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DSE PLUS
Datenschutzerklärungen automatisch Mehr Efﬁzienz, höhere Adressquote

Das Einholen von Datenschutzerklärungen (DSE) der eigenen Kunden ist mittlerweile gesetzlich unerläßlich.
Die weitere Nutzung Ihrer Kunden-Adressen hängt von
dem Vorliegen dieser „DSE“ ab.
Damit eine Kunden-Adresse vollumfänglich für Sie
nutzbar ist, muss die Genehmigung des Kunden in das
führende EDV-System übertragen werden.

Dieser ganze Ablauf ist mühsam, von Medienbrüchen
gekennzeichnet und erfordert viel personelle Ressoucen.

Mit DSE PLUS haben wir die „Rundum-Sorglos-Lösung“, was den Ablauf von der Erstellung der Datenschutzerklärung bis zum Export an das führende EDV-System betrifft.

DSE PLUS
Bisher wird für den Kunden die Datenschutzerklärung (DSE) ausgedruckt, z.B. zusammen mit einem Werkstattauftrag
oder auch einer (Fahrzeug-)Bestellung. Nun muss lt. DSGVO der Kunde aktiv werden und neben der Erlaubnis der Datenverarbeitung auch die Kommunikation für Telefon,E-Mail, etc. erlauben oder verweigern.
Im Anschluss werden die unterzeichneten DSE von Mitarbeitern geprüft, manuell in das eigene EDV-System übertragen und anschließend abgeheftet.
Der gesamte Ablauf ist ressourcenfressend und von Medienbrüchen gekennzeichnet.

NEU: Die Abläufe mit der automatisierten Datenschutzerklärung:

Der NEUE Ablauf sieht die Überwindung der Medienbrüche vor und reduziert damit einserseits die manuellen
Bearbeitungsschritte.
Zum anderen ist er schnell, weniger fehleranfällig und
reduziert Ihre Adressqualiﬁzierungskosten.
So geht´s:
1.

Direkt mit dem Ausdruck, z.B. eines Werktattauftrages oder Rechnung wird über das Drucksystem der
Kunde auf dem Beleg erkannt und dessen Daten
„on-the-ﬂy“ auf den QR-Code des entsprechenden
Ausdrucks aufgebracht.

2.

Wie bisher erteilt oder verweigert der Kunde seine
Zustimmung zur Datenverarbeitung und Kontaktaufnahme und unterzeichnet die DSE auf dem
Papier.

3.

Die DSE wird per Sichtkontrolle geprüft und gescannt. Durch QR-Codes für die Kundendaten und
die Kommunikaitonsoptionen wird der Medien-

bruch überbrückt und die Datenschutzerklärung
in einen „maschinell verarbeitbaren Zustand“
versetzt.
4.

Nach dem Scannen wird die DSE automatisch
verarbeitet und in die myDocuBox oder ein anderes beliebiges Archivsystem überführt. Außerdem
erfolgt die Übergabe an das führende IT-System
via Schnittstelle (z.B. der „Sales Assistant“ oder das
Dealer-Management-System).
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DES PLUS
Zukunftssicher und ausbaufähig
Die myDocuBox deckt alle Bereiche des Autohauses, vom Service und der Werkstatt sowie vom FahrzeugVerkauf und der Verwaltung ab. Alle Lösungen sind auf das Autohaus abgestimmt und modular einsetzbar. Mit der myDocuBox digitalisieren Sie alle Prozesse im Automobilhandel oder Servicebetrieb.

Service

Verkauf

Mit der ServiceaktePLUS werden alle service-relevanten Dokumente automatisiert und ohne manuelle
Tätigkeiten abgelegt. Dies gilt für ALLE Dokumente,
auch aus unterschiedlichen Systemen, wie Ihrem
„Dealer-Management-System“ oder Werkstatt-Planungssystem oder sonstigen Dateien wie Diagnoseprotokollen, Fotos, Videos oder Sound-Dateien.

Der Fahrzeug-Verkauf im Autohaus ist komplex. Daher ist die sichere Ablage und der jederzeitige Zugriff
auf alle Fahrzeugunterlagen umso wichtiger.
Mit der myDocuBox werden alle Dokumente, die zu
Ihrem „Aktenplan“ gehören, entweder direkt mit dem
Druck, Scanjob oder aus einer E-Mail automatisch erkannt und abgelegt. Oder einfach per „Drag & Drop“
zu einer bereits vorhandenen „E-Akte“ hinzugefügt.
Auch können aktuelle Scanner bereits mit der „Verkaufsakte“ verknüpft werden, womit sich nochmals
der Indexierungsaufwand verringert.

Werkstatt
Auch im Werkstatt-Alltag bringt die myDocuBox zusammen mit DynamicPICTURE, der automatischen
Ablage und Erkennung von Fotos, Videos und Sounddateien eine große Zeitersparnis.
Aber auch für die automatische sichere Ablage von
Diagnose- / Programmier- und Vorgangsprotokollen
ist gesorgt.

Verwaltung
Neben der automatisierten Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie deren Ablage bieten sich mit weiteren „Querschnittsprozessen“
wie der Gewinnung von Datenschutzerklärungen
erhebliche Efﬁzienzgewinne.
Fordern Sie bitte zu den weiteren Bereichen unsere
weiterführenden Informationen an.
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DSE PLUS
Ihr Nutzen in Kürze
•
•
•
•
•

Efﬁzienzgewinn durch einfache & schnelle Ablage sämtlicher Dokumente
Prozess-Optimierungen durch pﬁfﬁge Überbrückungen von Medienbrüchen (z.B. Scan der DSE)
Automatisches Erkennen der Kundendaten und Erzeugung eines QR-Codes „on-the-ﬂy“
Sicherheit durch redundante Speicherung in deutschen Rechenzentren
DSGVO-Konformität

Das ist in der myDocuBox enthalten
•
•
•
•
•
•
•
•

Zugang zu Ihrer myDocuBox ServiceaktePLUS mit 50 GB Startkontingent
Optional leistungsstarker Dokumenten-Scanner
myDocuBox-Hardware zur QRCode-Generierung und Datei-Übertragung
Verschlüsselte Übertragung der abzulegenden Dokumente
Endgerät für Foto- / Sound- & Video-Handling (für DynamicPICTURE)
Einweisung & Schulung bei Ihnen vor Ort (optional)
E-Mail- und persönlicher Hotline-Support
Verfahrensdokumentation

•

60 Tage Rücktrittsrecht

Systemvoraussetzungen
•
•

Internet-Zugang (mind. 1 Mbit/sec. Upload)
Optional PC zum Anschluss des USB-Scanners (ggﬂs. auch Netzwerk-Anbindung des Scanners möglich)

Sie haben weitere Fragen?
•
•
•
•

Sprechen Sie uns persönlich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Telefon: 02506 - 30 64 30 - Mail: info@br-it.de
Mehr Infos haben wir auch unter folgender Adresse für Sie:
http://www.mydocubox.de

myDocuBox ist ein Produkt der BRIT GmbH
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