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1. Professionelles Kundenbeziehungsmanagement für 

jedes Unternehmen  

  

1.1. Was ist Customer Relationship Management  

 

CRM ist weitaus mehr als nur ein trendiges Schlagwort, das seit rund zehn Jahren 

in der Geschäfts- und Vertriebswelt kursiert. 

 

CRM steht für „Customer Relationship Management“, also das 

Management Ihrer Beziehungen zu Ihren Kunden. 

 

Für CRM-Anwendungen gibt es keine geheime Erfolgsformel, sondern es werden 

einfach Ihre wichtigen Kundeninformationen zentral und übersichtlich verwaltet. 

Direkt aus der Anwendung heraus können Sie unter anderem Kontaktdaten 

abrufen, auf E-Mails oder Beiträge in sozialen Medien reagieren, Aufgaben 

organisieren und Ihre Leistung protokollieren. Durch die Implementierung eines 

geeigneten CRM-Systems lässt sich die Vertriebseffizienz optimieren. Sie können 

mehr Aufträge gewinnen, Ihre Umsätze steigern und die Genauigkeit Ihrer 

Prognosen verbessern. 

 

 „Customer Relationship Management ist eine kundenorientierte 

Unternehmensstrategie, die mit Hilfe moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien versucht, auf lange Sicht profitable 

Kundenbeziehungen durch ganzheitliche und individuelle Marketing-, Vertriebs- 

und Servicekonzepte aufzubauen und zu festigen.“  

 

Wichtig ist es dabei, CRM nicht nur mit Software gleichzusetzen, sondern mit einem 

ganzheitlichen Ansatz zur Unternehmensführung. CRM integriert und optimiert alle 

kundenbezogenen Prozesse über verschiedene Abteilungen hinweg. Weiters 

koordiniert CRM die Kommunikation über alle Kanäle, Produkte und 

Serviceleistungen. 
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Soviel zur Theorie. Wie sieht es aber tatsächlich in Unternehmen aus? Wie 

funktioniert zum Beispiel der Vertrieb heute? 

 

Für manche ist der Vertrieb eine Kunst, bei der ein Vertriebsmitarbeiter mit 

Charme und Charisma ein Geschäft zum Abschluss führt. Vielleicht war das früher 

auch einmal so. Heute kommt es aber nicht mehr nur auf die Persönlichkeit an. 

Wer als Vertriebsmitarbeiter einen dicken Fisch an Land ziehen möchte, ist auf 

ausgereifte Prozessabläufe und Analysen angewiesen.  

 

 

Wie kann ein CRM System dabei unterstützen? 

Oberflächlich betrachtet erscheint eine CRM-Lösung wie ein digitales Adressbuch, 

erscheinen, in dem „nur“ die grundlegenden Daten Ihrer Kontakte gespeichert 

werden. Aber ein CRM-System kann mehr. Erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter 

setzen ihr CRM-System gezielt ein, um wertvolle Einblicke in den Vertriebsprozess 

zu bekommen. Ein CRM-System sorgt für mehr Effizienz und Genauigkeit und 

unterstützt Ihr Team über den gesamten Prozess hinweg bis zum erfolgreichen 

Abschluss. Es bietet Ihren Mitarbeitern einen umfassenden Überblick über den 

Kunden - damit können Ihre Mitarbeiter schneller Aufträge gewinnen und die 

Beziehung zum Kunden stärken. Kluge Unternehmer wissen schon längst, dass 

eine CRM-Lösung ein wertvolles Instrument zur Förderung des Wachstums ihres 

Unternehmens ist. 

 

 

Software alleine ist nicht die Lösung 

Wie in anderen Bereichen auch, nützt aber die beste Software nichts, wenn die 

Prozesse im Unternehmen nicht dementsprechend angepasst und gelebt werden. 

Ja, CRM wird umgangssprachlich für die eingesetzte Software verwendet. Wichtig 

ist es jedoch, den ganzheitlichen Gedanken von gelebtem 

Kundenbeziehungsmanagement im Unternehmen umzusetzen. Das heißt also, sich 

Prozesse anzusehen und zu überarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Kunden 

stehen. 
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Wenn diese Orientierung auf den Kunden erfolgt ist, ist es Zeit, CRM als 

Informationssystem zu verstehen. Das Ziel eines solchen Systems ist es, den 

Mitgliedern einer Organisation die benötigte Information möglichst rasch und 

unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Das System muss deshalb 

benutzerorientiert, integrationsfähig, wirtschaftlich und sicher sein. 

