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Vergölst GmbH

Service wird bei Deutschlands bekanntestem Reifenfachhändler groß  geschrieben. Dazu gehört, dass die Kunden

von Vergölst ihre Fachbetriebe immer gut erreichen – selbst, wenn diese zum Start der Winter- und Frühjahrssaison

einen regelrechten Kundenansturm erleben. Um die Verteilung der Anrufe besser steuern zu können, die Wartung

der Anlagen zu erleichtern und gleichzeitig den damit verbunden Aufwand zu reduzieren, wurden rund 200 Fachbe-

triebe der Vergölst GmbH mit neuen Telefonanlagen von innovaphone ausgestattet. Begleitet wurde der logistisch

extrem anspruchsvolle Umstellungsprozess von der alcera Kommunikationstechnik GmbH.
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„Guter Service heißt gute Fahrt“. Mit die-

sem griffigen Slogan wirbt Deutschands

bekanntester Reifenfachhändler um Kun-

den. Rund 350 Fachbetriebe zwischen

Friedrichshafen und Kiel bieten einen

fach-männischen Service rund ums Auto

– und das schon seit gut acht Jahrzehn-

ten. Dabei ist das Geschäft von Vergölst

längst nicht mehr auf den reinen Reifen-

service beschränkt. Daneben bietet das

Unternehmen seinen Kunden Inspektio-

nen, Bremsenservice, Einbau von Rußfil-

tern, Windschutzscheiben und Stoß-

dämpfern sowie die Wartung von 

Klimaanlagen an.

Obligatorischer Bestandteil des Kun-

denservices: Eine gute Erreichbarkeit

der Fachbetriebe. Auch im Zeitalter des

Internets kommt dem Telefon in diesem

Kontext eine Schlüsselfunktion zu. Das

erklärt auch, weshalb die IT-Abteilung

des Unternehmens händeringend nach

einer Lösung suchte, um die Telefonie-In-

frastruktur über alle Standorte hinweg zu

vereinheitlichen. Bis zur Kooperation mit

innovaphone waren an den einzelnen Fir-

menstandorten meist mehrere unter-

schiedliche TK-Lösungen anzutreffen:

Von der analogen Telefonanlage bis zu

ISDN-Systemen mit einem oder mehre-

ren Kanälen, teils gemietet, teils gekauft.

Der Wildwuchs, eine Folge des starken

Wachstums, hatte seinen Preis: An Fern-

wartung, heute gängige Praxis, war gar

nicht zu denken. Zentrale Administration

der TK-Anlagen? Fehlanzeige. Hinzu

kam, dass sich die heterogene TK-Infra-

struktur jeder Integration mit den ERP-

und CRM-Systemen von Vergölst hart-

näckig verweigerte.

Noch ein weiterer Punkt bereitete den

IT-Verantwortlichen von Vergölst Kopf-

schmerzen: Die Telefonanlagen in den

Fachbetrieben fielen nicht nur häufig

aus, sie stießen auch schnell an ihre Ka-

pa-zitätsgrenzen. Vor allem zu den Hoch-

zeiten des Reifenwechsels, im Frühjahr

und Herbst, wurden die Filialen mit Ter-

minanfragen über-häuft. Die alten TK-An-

lagen waren mit diesem Ansturm der An-

rufer jedoch immer häufiger überfordert.

Im schlimmsten Fall hing ein Kunde mi-

nutenlang in der Warteschleife fest – für

ein service-orientiertes Unternehmen wie

Vergölst ein unhaltbarer Zustand.
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Aus diesem Grund begaben sich die IT-

Verantwortlichen der Firma auf die Suche

nach einer Alternative und stießen

schnell auf innovaphone – ein Anbieter,

der den anspruchsvollen Vorstellungen

des Unternehmens gerecht werden soll-

te. Eine einheitliche, zuverlässige, flexible

und vor allem kostengünstige Kommuni-

kationsinfrastruktur für alle Standorte,

die einfach zu administrieren ist und sich

ohne großen Aufwand mit den selbst ent-

wickelten ERP- und CRM-Systemen ver-

netzen lässt – das waren die Anforderun-

gen, die Vergölst an das neue Telefonie-

konzept stellte.

