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Die Situation

Viele Unternehmen sehen sich einer täglich wachsenden 
Flut von Kundenanfragen ausgesetzt. Diese erreichen sie 
per Telefon, Fax oder E-Mail. Die Absender sind Kunden 
oder Interessenten – auf jeden Fall Menschen, die eine 
rasche und fundierte Antwort erwarten. 

Ohne IT-Unterstützung ist diese Aufgabe weder personell 
noch finanziell zu bewältigen. Moderne Software-Systeme 
helfen Ihnen dabei, Ihre Kundenkorrespondenz schnell 
und zuverlässig zu erledigen. 

Sie möchten
Ihre Kosten und Ihren personellen Aufwand in 
Ihrem Kundencenter reduzieren und gleichzeitig 
die vorhandenen Ressourcen bestmöglich nutzen?

Ihre Antwort-Zeiten verkürzen, die Qualität Ihrer 
Antworten verbessern und eine Kundenansprache 
erreichen, die zu Ihrer Corporate Identity passt?

Ihre Geschäftskorrespondenz dokumentieren, 
archivieren und aus Kundendialogen Rückschlüsse 
für Ihr Unternehmen ziehen?

Ihr Partner 
 
INEXSO-Produkte sorgen dafür, dass Sie den Überblick 
behalten und große Mengen eingehender Anfragen 
effizient verarbeiten können. Sie reduzieren die Menge 
der Kundenanfragen, verteilen diese automatisch und 
unterstützen in umfassender Weise ihre Bearbeitung. 

Das Ergebnis: 
Sie sparen Zeit und Geld, gewinnen Qualität und 
als Zusatznutzen viele wichtige Informationen. 

Die Herausforderung
L ö s u n g e n  f ü r  e f f i z i e n t e  K u n d e n k o m m u n i k a t i o n  g e s u c h t ?

Unsere Produkte setzen Maßstäbe

INEXSO bietet Ihnen zukunftsfähige Produkte, die alle 
Kriterien erfüllen und sich optimal an Ihre individuellen 
Kommunikationsprozesse anpassen. Es lassen sich ohne 
großen Aufwand in Ihre bestehende IT-Landschaft 
integrieren und überzeugen durch die leichte Einbindung 
externer Daten.

Als Full-Service-Provider kümmert sich INEXSO für Sie 
neben der Installation der Software auch um deren Betrieb 
und Administration und übernimmt sämtliche Wartungs- 
und Pflegearbeiten – auf Wunsch rund um die Uhr. Ihre 
eigenen Ressourcen werden geschont und entlastet. 
Sie haben Interesse an unseren Produkten? Dann haben 
Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können die Software 
kaufen, mieten oder in Form eines ASP-Modells durch 
INEXSO betreiben lassen. Selbstverständlich beraten wir 
Sie bei der Einführung und Konfiguration des Systems, 
schulen Ihre Mitarbeiter und ermöglichen Ihnen einen 
schnellen und problemlosen Projektstart, bei dem von 
Anfang an alles glatt läuft.
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Abb.: INEXSO Produkt- und Dienstleistungsportfolio
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Als langjähriger Spezialist für webbasierte Kommunikationssoftware bietet INEXSO Unternehmen 
maßgeschneiderte Lösungen für die Bewältigung ihrer Kundenkommunikation an. Das Portfolio reicht 
von der Produkt-Entwicklung über die Anpassung an Geschäftsprozesse des Kunden bis zur Beratung 
und Mitarbeiter-Schulung. 
Gegründet wurde die inhabergeführte und vollständig eigenfinanzierte INEXSO GmbH mit Sitz im 
niedersächsischen Oldenburg im Juli 2002. Die Gründer und Geschäftsführer befassen sich bereits 
seit 1998 erfolgreich mit der Entwicklung leistungsfähiger Systeme für die Kundenkommunikation. 



Wir sind für Sie da - Hand drauf. 

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet die Beratung. Wir versetzen uns in 
Ihre Prozesse hinein, entwickeln mit Ihnen gemeinsam die Ziele und setzen Sie passgenau um. 

Umfassender Support und die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte sind 
eine Selbstverständlichkeit für uns. 

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gern!

Stefan Schulte . Diplom-Informatiker Michael Terschüren . Diplom-Ingenieur

Gründungsgesellschafter & Geschäftsführer



INEXSO ERM ist unser Kernprodukt und damit die Basis für alle anderen INEXSO-Produkte. Es handelt sich dabei 
um eine webbasierte Enterprise Response Management Software, die Sie bei Ihrer Kundenkommunikation effektiv 
unterstützt. Bei minimalem Integrationsaufwand ermöglicht sie eine optimale Abwicklung -  schnell, kostengünstig und 
qualitativ hochwertig. Neben E-Mails können Sie mit unserem ERM auch Faxe, Briefe und Telefonate bearbeiten. 

Das System setzt auf Standard-Webtechnologien und funktioniert in Verbindung mit allen gängigen Mail-Servern.  
Ihre Mitarbeiter greifen ganz einfach über ihren Webbrowser auf das System zu, auch von verschiedenen Standorten 
aus. Der Schulungsbedarf ist gering und die Wartung einfach. 

Begleitend und ergänzend zu unserem Enterprise Response Management bieten wir Ihnen weitere leistungsfähige 
Produkte in den Bereichen Web Self Service, Beschwerdemanagement und Kundenfeedback. 

Enterprise Response Management (ERM)

INEXSO ERM
D i e  l e i s t u n g s f ä h i g e  M u l t i - C h a n n e l - L ö s u n g .  

Optimieren Sie Ihre Prozesse! 

