suchen. Sie erhalten nun die Liste aller deaktivierten
Mitarbeiter. Öffnen Sie den zu aktivierenden Mitarbeiter per Doppelklick und klicken Sie anschließend im Benutzerfenster in der Menüleiste auf das Symbol für Aktivieren. Nun kann sich der zuvor gesperrte Mitarbeiter wieder mit seinem
Passwort in SYNCCESS® einloggen. Nach erfolgten Login soll der zuvor deaktivierte Mitarbeiter in SYNCCESS®
über Optionen / Hilfe auf den Button Cache leeren klicken, damit die Benutzerdaten z.B. auch für den Warenkorb sofort
wieder aktiviert werden.

Nach Microsoft-Updates die Interneteinstellungen (Basiseinstellungen)
für SYNCCESS® setzen
Falls Sie z. B. nach durchgeführten Windows-Updates feststellen, dass sich SYNCCESS® anders verhält als Sie
es gewohnt sind (z. B. Darstellungsschwierigkeiten in Masken vorkommen oder Fehlermeldung bei Übernahme der
GDS-Daten), können Sie dieses Verhalten durch Anpassung der SYNCCESS® Basis-Einstellungen selbst jederzeit
beheben.
Wir empfehlen Ihnen, die Basiseinstellungen regelmäßig (1x pro Woche) – am besten früh, wenn der Rechner hochgefahren wurde - zu setzen. Diese Aktion muss an jedem Rechner durchgeführt werden, dauert aber nur 5 Sekunden.
Bitte führen Sie folgende Schritte durch:
- Schließen Sie alle Internet-Anwendungen sowie SYNCCESS®.
- Klicken Sie in der Taskleiste auf das Icon für das SYNCCESS® Control Center (Z.I.E.L.-Logo). Entweder wird Ihnen
das Icon direkt angezeigt (Bild 1) oder Sie erhalten die Anzeige, wenn Sie auf den Pfeil für Ausgeblendete Symbole
einblenden klicken (Bild 2).

- Klicken Sie im SYNCCESS® Control Center nun auf den Reiter Dienstprogramme und dort auf den
Link SYNCCESS® Basis-Einstellungen vornehmen.
- Nach Durchführung der Einstellungsanpassung erhalten Sie die Erfolgsmeldung: Einstellungen wurden
vorgenommen.
- Bitte führen Sie die Anpassung auf jedem Rechner durch.
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Unsere Kunden stellen sich vor
Reisebüro Schiller in Weinstadt-Endersbach
Das Reisebüro wurde 1983 eröffnet und wird seit 1998 erfolgreich von Heike Schiller-Balzer geführt.
Mit Ihrem 7-köpfigen Team erfüllt Sie Ihren Kunden jeden
Wunsch, den Sie bereits erkennt, bevor sich der Kunde geäußert hat. Das funktioniert sehr gut, da das Kundenprofil
bei ihr aktuell und sehr genau gepflegt wird.
Mit der Umstellung 2009 auf SYNCCESS® wurde der Grundstein für eine noch bessere Kundenberatung und gezielteres
Marketing geschaffen. Die Wahl ist auf SYNCCESS® gefallen, da in diesem System vom Counter bis zur Buchhaltung
alles in einer Anwendung und synchron läuft.
Seit 2 Jahren werden alle Dokumente, Informationen und
Unterlagen direkt zum Kunden oder in den Vorgang hochgeladen. Diese Möglichkeit begeistert die Mitarbeiter jeden Tag
aufs Neue. Kein suchen oder hinterhertelefonieren mehr!
Alle Daten und Unterlagen sind dort, wo sie hingehören und
somit für alle und auch immer aktuell abrufbar. Das spart
Zeit und Geld und dem Kunden gegenüber wirkt es kompetent und professionell.