 

Trotzdem ist es wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten: ein CRM-System ist 

nicht einfach nur eine Datenbank, sondern es verändert Ihre gesamte 

Arbeitsweise. Das Ergebnis ist höhere Produktivität im Vertrieb, ein beschleunigter 

Vertriebsprozess, Vereinfachung der Neukundengewinnung durch klare Prozesse 

Es lohnt sich! 

 

 

1.2. Aufgaben und Ziele von CRM  

Es lohnt sich auch, sich nochmals vor Augen zu halten, welche Zielsetzung CRM 

eigentlich hat.  

 

Dazu ist es notwendig, sich vorab einmal die Phasen der Kundenbeziehung vor 

Augen zu halten. Eine Kundenbeziehung verläuft wie eine Beziehung im 

Privatleben. Es gibt Höhen und Tiefen und verschiedene Phasen einer Beziehung. 

Die folgende Abbildung zeigt den Customer Relationship Cylcle und bildet somit 

den Verlauf einer Kundenbeziehung ab. 
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Die folgende Abbildung zeigt diesen Kreislauf: 

 

  

 

Somit haben auch alle Phasen mit dem CRM zu tun. In der Anbahnungsphase geht 

es um Gewinnung neuer Leads, die in der Sozialisation in konkrete 

Verkaufschancen übergehen. Mit bestehenden Kunden arbeitet das System dann 

in Wachstum und Reife. Diese bestehenden Kunden gilt es dann im weiteren 

Verlauf der Kundenbeziehung zu halten und stärker zu binden. Zusammengefasst 

unterscheidet man 3 Phasen – Interessenten-Management, Kundenbindungs-

/Kundenentwicklungsmanagement sowie Rückgewinnungsmanagement.  

 

Wofür wollen Sie Ihr CRM also (vorrangig) nutzen?  

Was möchten Sie erreichen? Ziele könnten zum Beispiel Umsatzsteigerung, 

verbesserte Kundenzufriedenheit, verbesserte Servicequalität… 

Diese Überlegungen sollten in jedem Fall vor Einführung eines CRM Systems 

angestellt werden.  
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1.2.1. Was ist der Kunde wert? 

Der Kundenwert soll gesteigert werden – d.h. man möchte mit einem Kunden bzw. 

Kontakt oder eine Firma im CRM mehr erwirtschaften. Dazu gibt es 3 

Möglichkeiten: 

 

• More Sell – der Kunde soll „mehr vom Gleichen“ kaufen. Am Beispiel 

eines Hotels – der Geschäftskunde soll öfter nächtigen und so für mehr 

Umsatz sorgen.  

• Cross Sell – der Kunde soll auch Umsätze in einem anderen Angebotsfeld 

des Unternehmens tätigen. Um beim Hotel zu bleiben – der 

Geschäftskunde soll auch seine Seminare im Hotel buchen.  

• Up Soll – der Kunde soll höherwertigere Angebote des Unternehmens 

nachfragen. In unserem Beispiel als vielleicht Superior- statt 

Standardzimmer buchen, Vollverpflegung statt Frühstück alleine etc. 

 

Es ist also grundsätzlich lohnend, einen Kunden länger zu „behalten“. Während am 

Anfang der Kundenbeziehung oft erst die Akquisitionskosten finanziert werden 

müssen, schafft eine stabile Kundenbeziehung längerfristig Mehrwert für das 

Unternehmen – egal ob im Dienstleistungs- oder Fertigungsbereich. Treue Kunden 

kaufen öfter und meist auch teurer ein. Außerdem man kennt den Kunden besser 

und schafft daher mehr Verkäufe mit geringerem Aufwand. Aber Achtung: Es gibt 

auch Kunden, deren Wert man vollkommen falsch einschätzt! Daher ist es bei allen 

Überlegungen zum „guten“ Kundenbeziehungsmanagement auch ehr als sinnvoll, 

genauer hinzusehen, welche Kunden welchen Beitrag zum Umsatz bzw. zum 

Deckungsbeitrag des eigenen Unternehmens liefern.  

 

Ziel ist es dabei auch, für das Unternehmen loyale Kunden zu gewinnen. Dies gilt 

in modernen Kundenbindungs- und -betreuungsprogrammen sowohl im B2B 

(Verkauf an Unternehmen) als auch im B2C (Verkauf an Konsumenten) Markt.  

 

 

 



 

 8/21 

1.2.2. Konzepte zur Kundenwertermittlung 

Häufig werden in Unternehmen ABC- Analysen durchgeführt und 

Deckungsbeiträge der Kunden zur Bewertung herangezogen. Scoring Modelle wie 

die RFMR Methode bringen dabei mehrere Faktoren zusammen und sind daher gut 

einsetzbar. Dabei wird der Kundenwert über folgende Kriterien ermittelt: 

Receny – Wann wurde zuletzt gekauft? 

