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EASI’R und AutoScout24:

Automotive-Leadmanagement-Lösung EASI’R startet in den deutschen
Online-Fahrzeugmarkt und wird zur Lead-Drehscheibe für AutoScout24
•
•
•

AutoScout24 und EASI’R starten flächendeckend zunächst mit deutschen
TOYOTA Händlerbetrieben
Zwei flexible Optionen für Händler: Bearbeiten von Gebrauchtwagen-Leads
oder im Bedarfsfall Konvertieren von Gebrauchtwagen- in Neuwagen-Leads
Dreiseitige Integration: EASI’R verbindet Online-Fahrzeugmarkt mit Importeur
und Händlerbetrieben, für gezieltere Angebote und dynamische Prozesse
zwischen Gebraucht- und Neuwagenhandel

Chemnitz/Aarhus 24.04.2017 – Das deutsch-dänische Automotive-IT-Unternehmen Loyalty
Factory GmbH führt in Zusammenarbeit mit AutoScout24, dem europaweit größten OnlineAutomarkt, seine Leadmanagement-Lösung EASI’R in den deutschen Online-Fahrzeugmarkt
ein. Die Kooperation erstreckt sich dabei zunächst auf die TOYOTA Händlerbetriebe in
Deutschland, eine Ausweitung auf einen weiteren führenden Importeur in Deutschland ist
bereits in der Implementierungsphase.
EASI’R bildet im Hintergrund von AutoScout24 ab sofort eine Art „Lead-Drehscheibe“,
welche den Online-Fahrzeugmarkt mit den teilnehmenden Händlerbetrieben verbindet und alle
Leads, zunächst aus dem Gebrauchtwagenbereich, direkt in das EASI’R LeadmanagementDashboard jenes Händlerbetriebes einspeist, der den angefragten Wagen bei AutoScout24
eingestellt hat. Voraussetzung ist, dass die Händler im Betrieb mit EASI’R als
Leadmanagement-Lösung arbeiten. TOYOTA Deutschland hatte die Software bereits 2016
flächendeckend für alle Händlerbetriebe in Deutschland eingeführt und bündelt in dem System
Leads aus sämtlichen Online-Quellen (z. B. über Toyota.de oder Händlerwebseiten) sowie aus
dem Autohaus, von Messen oder Events. Als neue in EASI’R integrierte Online-Lead-Quelle
kommt nun der Online-Automarkt AutoScout24 hinzu.
Die Zusammenarbeit von EASI’R und AutoScout24 ermöglicht es den teilnehmenden
Händlerbetrieben, entweder die angefragten Gebrauchtwagen-Leads systematisch, schnell und
in Echtzeit zu bearbeiten, oder im Bedarfsfall Initiativen zu starten, um einen GebrauchtwagenLead in einen Neuwagen-Lead zu konvertieren.
Option A: Gebrauchtwagen-Leads – Schnellere Prozesse, besserer Kundenservice
Vorteil für die Händlerbetriebe durch die neue Schnittstelle zwischen EASI’R und AutoScout24
ist das schnelle, systematische Weiterleiten der Gebrauchtwagen-Leads direkt in das
Leadmanagement-Tool der Verkäufer, sodass Leads nicht mehr verlorengehen können, sondern
automatisch im EASI’R Dashboard des Verkaufsteams als neuer Vorgang angelegt werden.
Durch zahlreiche Features ermöglicht EASI’R von dort aus eine schnelle Weiterbearbeitung
der Leads, dazu zählen vorausgeplante, teilweise automatisierte Kontaktstrecken mit
Textvorschlägen und professionellen Layouts, z. B. für Angebotsanschreiben und
Probefahrtvereinbarungen, sowie Erinnerungsfunktionen für eine zeitnahe Rückmeldung beim
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Kunden und eine App, welche in Echtzeit Benachrichtigungen über neue Leads auf das Handy,
Tablet oder die Smartwatch der Verkäufer schickt. Darüber hinaus können die Händlerbetriebe
mit Hilfe der detaillierten Reporting-Funktionen von EASI’R genau auswerten, wie viele Leads
durch AutoScout24 im Vergleich zu anderen Leadquellen, z. B. den Händlerwebseiten,
generiert werden, über welche Leadquelle am meisten Testfahrten vereinbart wurden und
letztendlich Abschlüsse zustande gekommen sind.
Stefan Page, Head of Strategic Accounts bei AutoScout24 über die Zusammenarbeit mit