IT-Reisebüro
Neuenburg
GmbH in Neuenburg
Reisebüro Schiller
in Weinstadt-Endersbach
Seit unserer Gründung im Jahr 1995 sind wir nun
20 Jahre erfolgreich. Unser Team ist von einer
„one-woman-show“ in den 20 Jahren zu einem
7 köpfigen Team herangewachsen, das aus Kollegen mit 6 unterschiedlichen Nationalitäten besteht. Österreich, Deutschland, Frankreich, Polen, Vietnam und Philippinen – alles dabei!
Wir sind 2009 nach einer Betriebsprüfung auf
SYNCCESS® umgestiegen. Der Wechsel hat
uns Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Hilfreich
war für uns, dass es im Extranet eine Rubrik gibt,
wo man Fragen zum System einstellen kann und
fast umgehend eine Antwort von einem anderen
BEST-RMG Mitglied erhält.
Heute erst sehen wir, welche Möglichkeiten
SYNCCESS® uns neben einem perfekten Backoffice noch bietet.
Wir setzen alles daran, unsere Kundendaten intelligent zu verwalten – denn klug aufbereitete Kundendaten sind unser Kapital. Die Reisebranche
entwickelt sich rasant weiter und wir entwickeln
uns mit ihr - mit ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten - damit wir alle auch in 10 Jahren noch
eine Zukunft haben.
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Reisebüro Knauss-Reisen in Schorndorf
Wir arbeiten bereits seit 1996 mit Z.I.E.L. zusammen
und nutzten bis Ende 2010 noch die lokale Variante von
Z.I.E.L.
Bei der Migration von REISEZ.I.E.L. auf SYNCCESS®
hatten wir schon so unsere Bedenken, weil es eben auch
wieder was ganz Neues war. Allerdings wurden unsere
Bedenken nicht bestätigt. Nicht nur, dass alle Daten inkl.
der Buchhaltungsdaten 1 zu 1 ins neue System übernommen wurden, so brauchten wir kaum Umgewöhnungszeit
auf das neue System, da SYNCCESS® genauso praxisorientiert aufgebaut ist wie früher das lokale Programm.
Wir und unser 11-köpfiges Team arbeiten gerne mit
Z.I.E.L. zusammen und begrüßen die vielfältigen Möglichkeiten, die uns SYNCCESS® bietet.

KUNDEN WERBEN KUNDEN – REISEBÜRO WIRBT REISEBÜRO

Empfehlen Sie uns weiter und reduzieren Sie Ihre Kosten dauerhaft bis zu 50%.
Für jeden Neukunden der durch
Empfehlung kommt, bekommt das
werbende Reisebüro 10 % der Nutzungsgebühren des geworbenen
Büros von den eigenen Nutzungsgebühren abgezogen. Der Neukunde gibt hierbei an, von wem er
geworben wurde. Die Kosten können so auf einen Maximalsatz von
50% reduziert werden. Empfiehlt
ein Mitarbeiter gibt es zusätzlich
eine Empfehlungsprämie einmalig
für den Mitarbeiter. Die Auszahlung
der Empfehlungsprämie für Mitarbeiter erfolgt über das Büro.
Empfehlungsprämien:

Rainer Melhausen, R & M Reisen aus Hamburg
Bei Mehrfachempfehlungen entscheidet das Eingangsdatum auf dem
Meldeformular (www.ziel.de/aktion) zur Inanspruchnahme der Prämie.

50,00 €
Prämie

150,00 €
Prämie
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300,00 €
Prämie

...meine
Empfehlung!

SYNCCESS® BANKAUSZUG-ONLINE
Nutzen Sie unser BANKAUSZUG-ONLINE Modul und verschaffen Sie sich so Zeit,
ohne dass Sie Ihre Kundenzahlungen aus dem Blick verlieren.
Stellen Sie sich bitte folgendes kurz vor:
• Sie finden morgens automatisch alle Bankauszüge in SYNCCESS® vor
• Kundenzahlungen werden automatisch zugordnet und sind bereits im WK sichtbar
• Sie haben damit jede Kundenzahlung tagesaktuell sofort ersichtlich
• Sie haben keine Differenzen mehr im Banksaldo
• Sie bestimmen selbst, wann Sie den Rest (Veranstalter etc. verbuchen möchten)