Frequency – Wie häufig wird gekauft? 

Monetary Ratio: Welche Umsätze werden pro Kauf getätigt?  

 

Bei Analyse der Ergebnisse gilt es, festgefahrene Muster und Gewohnheiten, die 

sich in langjähriger Geschäftstätigkeit oft einschleichen, abzulegen: 

 

• Kunde=König: Ja, aber nicht um jeden Preis 

Kundenorientierung ist ein Mittel zum Ziel und soll helfen, Ziele wie Umsatz, 

Bekanntheit etc. zu erreichen. Kundenorientierung ist also kein 

Selbstzweck! 

 

• Kunden sollen immer aufs äußerste zufrieden sein 

Maximal zufriedene Kunden sind meist nicht mehr profitabel 

Investition in die Kundenzufriedenheit zahlt sich nur so lange aus, solange 

die Kundenbeziehung trotzdem gewinnbringen bleibt.  

 

• Auf keinen Fall Kunden verlieren 

Manchmal muss man sich auch von nicht gewinnbringenden Kunden 

trennen… Denken Sie nur an diverse „Zeitfresser-Kunden“, die eigentlich gar 

keinen Mehrwert für Ihr Unternehmen bringen…  

 

• Alle Kunden sind gleich 

Wieder ein Denkfehler – Kunden, die für ein Unternehmen höhere 

Wertschöpfung erwirtschaften, dürfen und müssen einem Unternehmen 

auch mehr wert sein.  
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1.3. CRM statt Massenmarketing  

 

Noch heute dominierte in vielen Unternehmen das sogenannte 

Transaktionsmarketing, das auf den einzelnen Kaufabschluss fokussiert ist. Das 

heißt, einmal (möglichst teuer) verkaufen, und dahinter die Sintflut… keine 

Nachbetreuung, unzufriedene Kunden werden alleine gelassen, von 

Kundenbindungsprogramme ist keine Rede.  Marketingaktivitäten sind dabei meist 

kurzfristig ausgerichtet obwohl Neukundenakquisition immer schwieriger und 

kostenintensiver wird.  

 

Auch in Bezug auf den Kundenwert macht es Sinn, langfristige Kundenbeziehungen 

aufzubauen. Passiert in einem Unternehmen strategisches Umdenken von einer 

allgemeinen anonymen Marktorientierung hin zu individueller, langfristiger 

Kundenbeziehung, spricht man von prozessorientiertem Beziehungsmarketing.  

 

Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen Transaktions- und 

Relationship Marketing auf: 

 

Unterscheidungskriterien Transaktionsmarketing Relationship 

Marketing 

Betrachtungsfristigkeit Kurzfristigkeit Langfristigkeit 

Marketingobjekt Produkt Produkt und Interaktion 

Marketingziel Kundenakquisition durch 

Marketingmix 

Kundenakquisition, 

Kundenbindung, 

Kundenrückgewinnung 

Marketingstrategie Leistungsdarstellung Dialog 

Ökonomische Erfolgs- 

und Steuergrößen 

Gewinn, 

Deckungsbeitrag, 

Umsatz, Kosten 

Zusätzlich: 

Kundendeckungsbeitrag, 

Kundenwert 

 

Relationship Marketing braucht aber eben auch Softwareunterstützung, also 

integrierte Informationssysteme (CRM Systeme). Nur damit ist es möglich, den 

Kunden ganzheitlich abzubilden. Dies bedeutet, dass alle kundenbezogenen 
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Informationen und auch alle Kommunikationskanäle synchronisiert werden. Dieses 

„One Face of the Customer“ erlaubt in weiterer Folgen die abgestimmte 

Kundenansprache („One Face to the Customer“). Dies ist jedoch alles nur möglich, 

wenn alle Geschäftsbereiche und Verantwortlichkeiten konsequent auf den Kunden 

hin ausgerichtet werden. 

 

Es braucht eine Segmentierung 

Um seine Kunden also zielgerecht ansprechen zu können, braucht es eine 

Segmentierung. Nach welchen Kriterien können Kunden also eingeteilt werden? 

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung von Kriterien, die natürlich je nach Ihrem 

Geschäftsfeld unterschiedlich wichtig sein werden. Außerdem ist es ja auch noch 

relevant, ob Ihr Unternehmen an Endverbraucher verkauft oder mit Firmen in 

geschäftlicher Beziehung steht.  