EASI’R: „Uns als Online-Automarkt ist es wichtig, unseren Nutzern ein optimales Kauferlebnis
zu bieten. Konsumenten erwarten heute schnelle Antworten auf ihre Online-Anfragen.
Zusammen mit EASI’R helfen wir unseren Partnern, mit schnellen, praktischen Prozessen und
ermöglichen eine gezielte Kundenansprache und einen Service auf einem ganz neuen Niveau.“
Option B: Konvertieren von Gebrauchtwagen-Leads in Neuwagen-Leads
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit AutoScout24 verbindet EASI’R nicht nur den OnlineFahrzeugmarkt mit den teilnehmenden Händlerbetrieben, sondern auch mit dem Importeur auf
nationaler Ebene. Hintergrund dieser Trias ist das Ermöglichen von optimalen Angeboten unter
Abstimmung aller Akteure, wodurch die Händlerbetriebe in der Mitte der Abstimmungskette
erstmals die Möglichkeit erhalten, bei bestimmten Kundenanfragen systematisch Initiativen
starten zu können, um Gebrauchtwagen-Leads in Neuwagen-Leads zu verwandeln.
Die Entscheidung des Verkäufers, ob er den Verkauf des eigentlich angefragten
Gebrauchtwagens forciert oder alternativ zu einem höheren Preis einen Neuwagen mit
vorschlägt, hängt einerseits von seiner persönlichen Einschätzung des Kunden ab, z. B.
basierend auf der Kaufhistorie und persönlichen Eckdaten, die EASI’R ihm anzeigt, sofern es
in der Vergangenheit bereits Interaktionen gab. Andererseits ist die Situation auf
Importeurebene relevant: Je nachdem welches Neuwagenmodell von nationaler Ebene aus im
Markt gepusht werden soll, kann der Importeur dem Händlerbetrieb einen Neuwagen als
Alternativ-Angebot für den Kunden vorschlagen, welcher zu seinen auf AutoScout24
eingegebenen Wünschen passt.
EASI’R Leadmanagement-Software wurde speziell entwickelt, um die Lücke zwischen Onlineund Offline-Prozessen in der Customer Journey zu überbrücken, welche durch die
fortschreitende Digitalisierung auch in der Automobilbranche entstanden ist. EASI’R CEO
Mikael Moeslund: „Kunden wickeln ihre Kaufrecherche immer mehr online ab, finden erst spät
den Weg ins Autohaus. Über die Zusammenarbeit mit dem Online-Fahrzeugmarkt
AutoScout24 können wir Importeuren, Herstellern und Händlerbetrieben jetzt noch besser
helfen, die Kunden bereits in der Online-Phase anzusprechen und sie quasi vor ihrem PC,
Laptop, Smartphone oder Tablet abzuholen und ins Autohaus zu lotsen – zur Probefahrt und
zum Vertragsabschluss.“
Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten. Download druckfähiger Pressebilder
unter: www.easir.com/company/press
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Pressekontakt EASI’R:
Mareike Roder, Neefestraße 90,09116 Chemnitz, Tel.: + 49 (0) 371 3699735, E-Mail:
mr@easir.com

Hintergrund EASI’R
EASI’R ist das neueste Produkt der Loyalty Factory GmbH. Diese wurde im Jahr 2002 in Deutschland gegründet. 2010 folgte
die Gründung einer Zweigstelle in der zweitgrößten Stadt Dänemarks, Aarhus, welche inzwischen das EASI’R
Entwicklungszentrum ist. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Chemnitz. Die preisgekrönte erste Generation des
Unternehmens wurde 2006 auf den Markt gebracht. 2010 folgte eine zweite Generation; 2015 eine komplett neue Generation
mit einem starken Fokus auf Leadmanagement-Funktionen und der Überbrückung der Lücke zwischen Online- und OfflineProzessen in der Customer Journey der Automobilbranche. EASI’R hilft bereits mehr als 2.600 Automobilhändlern und 16.000
Anwendern in ganz Europa dabei den Aufbau von Kundenbeziehungen zu beschleunigen, smarter zu verkaufen und ihr
Unternehmen automatisch für betriebliche CRM- und Leadmanagement-Prozesse zu skalieren. Weitere Informationen zu
EASI’R unter www.easir.com.