Mit INEXSO ERM wird die Anzahl der manuellen 
Arbeitsschritte deutlich verringert, die Bearbeitungszeit 
pro Vorgang sinkt drastisch und die Antworten werden 
besser – im Klartext: Erhebliche Zeitersparnis bei deutlich 
erhöhter Servicequalität, sinkende Kosten bei klar 
optimiertem Ergebnis – was will man mehr? 
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INEXSO ERM ist besonders interessant für interne 
oder ausgelagerte Customer Care Center. Durch ihre 
Mandantenfähigkeit ist die Software besonders für 
Dienstleister oder Unternehmen mit verschiedenen 
Sparten, Produktlinien und Brands geeignet. Sie kann an 
beliebig vielen Arbeitsplätzen und für eine unbegrenzte 
Zahl von Mandanten verwendet werden. Zudem ist sie 
jederzeit unkompliziert anpassbar an Ihren Bedarf. 

Alles, was Ihre Mitarbeiter dafür benötigen, ist ein 
Browser. Eine E-Mail bearbeiten,  Ihre Mandanten 
verwalten oder beliebig viele Mailboxen einrichten – egal, 
was Sie tun möchten, es erfolgt vollständig webbasiert. 
Ihr Vorteil: Das komplette System ist ohne Ihre hauseigene 
IT über Web-Oberflächen konfigurierbar.

INEXSO ERM - zentrale Eigenschaften:

webbasiert
mehrsprachig 
mandantenfähig
workflow-orientiert
flexibel erweiterbar
skalierbar 
arbeitet mit internationalem Zeichensatz
bedienungsfreundlich
schnell zu installieren
einfach individuell anzupassen



Enterprise Response Management (ERM)

Transparentes System
D e n  A n f o r d e r u n g e n  e n t s p r e c h e n d  e r w e i t e r b a r .
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Ihre Vorteile: 

Komplett implementiert in zwei bis drei Tagen

Roll-out nach Geschäftsbereichen

Einfache Integration in die bestehende IT-Infrastruktur

Kundenindividuelle Oberflächengestaltung (Customizing)

Leichte Einbindung von Fremdsystemen

Schnittstellen zu beliebigen externen Datenbanken 

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Mailboxen möglich

Schnelle Einarbeitung

Komfortable und kostengünstige Wartung

Und das Beste: 
Die Einführung von INEXSO ERM amortisiert sich in der Regel schon nach sechs Monaten. 



Die beste Empfehlung: unsere Kunden.  

Wer Wert legt auf Kundennähe, Zuverlässigkeit und Kontinuität, hat in INEXSO 
einen kompetenten Partner in Sachen Multi-Channel-Kommunikation an seiner Seite. 

Wir betreuen Kunden in ganz Europa, die unsere Software teils sogar weltweit einsetzen. 
Sie sind begeistert von den neuen Möglichkeiten und wissen sehr genau, warum Sie sich 
für INEXSO entschieden haben. 

Was uns besonders freut: Wir erhalten sehr viel positives Feedback!



INEXSO - information  exchange  solutions GmbH 
Ofener Straße 30  .  26121 Oldenburg
Fon: +49 441 219 730 - 0  .  Fax: +49 441 219 730 - 66

E-Mail: info@inexso.de  .  web: www.inexso.de

„INEXSO überzeugte uns durch ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die enorme 
Geschwindigkeit bei der Implementierung und dem 
Rollout. In der Testphase konnten wir bereits signifi-
kante Prozessverbesserungen erleben. Die Umstel-
lung auf das INEXSO-Produkt hat sich in kurzer Zeit 
sowohl wirtschaftlich als auch hinsichtlich der 
Qualität unserer Beratung und Kundenbetreuung 
gelohnt.“
Wolfgang Friedenstein, Geschäftsführer der Gesellschaft 
für Reisevertriebssysteme (GfR) 
der Thomas Cook AG 

„Mit der Lösung von INEXSO finden unsere 
Mitarbeiter Daten schneller wieder und können auf 
Anfragen effizienter reagieren. Das spart Nerven und 
vor allem Geld.“ 
Ralf Pieper, Leiter eCommerce 
Fulfillment bei TUI

„Als Kunde von INEXSO haben wir bereits bei 
früheren Projekten von der Flexibilität, Verlässlichkeit 
und Kompetenz des Unternehmens profitiert. 
Das hat uns die Entscheidung für INEXSO leicht 
gemacht.“ 
Ralf Tiedemann, Geschäftsführer 
von getaline CommCenter Network 

„Neben den technischen Möglichkeiten 
der INEXSO Software hat uns vor allem die kauf-
männische und vertragliche Flexibilität begeistert.“
Raphael Marcinów, Geschäftsführer 
der Online-Galerie artgeist 

Herausforderung bestanden!  
E f f i z i e n t e  K u n d e n k o m m u n i k a t i o n  r e a l i s i e r t .

„Speziell bei einer Software, über die die gesamte 
Kundenkommunikation läuft, muss jederzeit ein 
Techniker ansprechbar sein und notfalls vorbeikom-
men – manchmal auch außerhalb normaler Bürozeiten. 
INEXSO betreut uns in dieser Hinsicht sehr zuverlässig 
und professionell.“ 
Stephan Gürtler, Leiter des 
Vertriebsinnendienstes 
von CEWE COLOR 

„Der rein webbasierte Ansatz, die workfloworientierte 
Bearbeitung von Geschäftsvorgängen und die volu-
menstarken Referenz-Installationen haben letztlich 
den Ausschlag für INEXSO gegeben.“ 
Dirk Freise, Geschäftsführer von 
Blau Mobilfunk 



INEXSO - information exchange solutions GmbH  .  Ofener Straße 30  .  26121 Oldenburg
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