Michaela Reier Vertrieb

Im Paket SYNCCESS® BANKAUSZUG ONLINE enthalten:
• Anschluss von bis zu 5 Bankkonten/Büro
• Installation unseres Banking-Moduls
• Kurzeinweisung und Bedienungsanleitung
Reduzieren Sie die Zeit für Ihre Buchhaltung von 15-20 Minuten je Mio/Umsatz
pro Woche weiter.
Nutzen Sie die Zeit zur Entspannung oder für Ihre Kunden.
Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, wie der Zahlungseingang vor dem Zuordnen dargestellt
wird und wie Sie diese Zahlung bereits im Warenkorb erkennen können.
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INTERVIEW
Helge Wengenroth, Neuenstädter Reisecenter im Gespräch mit
Michaela Reier, Z.I.E.L. GmbH Lichtenfels
Zum Unternehmen:
1997 eröffnete Helge Wengenroth
mit 2 Mitarbeitern sein Reisecenter Neuenstadt in Neuenstadt bei
Heilbronn.1999 zog er in die heutigen Geschäftsräume und beschäftigt derzeit 6 Mitarbeiter (2
Teilzeitkräfte, 3 Vollzeitkräfte und
eine Auszubildende). Der stetige
Wachstum seines Unternehmens
und das angenehme Betriebsklima
bestätigt, dass er alles richtig gemacht hat. Herr Wengenroth ist ein
sehr innovativer Unternehmer der
sich ständig um Prozessoptimierungen bemüht um seine ganze
Aufmerksamkeit seinen Kunden
und Mitarbeitern zu widmen. „Sind
meine Leute und Kunden rundum
zufrieden, dann bin ich es auch“,
so Helge Wengenroth.
Michaela Reier:
Sie sagen, dass Sie durch eine
Umstrukturierung Ihrer Prozesse,
mit Hilfe von SYNCCESS® und
das darin integriert Dokumentenmanagement, enorm Zeit und dadurch Kosten sparen.
Wieso hatten Sie den Wunsch, papierlos zu arbeiten?
Helge Wengenroth:
2013 besuchte ich wie so oft die
ITB in Berlin und erfuhr von Möglichkeiten, die ich in SYNCCESS®
nutzen konnte, die mir bis dato
noch gar nicht bewusst waren. Von

dieser Idee begeistert und nach einigen Gesprächen mit Reisebürokollegen wuchs in mir sehr schnell
der Wunsch nach einem papierlosen Reisebüro um den ersten
Schritt zur Zertifizierung für das
CRM-Management zu gehen.
Michaela Reier:
Durch die Möglichkeiten, die im
System integriert sind, wurden Sie
inspiriert, Ihre Arbeitsweise zu optimieren. Wie genau kann man sich
das vorstellen?
Helge Wengenroth:
Nachdem sie mir empfohlen haben das Dokumentenmanagement
in ihrem MidOffice genauer zu betrachten und die Möglichkeit von
Anhängen, egal in welchem Dateiformat (doc, xls, pdf, msg, pgn, jpg
usw.) an Kunden, Leistungsträger,
und das wichtigste an einzelne Vorgänge, aufzeigten, hatte ich sehr
schnell konkrete Vorstellungen wie
ich diese in meinem Unternehmen
umsetzen konnte. Es ist viel wichtiger die Zeit mit seinen Kunden zu
verbringen, als mit Verwaltungskram. Wir haben zusammen den
Weg eines einzigen Dokumentes
wie z.B. einer Veranstalterabrechnung analysiert. Vom Posteingang über die Ablage in diversen
Ordnern bis zur Übergabe an die
Buchhaltung, durchläuft dieses
Papier drei Ordner und die Hände
9

ZIELSICHER

verschiedener Mitarbeiter. Dieser
Vorgang nimmt in diesem Ablauf
4-5 Minuten in Anspruch und das
ist ein einziges Formular. Heute
bekommen wir die Abrechnung
per Mail, hängen diese entweder
an den Vorgang oder an den Leistungsträger und das war es. Jeder der dieses Papier braucht, hat
darauf jederzeit Zugriff und dieser
Vorgang dauert noch nicht einmal
20 Sekunden?
Michaela Reier:
Wie haben die Mitarbeiter auf die
Umstellung des „papierlosen Büros“ reagiert. Waren alle sofort begeistert oder gab es auch kritische
Stimmen.
Helge Wengenroth:
Natürlich standen meine Mitarbeiter der Sache erst einmal skeptisch
gegenüber. Jahrelang hatte man
mit Hängeregister und Ordnern gearbeitet. Der Kunde bekam seine
Reisebestätigung mit oder sie wurde ihm zugeschickt. Nun gab es
die Anweisung den Kunden digital
unterschreiben zu lassen und ihm
die Bestätigung per Mail zu schicken. Alles Wichtige zum Vorgang
wurde an den Vorgang angehängt
und keiner hatte mehr irgend ein
Stück Papier. Es dauerte aber nur
wenige Wochen und sowohl der
Kunde als auch meine Mitarbeiter waren von der neuen Arbeits-