An der Lösung von innovaphone wussten

die Auftraggeber besonders zu schätzen,

dass sich die Wartung auf der zentralen

Einheit bewerkstelligen und alle Änderun-

gen problemlos an sämtliche angeschlos-

senen Teilnehmer replizieren ließen. Durch

das innovaphone-Prinzip reduzierte sich

der Wartungsaufwand erheblich. Die zen-

trale Wartung der Anlage beschert dem

Reifenspezialisten demzufolge handfeste

Kostenvorteile. Mussten früher selbst klei-

nere Wartungsarbeiten in den Filialen di-

rekt vor Ort von externen Servicetechni-

kern vorgenommen werden, erledigen

heute interne Fachleute das Problem von

der Firmenzentrale aus. Per Web-Browser

kann die IT-Abteilung auf jedes Gerät an

jedem x-beliebigen Standort zugreifen.Service wird bei Vergölst groß geschrieben
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Überzeugen konnte die Lösung von inno-

vaphone auch in punkto Flexibilität. So

sollten etwa die bestehenden DECT-Sy-

steme in die neue Lösung eingebunden

werden. Da das Konzept von innovapho-

ne durchgängig auf offene Standards

setzt, war dies kein Problem. Aber auch

das gute Preis-Leistungsverhältnis sprach

für den Hersteller aus Sindelfingen. Ne-

ben den reinen Anschaffungskosten hat-

ten die IT-Verantwortlichen von Vergölst

dabei auch die Betriebs- und Wartungsko-

sten im Blick. Bei der Gesamtbetrachtung

aller Kosten, den sog. „total costs of

ownership“, schnitt innovaphone von allen

Anbietern mit Abstand am besten ab.

Indes, der organisatorische und logistische

Aufwand für die Umrüs-tung war beträcht-

lich. Schließlich mussten erst die Voraus-

setzungen geschaffen werden, um die 290

Anlagen mit 685 Festnetz- und 420 schnur-

losen Telefonen sowie 65 Sendeverstär-

kern installieren zu können. Um alle Fach-

betriebe auf einen einheitlichen aktuellen

technischen Stand zu bringen, wurden die

Betriebe zeitgleich mit der Installation der

neuen Anlagen mit einer strukturierten Ver-

kabelung auf neuestem Stand der Technik

ausgestattet. Dabei waren Kabel-stränge in

einer Gesamtlänge von rund 75.000 Me-

tern zu verlegen. Zudem haben die  Tech-

niker neue Datenschränke und etwa 1.400

neue Datendosen installiert.

Das Team von alcera, dem IT-Partner

von Vergölst, erbrachte eine reife logisti-

sche Leistung. Nach dem erfolgreichen

Abschluss der Pilotphase waren die neuen

Anlagen in drei Wellen zwischen August

2009 und August 2010 ausgeliefert, instal-

liert und mit einer moder-nen Reporting-

software ausgestattet worden. Seit Ende

2010 verfügt zudem jeder Standort über ei-

nen Anrufbeantworter. Bei gut 350 Fachbe-

trieben, die über die ganze Republik verteilt

sind, erforderte das eine extrem ausgeklü-

gelte Planung und so manche Extra-

schicht am Abend oder am Wochenende.

Das pragmatische Vorgehen machte bei

den IT-Verantwortlichen von Vergölst

mächtig Eindruck. So nahmen die Service-

ingenieure von alcera auf die Saisongege-

benheiten von Vergölst Rücksicht und

setzten die Umstellung in den Hochzeiten

zum Wechsel der Jahres-zeiten kurzer-

hand aus. Machbar war das nur, weil die

Lösung von innovaphone die Möglichkeit

einer besonders sanften Migration bietet.

Zudem wurden die VoIP-Gateways in der

Firmenzentrale vor dem Amtszugang ganz

ohne Änderung der bestehenden TK-Anla-

ge eingeschleift. Nach einer Übergangs-

phase, in der Vergölst beide Systeme par-

allel betrieb, wurde die alte Anlage in ei-

nem zweiten Schritt abgeschaltet. Der

Wechsel verlief absolut reibungslos.

Das Fazit der Projektverantwortlichen

fällt denn auch durchweg positiv aus. Die

Zusammenarbeit mit innovaphone schil-

derten sie letztlich als vorbildlich. Und

auch bei den Mitarbeitern komme die

Technologie aus Sindelfingen gut an. Von

der Umstellung selbst hätten diese kaum

etwas mitbekommen. Bei einer Befra-

gung haben 98 Prozent aller Betriebe an-

gegeben, dass sie mit ihrer neuen Aus-

stattung und dem Roll-out zufrieden sind.

Da jetzt zum ersten Mal seit Bestehen

des Unternehmens alle Fachbetriebe mit

einer einheitlichen TK-Anlagentechnik

ausgestattet sind, verringern sich der Ver-

waltungsaufwand und die damit verbunde-

nen Fixkosten spürbar, die teueren War-

tungs- und Mietverträge sind weggefallen.

Auch das flexible Lizenzmodell schont das

IT-Budget. Vergölst nutzt die Möglichkeit

der Floating-Lizenzen. Dabei werden alle

Lizenzen zentral verwaltet und gebunden.

Die Filialen rufen die Lizenzen je nach Be-

darf dynamisch ab. Der Vorteil dieses Mo-

dells liegt auf der Hand: Lizenzen, die in

einer Filiale nicht mehr benötigt werden,

wandern in den Lizenzpool zurück und

können dann einfach von einer anderen –

wachsenden – Filiale genutzt werden.

Und noch ein weiterer Kostenfaktor ist

durch die Umstellung auf VoIP weggefal-

len: Die Zahl der Basisanschlüsse konn-

te drastisch reduziert werden. Verfügten

früher alle Filialen über mehrere Basis-

anschlüsse, reicht im heutigen Telefonan-

lagenverbund im Prinzip ein einziger

Übergang ins öffentliche Netz aus. Auf

lange Sicht rechnen sich die Investitionen

in die VoIP-TK-Anlage allein schon durch

die bei den Kosten für die Basisanschlüs-

se erzielten Einsparungen.

Dank der neuen Anlage kann nun jeder

Fachbetrieb ein einheitliches zentrales

Telefonbuch pflegen, und zwar ganz ein-

fach via Intranet. Interne Gespräche las-

sen sich zukünftig über das Netzwerk

führen. Weitere Vorteile: Anrufe können

nun intelligent gesteuert und je nach Auf-

kommen in das Call Center umgeleitet

werden. Auch Umleitungen von Betrieb

zu Betrieb sind problemlos möglich. Auf

diese Art und Weise können Anrufe gar

nicht mehr ins Leere laufen.

Wartungsarbeiten oder Software-Up-

dates werden remote erledigt. Der Rest

geht von selbst, egal wie viele Nebenan-

lagen man hat. Und auch Erweiterungen

sind kinderleicht: Sofern eine Anlage um

zusätzliche Anschlüsse erweitert werden

soll, ordnen die IT-Spezialisten den Gerä-

ten einfach eine IP-Adresse zu und ver-

geben eine Telefonnummer. Anschlie-

ßend schicken sie die Telefone in die Fi-

liale, dort werden sie von den

Mitarbeitern angeschlossen.

Vergölst Filiale in Neu-Ulm
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An ein Ende der Migration ist freilich vor-

erst noch nicht zu denken. So wurde erst

kürzlich eine Call-Center-Software der

Firma Voxtron an das innovaphone Sy-

stem angebunden. Auf diese Weise soll

die deutschland- und sogar europaweite

Anrufverteilung in den Stoß-zeiten bei

Vergölst, auf mittlere Sicht auch bei den

europäischen Schwestergesellschaften,

noch effizienter gestaltet werden.

In nicht allzu ferner Zukunft will Vergölst

die UC-Infrastruktur zu einer einheitlichen,

standortübergreifenden Kommunikations-

platt-form ausbauen, bei der die Telefonie

nur noch einen von vielen Bausteinen dar-

stellt. Damit verfolgt die deutsche Handels-

gesellschaft von Contitrade einen strategi-

schen Ansatz, den Contitrade für alle

Standorte in ganz Europa vorgegeben hat.

Neben Deutschland wurden auch die

Landesgesellschaften in Irland und der

Schweiz mit der Technik von innovaphone

ausgestattet, weitere Länder sollen folgen.

Axel Hawner, der auf europäischer Ebene

das IT-Management leitet und in seiner

Funktion für den weiteren europäischen Rol-

lout verantwortlich zeichnet, beim Aufbau ei-

ner unternehmensweit einheitlichen Infra-

struktur ganz bewusst auf innovaphone.

Schließlich eröffne das ausgefeilte Stand-

ortkonzept von innovaphone einem Unter-

nehmen, das sich so dynamisch entwik-

kelt wie Contitrade, ein Maximum an 

Flexibilität und Investitionssicherheit. 

innovaphone sei deshalb ein strategischer

IT-Partner, mit dem Contitrade eine beson-

ders enge Zusammenarbeit pflegen werde.
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