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Kunden

ÖKOLOGISCHE KOMPETENZ 
FÜR CHEMISCHE PRODUKTE  
 

... für eine Umwelt mit Zukunft

Eine unverbindliche Beratung erfolgt durch unseren ge-

schulten Außendienst in ganz Deutschland. Mehr als die 

Hälfte unserer Außendienstmitarbeiter ist mit einem 

Notebook ausgestattet und an unserem WAUS (WIEDS-

Außendienst-Unterstützungs-System) angeschlossen.

Mit Hilfe von DIBAC und CAS genesisWorld können unsere 

Außendienstmitarbeiter schnell und sicher auf Informatio-

nen zugreifen und dem Kunden kompetent Auskunft geben 

über Angebote, Lieferstatus, Rechnungen, Laboruntersu-

chungen. Daten von Außen- und Innendienst werden in der 

CRM-Kundenkartei gespeichert. Der aktuelle Zugriff ist für 

beide Seiten gewährleistet.

 WIEDS ECOCHEM AG 

Im Jahre 1975 gründete Erich Wied das Unternehmen 
Wied’s Chemie-Technik und ließ sich im historischen 
Flecken Freudenberg nieder. 

Anfänglich nur in der Region tätig, entwickelte sich das 

Unternehmen stetig weiter. Schon bald hatte es sich einen 

festen Platz im überregionalen Markt gesichert und ist seit-

dem für viele Unternehmen als Lieferant nicht mehr weg-

zudenken.

Der Kundenkreis hat sich in den letzten Jahren über 

Deutschland hinaus auf ganz Europa ausgedehnt. Im Jahr 

2000 firmierte das Unternehmen zur WIEDS ECOCHEM AG 
um.

Von der Forschung bis hin zur Produktion, alles befindet 
sich bei der WIEDS ECOCHEM AG unter einem Dach. 

Die Produktpalette umfasst u.a. Produkte für Reparatur, 

Wartung, Instandhaltung, Produktion mit Schwerpunkt auf 

Kühlschmiermitteln und Koagulierungsprodukten. Beson-

derer Wert wird auf eine ökologische Verträglichkeit der 

Produkte gelegt, ganz nach dem Motto ....
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Kunden

 Up to date im Außendienst mit RSW-Orga

WAUS und ADM – 

was ist das?
Im Referenzbericht schreibt unser 

Kunde von der Zufriedenheit mit 

WAUS und von dem Erfolg der 

Lösung – was steckt dahinter? 

WAUS ist das WIEDS-Außen-
dienst-Unterstützungs-System – 
eine Lösung, die jedem 
Außendienstmitarbeiter bei der 
täglichen Arbeit und der professi-
onellen Beratung der Kunden und 
der Bearbeitung der Anfragen hilft. 

Hierfür ist der Außendienstmitarbeiter mit einem aktuellen 
Notebook ausgestattet. Auf diesem Notebook ist ein 
speziell auf die Belange des mobilen Mitarbeiters zuge-
schnittenes DIBAC installiert, das ihm genau die Daten 
zur Verfügung stellt, die er benötigt – und auch nur diese 
Daten. Über ein von der RSW-Orga ausgeklügeltes System 
hält der Mitarbeiter sein System datentechnisch auf dem 
aktuellen Stand, indem er es über eine sichere Internetver-
bindung aktualisiert – so oft, wie es für ihn erforderlich ist. 
In der Regel ist dies eine Aktualisierung am Tag zur Über-
tragung der aktuellen Auftragsdaten in beide Richtungen.

Auch Programmupdates werden auf einfachste Weise 
übertragen und installiert. 

Die zusätzliche Integration der CRM-Lösung CAS gene-
sisWorld in WAUS sorgt dank der Aktualitätsgarantie durch 
den durchgeführten Datenabgleich dafür, dass die Mitarbei-
ter im Außendienst stets up to date sind! 

Das System wurde in angenehmer, professioneller und 
strikt ergebnisorientierter Zusammenarbeit mit WIEDS 
speziell für die Bedürfnisse des Unternehmens optimiert. 

Die allgemeine Variante dieser Lösung steht unter der 
Bezeichnung ADM (Außendienstmodul) natürlich weiteren 
Kunden der RSW-Orga zur Verfügung. Wir beraten Sie 
gerne, in welchem Umfang das System in Ihrem Haus vor-
teilhaft eingeführt werden kann.

WAUS-Schulung

durch RSW-Orga

Mindestens einmal jährlich findet eine WAUS-Schulung 
unserer Außendienstmitarbeiter statt, um sie auf dem 
neuesten Stand zu halten.

RSW-Orga GmbH hat uns im Laufe der Zusammenar-
beit immer tatkräftig unterstützt, insbesondere in den 
letzten zwei Jahren bei der Einführung des WAUS, und 
somit zu dessen Erfolg beigetragen.

WIEDS ECOCHEM AG 
Gewerbestraße 1a
D-57258 Freudenberg
Telefon: 02734 / 2766-0 – Telefax: 02734 / 1659
eMail: ewi@wieds.de – Internet: www.wieds.de