weise vollkommen überzeugt. Nichts
ging mehr verloren, musste gesucht
werden oder erneut für den Kunden
gedruckt werden. Auf Knopfdruck hat
man alles wenn es gebraucht wird.
Michaela Reier:
Wie reagieren die Kunden auf die
Umstellung und die Unterschriftpads
usw.? Ich denke da vor allem an die
etwas älteren Kunden.
Helge Wengenroth:
Hier hat es natürlich ein wenig mehr
Überzeugungsarbeit gebraucht um
den Kunden die Vorteile aufzuzeigen.
Gerade unsere ältere Kundschaft
konnte sich anfangs nicht so recht
an die digitale Unterschrift gewöhnen
und daran, dass die meisten Unterlagen nur noch als pdf vom Veranstalter
kommen. Aber auch hier konnten wir
überzeugen, da wir auf Knopfdruck
auf alle Kundenanfragen Antworten
hatten, egal welcher Mitarbeiter am
Telefon war und der Kunde nichts
mehr verlieren konnte. Wir investieren die hier eingesparten Kosten lieber in unsere Kunden und veranstalten lieber ein Kundenevent mehr und
gewinnen dadurch wieder neue Kunden. Ein beliebtes Beispiel, welches
ich bei der Frage nach Unterlagen in
Papierform immer wieder verwende
ist, dass man sich vorstellen soll, was
man in der Hand hat, wenn ich mir
ein neues Wohnzimmer oder Schlafzimmer kaufe. Lediglich einen gelben
Lieferschein, der nach 8 Wochen Lieferzeit nicht mehr aufzufinden ist und
eigentlich auch unwichtig ist. Ich bekomme das was ich bestellt habe und
so ist es mit dem Urlaub auch. Der
Unterschied, wir wissen genau was
der Kunde gebucht hat und können
das mit dem Bestellten vergleichen,
falls notwendig.
Michaela Reier:
Was wünschen Sie sich von den Veranstaltern, um Ihre aktuelle Arbeitsweise noch zu optimieren?
Helge Wengenroth:
Hier würde ich mir wünschen, dass
die TUI es endlich zulassen würde,
Adressdaten aus dem MidOffice an
die IRIS.plus zu übergeben. Die manuelle Eingabe von Adressdaten birgt
immer die Gefahr falsche Eingaben

zu machen. Unser Hauptaugenmerk
der Adresspflege liegt natürlich in
unserem MidOffice. Aus diesem machen wir schließlich unser gesamtes
Marketing und nur hier werden die
Daten auch top gepflegt.
Alle Reiseveranstalter sind begeistert
von unserem papierlosen Reisebüro
und nur die Veranstalter, die noch
nicht in der Lage sind digitale Abrechnungen zu liefern bekommen wir
noch per Post. Früher hatten wir 15 –
20 Bankordner. Diese sind heute auf
maximal 4 Ordner reduziert.
Michaela Reier:
Was sind die größten Veränderungen
welche seit Ihrer Umstellung spürbar
wurden?
Helge Wengenroth:
Die größte Veränderung ist, dass eine
wesentlich höhere Ruhe eingekehrt
ist. Da kein ständiges Herumlaufen
von Nöten ist um Vorgänge in Hängeregistern oder Ordner rauszusuchen
oder abzuheften, können wir während
der gesamten Beratung beim Kunden
bleiben. Hier können wir die Zeit lieber dafür nutzen um professionell zu
beraten und ein freundschaftliches
Verhältnis mit dem Kunden aufzubauen. Diese Ruhe genießen wir alle
sehr. Alle Informationen tragen wir direkt im Warenkorb ein.
Michaela Reier:
Wo sehen Sie auch im Nachhinein
die Vorteile für das „papierlose Büro“?
Helge Wengenroth:
Der größte Vorteil des papierlosen
Reisebüros ist ein immenser Zeitgewinn, Zeit für gezieltes Marketing und
für den Kunden. Beides sind die Instrumente die unsere Arbeitsplätze
in Zukunft sichern, neue Kunden zu
gewinnen und für diese Zeit zu haben
die optimale Reise zu finden.
Es sind sehr viele Dinge die einfach
Zeit sparen, effizienter und genauer sind. Wir haben nicht nur alle Informationen am Vorgang, sondern
nutzen auch die Terminverwaltung
in ihrem Programm und haben somit
alle wichtigen Aufgaben präsent ohne
eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen zu nutzen. Diese Arbeitsweise hilft auch neuen Mitarbeitern,
da alles in einem System abgewickelt
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wird. SYNCCESS® ist heute aus unseren täglichen Arbeitsabläufen nicht
mehr wegzudenken.
Michaela Reier:
Gibt es Momente, wo Sie sich die
„alte“ Arbeitsweise wieder zurück
wünschen?
Helge Wengenroth:
Diese Frage bedarf eigentlich keiner
Antwort. Wenn ich sie dennoch beantworten müssten, dann mit einem
klaren „Nein“. Das einzige Stück Papier, welches der Kunde bei uns noch
ausfüllt oder von uns ausgefüllt wird
ist eine Urlaubstypbefragung, die wir
später in den Kundenstammdaten
fürs Marketing einpflegen.
Michaela Reier:
Können Sie abschätzen, wieviel Papier Sie eingespart haben? Das ist ja
ein nicht unwesentlicher Beitrag zum
Umweltschutz und damit auch als
nachhaltig zu sehen.
Helge Wengenroth:
Abgesehen von dem eingesparten
Papier sparen wir außerdem in der
Verwaltung und bei Druckzubehör.
Papier muss bestellt, in Empfang genommen und gelagert werden. Die
Druckerkassetten müssen gefüllt werden um den Vorgang drucken zu können. Das Papier wird in den Vorgang
gelegt und nach Abreise zur Ablage
in einen Ordner geheftet. Nach vielen
Jahren der Aufbewahrung muss dann
wieder jemand dieses Papier zur Entsorgung aus den Ordner nehmen und
vernichten. Dieser komplette Prozess
kostet immens Zeit und Geld.
Wenn ich das Ganze nur auf die Kosten für Büromaterial beziffere sind
das sicher 1000,- € im Jahr. Wenn ich
die eingesparten Personalkosten einschätzen müsste dann ist das um ein
vielfaches mehr.
Ich kann nur jedem Unternehmen
empfehlen, Prozesse zu überdenken,
eine Umstellung voranzutreiben die
einem mehr Zeit für den Kunden und
für sich persönlich bringen.
Michaela Reier:
Wie war die Umstellung vom Aufwand? Zeitlich und auch personell.
Wie lange hat der gesamte Umstel-

