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easy-car-dealernet

Noch nie war es so einfach, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, egal ob sie im Büro nebenan, an einem anderen 

Standort sitzen oder im Homeoffice „auf der Couch“ - Ihre Nachricht kommt an. Und das Besondere: Anstelle von 

unkontrollierbarem E-Mailverkehr wird Unternehmenskommunikation zum echten  nachvollziehbaren Dialog.

Mehrfach-Logins, Systembrüche, Missverständnisse und aufwändiges Suchen werden reduziert, so bleibt mehr 

Zeit für das Wesentliche. Ein gemeinsames Tool mit allen wichtigen Funktionen des beruflichen Alltags.

01

Der digitale Arbeitsplatz für Ihr Autohaus

Mit dem easy-car-dealernet schaffen Sie eine zentrale Arbeitsplattform bzw. eine Arbeitsumgebung, die vollständig di-

gitalisiert ist und es Ihren Mitarbeitern ermöglicht, auf Informationen, Tools und Services ortsungebunden zuzugreifen.

Kurze Wege zu relevanten Informationen

Flexibilität
Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten auf 
verschiedenen Endgeräten wird problemlos 
möglich.

Kollaboration
Die Zusammenarbeit in dezentralen, verteil-
ten, standortübergreifenden Teams wird so 
einfach und effizient wie nie zuvor.

Tempo
Wissen und relevante Informationen wer-
den schnell und einfach unternehmensweit 
geteilt.

Kommunikation
Der schnelle und gezielte Austausch von 
Informationen sorgt für eine optimierte in-
terne und vor allem transparente Kommuni-
kation.
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Basismodule

• Timeline
• Zugangsdatenverwaltung
• Team- und Gruppenkalender
• Direktnachrichten
• Aufgabensteuerung & Umfragetool

• Dateiverwaltung
• Mediengalerie
• Exchange Connect
• Planungskalender
• Sharepoint

Zusatzmodule

• Besprechungsplaner
• Teammanager

• Videokonferenz
• Lieferantenmanagement

Entdecken Sie alle Funktionen und Module und gehen Sie mit dem easy-car-dealernet den ersten Schritt in Rich-

tung Digitalisierung.

Das System verfügt im Basispaket über einen großen Funktionsumfang zur Abwicklung der wichtigsten Geschäfts-

vorfälle und bietet die Möglichkeit, den Basisumfang jederzeit mit cleveren Zusatzmodulen zu erweitern.

Sie haben Fragen? 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage


