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D
ie Automobilindustrie legt traditio-
nell höchste Qualitätsmaßstäbe 
an. Auch die Zuliefererindustrie wie 

die Automotive Division von Mitsubishi 
Electric, die Automobilhersteller auf 
dem ganzen Globus zu ihren Kunden 
zählt, ist davon betroffen. Ein professio-
nelles Management-System, das eine 
schnelle Bearbeitung von Reklamatio-
nen unterstützt und umfassende Aus-
wertungsmöglichkeiten für die zukünfti-
ge Mängelbeseitigung bietet, ist für ei-
ne hohe Kundenzufriedenheit und -bin-
dung unerlässlich. Um die Qualität wei-
ter zu steigern, hat Mitsubishi Electric in 
Deutschland seinen Prozess des „Claim-
Managements“ (Reklamationsmanage-
ment) umfassend modernisiert und au-
tomatisiert. Auf Basis der Prozessmana-
gement-Lösung Consol CM kann Mit-
subishi Electric Reklamationen bei Teilen 
der Fahrzeugausrüstung wie Generato-
ren, Infotainment-Systemen, Displays 
oder Lichtsteuergeräten nun wesentlich 
effizienter und schneller als in der Ver-
gangenheit bearbeiten. Vor der Einfüh-
rung der Consol-Lösung hat die Automo-
tive Division eingehende Kundenrekla-
mationen überwiegend manuell bear-
beitet.

Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen 

Consol CM ist eine leistungsstarke Pro-
zessmanagement-Software für die Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen. Die 
Software bietet flexible Konfigurations-
möglichkeiten für die Abdeckung unter-
nehmens- oder branchenspezifischer 
Prozesse und unterstützt eine individu-
elle Prozessmodellierung. Die Prozess-
ausführung erfolgt teil- oder vollautoma-

tisiert. Durch offene Schnittstellen lässt 
sich die Lösung leicht und nahtlos in be-
stehende IT-Landschaften integrieren. 
Ein Unternehmen kann die Prozess -
management-Software on-premises 
oder in der Cloud als Software-as-a-Ser-
vice nutzen. Mitsubishi Electric hat sich 
für die Cloud-Variante entschieden, und 
zwar für den Betrieb von Consol CM in 
Amazon Web Services (AWS). 

Abläufe des Reklamations- 
managements abdecken

Mitsubishi Electric deckt mit Consol CM 
die gesamten komplexen Abläufe des 
Reklamationsmanagements ab. Dabei 
stellt Consol CM alle Grundfunktionen 
eines Ticket-Systems dar. Dazu gehören 
unter anderem die Zuweisung eines 
 Tickets an einen Bearbeiter, Vertreterre-
gelungen, die Wiedervorlagefunktion, 
die Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen 
Tickets und die Möglichkeit, Tickets mit 
Zusatzinformationen wie Kommentaren 
oder Attachments zu ergänzen.

Die neue durchgängige Prozessland-
schaft für das Reklamationsmanage-
ment auf Basis von Consol CM bietet 
Mitsubishi Electric weitreichende Vortei-
le. Reibungsverluste zwischen der Qua-

litätssicherung (Quality Assurance, QA), 
Kunden und Produktionswerk sowie 
System- und Medienbrüche sind damit 
beseitigt. Die Consol-Lösung bietet für 
den gesamten Prozess eine höhere Effi-
zienz und Transparenz: von der Vernet-
zung unterschiedlicher Bereiche über 
die verbesserte Kommunikation bis hin 
zur optimierten Nachverfolgbarkeit. Ein 
großer Nutzen der neuen Prozessland-
schaft ist darüber hinaus die zentralisier-
te Datenhaltung. Alle relevanten Produk-
te und Informationen sind im System 
enthalten: von Terminen über offene Re-
klamationen bis zu den Analyseergeb-
nissen aus Japan. Sie nutzt das Unter-
nehmen auch für die weitere Optimie-
rung von Produkten und Bauteilen. Nicht 
zuletzt reduziert die ConSol-Lösung ma-
nuelle Tätigkeiten durch den hohen Au-
tomatisierungsgrad und damit auch po-
tenzielle Fehlerquellen. W
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Für den Unternehmenserfolg sind zufriedene Kunden und Partner von größter 

Bedeutung. Dazu gehört auch die effiziente Bearbeitung von Reklamationen. 

Die Automotive Division von Mitsubishi Electric in Deutschland nutzt dabei die 

Lösung Consol CM des Münchener IT-Dienstleisters Consol.
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