lungsprozess gedauert? War viel Vorbereitung notwendig?
Helge Wengenroth:
Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Wenn man ein tolles Team
im Hintergrund hat, die das gleiche
wollen, an den Strukturen mitarbeitet
und den Sinn darin erkennen, geht
es sicher schneller. Trotzdem dauert
eine komplette Umstellung ein bis
zwei Jahre. Meine Empfehlung für
alle die auch papierlos werden wollen
ist, dass man im Vorfeld Strukturen
im Team festlegt. Im ersten Schritt
wird alles zum Vorgang hinterlegt und
wenn der Vorteil daraus ersichtlich ist
(und das wird sehr schnell sein) den
nächsten Schritt zu gehen, in dem
sämtliche kundenrelevanten Daten
beim Kunden hochgeladen werden
und Rechnungen, Agenturverträge
oder Partnerabkommen direkt zum
Lieferanten hochgeladen werden.
Michaela Reier:
Was machen Sie mit den leeren
Schränken?

Helge Wengenroth:
Diese befinden sich schon lange auf
dem Sperrmüll und wurden auch nicht
wieder ersetzt. Platz schafft Raum für
Accessoires die den Kunden in Urlaubsstimmung versetzen und lassen
das Büro wesentlich moderner erscheinen.

Michaela Reier:
Wenn Sie zurückdenken und sehen
was sich in den letzten Jahren alles
getan hat um den Reisebüros die
Arbeit zu erleichtern, wo würden Sie
ansetzten um weitere Optimierungen
in Ihrer Arbeitsweise schaffen zu können?

Michaela Reier:
Wie sehen Sie das Dokumentenmanagement in einem Reisebüro in 10
Jahren? Welche Visionen haben Sie?

Helge Wengenroth:
Eine der größten Optimierung für
mein Unternehmen wäre der direkte
Zahlungsverkehr mit unseren Kunden, sowohl bei den Überweisungen
als auch bei den Lastschriften die wir
bei unseren Kunden durchführen.
Wenn es hier eine Schnittstellenprogrammierung mit diversen Bankprogrammen wie z.B. SFIRM geben
würde, wäre ein weiterer Prozess auf
ein Minimum reduziert. Ich weiß, viele
meiner Kollegen arbeiten hier mit ECCash und hier gibt es ja bereits eine
optimale Schnittstelle über
SYNCCESS® aber wir arbeiten vorwiegend mit Lastschriften und hier
würde ich mir eine Optimierung wünschen.

Helge Wengenroth:
Da habe ich eine eigene Vision. Meine Kunden sollen künftig eine Reisebüro-App haben, mit der sie jederzeit
auf Ihre Vorgänge Zugriff haben und
egal zu welcher Tageszeit für sie
wichtige Informationen abrufen können. Sie sollen selbst kontrollieren
können was an Daten gespeichert ist,
diese gegebenenfalls ändern und mit
uns darüber ständig in Kontakt bleiben wenn er unsere Hilfe benötigt.
Der Emailversand sollte irgendwann
der Vergangenheit angehören.
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Unsere neue Kundenmaske
Einfach zu bedienen, selbsterklärend
und übersichtlich, alle wichtigen Daten und Fakten auf einem Blick.
All das und noch viel mehr, beschreibt
die neue Generation unserer Kundenmaske in SYNCCESS®.
Innovativ und anwenderfreundlich,
das waren die Hauptkriterien die wir
uns als Ziel für die neue Kundenmaske in SYNCCESS® gesetzt haben. In
Zusammenarbeit mit unserem Nutzerbeirat und in den zahlreichen Testläufen wurde solange an der Kundenmaske gearbeitet bis sie genau diese
erfüllt hat.
Erfassung eines neuen Kunden
Um einen Neukunden anlegen zu
können, bedarf es nur noch weniger
Schritte. Mit Auswahl in der Kundensuche „Neuanlage“ öffnet sich das
Selektionsfenster in welchem man
entscheiden kann ob der Kunde nun
ein Firmenkunde, Privatkunde oder
gar ein Reisebüro ist. Sobald die Auswahl vorgenommen wurde, wird man
automatisch vom System zur nächsten Anlage weitergeleitet. Alle wichtigen Felder im Überblick, werden nun
alle erforderlichen Grunddaten eingetragen. Mit wenigen Klicks legen
Sie den Kunden an und gelangen zur
angelegten Kundenmaske. Nun ist es
an Ihnen wie viele Details Sie in die
zahlreichen Unterkategorien eintragen.

Mitarbeitersteckbrief

Erik Gentsch (54), bei der Z.I.E.L. kümmere ich mich um den Bereich Qualitätssicherung und Business Development
„neue Geschäftsfelder“.
Erik, seit wann bist du bei der Z.I.E.L.
und was hast Du vorher gemacht?

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich 10 Jahre als Vertriebsleiter in einem Im- und Exportunternehmen
in Lichtenfels gearbeitet. 1990 machte
ich mich selbstständig und leitete bis
2003 mehrere Großhandelsunternehmen
als Gesellschafter und Geschäftsführer.
2004 bis einschließlich 2007 begleitete ich bei der Z.I.E.L. als Vertriebs- und
Marketingleiter die Markteinführung der
Software SYNCCESS®. Von 2008 bis
einschließlich 2014 hatte ich eine Stelle
als Einkaufsleiter in der Creativ-Branche
inne. Seit 2015 bin ich wieder an Bord der
Z.I.E.L., jetzt zuständig für Sicherung der
Qualitätsstandards und der Entwicklung
neuer Geschäftsfelder, zum Teil auch außerhalb der Tourisitk, aber immer mit dem
Fokus auf unsere Stärke der Finanzbuchhaltung.
Was gefällt Dir an der Z.I.E.L.?
Die Z.I.E.L. ist ein mittelständisches Unternehmen mit einer sehr flachen Hierarchie. Entscheidungen können schnell und
einfach getroffen werden. Im Unternehmen sind Quereinsteiger und Querdenker

willkommen, es herrscht ein freundlicher
und kollegialer Umgang miteinander und
das macht mir sehr viel Spaß. Jeder im
Unternehmen weiß worum es geht und
hilft das Ziel der Z.I.E.L. zu erreichen. Zusätzlich ist es spürbar, dass sich das Unternehmen fortwährend weiter entwickelt.
Welches Ziel hast Du und wie lautet
Dein Motto?
Unsere Software soll eine deutlich größere Marktdurchdringung bekommen. Dafür
setze ich mich in der Touristik ein. Außerhalb davon möchte ich, dass die Erfahrung und Kompetenz des Unternehmens
zum Nutzen und Wohle anderer Mitarbeiter Verbreitung findet. Mein Motto „es gibt
viel Positives, nutzen und bauen wir es
aus“.
Hast Du Hobbies?
Natürlich steht an erster Stelle das Reisen. Ich bin gerne auch mal nur 3 oder
4 Tage unterwegs. Aber ich bin auch mal
mit dem Fahrrad unterwegs. Weniger
sportlich, aber es ist auch ein Hobby, ich
bin Fussballfan.