 

Mögliche Segmentierungskriterien im B2C Markt 

• Demographische Kriterien 

o Geschlecht 

o Familien-Lebenszyklus (Alter, Familienstand, Haushaltsgröße, 

Haushaltsstruktur) 

o Soziale Schicht (Bildung, Beruf, Einkommen,…) 

o Geographische Merkmale (Wohnortsgröße, Region, 

Kaufkraftniveau, Stadt/Land…) 

 

• Psychographische Kriterien 

o Persönlichkeitsmerkmale (Soziale Orientierung, Risikofreude/-

scheu, Entscheidungsverhalten…) 

o Lifestyle (geprägt durch Werte, Aktivitäten, Interessen, 

Meinungen…) 

 

• Marketingbezogene Kriterien 

o Produkt (Qualitäts-/Markenorientierung, Gebrauchsintensität, 

Anbieterloyalität…) 

o Preis (Preisorientierung/-bewusstsein, Preisschwellen, Bonität…) 
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o Distribution (Einkaufsstättenpräferenzen, Onlineaffinität, 

Distributerloyalität) 

o Kommunikation (Informationsquellen und -suchverhalten) 

 

Mögliche Segmentierungskriterien im B2B Markt 

•  

• Makro-Kriterien 

o Gründungsjahr 

o Branche 

o Unternehmensgröße (Umsatz, Mitarbeiter) 

o Einkaufsvolumen 

o Rechtsform 

o Standort 

 

• Mikro-Kriterien 

o Strategische Ausrichtung (Innovationsführer/-folger, regionaler, 

nationaler oder internationaler Fokus) 

o „bedarfskonkretisierende Faktoren (gibt es einen Fuhrpark, eine 

Werbeabteilung, eine Personalabteilung etc…) 

o Bonität 

o Führungskräfte/Entscheider 

o Struktur des Buying Centers (wer ist Einkäufer, Entscheider, etc.) 

 

• Marketingbezogene Kriterien 

o Produkt (Qualitäts-/Markenorientierung, Gebrauchsintensität, 

Anbieterloyalität…) 

o Preis (Preisorientierung/-bewusstsein, Preisschwellen, Bonität…) 

o Distribution (Einkaufsstättenpräferenzen, Onlineaffinität, 

Distributerloyalität) 

o Kommunikation (Informationsquellen und -suchverhalten) 

 

Ihr Unternehmen ist nicht so groß bzw. Sie sind ein EPU und diese 

Kriterienaufzählung erscheint Ihnen zu mächtig? Wie schon erwähnt, sind nicht 

immer alle Kriterien (gleich) wichtig für jedes Unternehmen. Machen Sie sich in 



 

 12/21 

Ruhe Gedanken über Ihre Kunden – bei näherer Betrachtung können diese 

Kriterien (vielleicht in abgewandelter Form) sicherlich auf die Einteilung Ihres 

Kundenstamms angewandt werden.  

 

Je nachdem, in welcher Branche Sie tätig sind, ist vielleicht auch der Lebenstil, 

oder neudeutsch „Lifestyle“ für die Betrachtung der Segmentierungskriterien 

relevant. Hier werden zur Orientierung die sogenannten AIO-Kriterien 

herangezogen: 

 

A: Activites - was bewegt den Kunden in Beruf und Freizeit, beim Einkaufen, im 

sozialen Bereich, wie informiert er sich, wie konsumiert er… 

I: Interests – wofür interessiert sich mein Kunde in Bezug auf Ernährung, Beruf, 

Familie, Essen…. 

O: Opinions – welche Meinung hat er über sich selbst bzw. über Wirtschaft, Politik, 

Kultur, Sport…. 

 

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass sich der Lebensstil mit der Zeit bei den 

meisten weiterentwickelt, d.h. die Segmentierung sollte kontinuierlich aktualisiert 

werden.  

 

Daten, Daten, Daten…  

Für all diese Segmentierungen braucht es also jede Menge Daten. Initial Daten zu 

beschaffen ist die eine Herausforderung, wichtig ist es jedoch auch, diese Daten 

laufend aktualisiert werden. Deshalb ist es bereits von Anfang an wichtig, sich zu 

überlegen, wie eine kontinuierliches Daten-Update möglich sein kann.  

 

Welche Daten braucht es nun also, um Kunden gezielt ansprechen zu können? Der 

Dreh- und Angelpunkt sowohl im B2C als auch im B2B Bereich ist und bleibt die 

Adresse. Hier gilt es zu beachten, dass im B2B häufig mehrere Personen in einen 

Kaufprozess involviert sind, man spricht von einem sogenannten Buying Center. 

Die Anforderungen der einzelnen beteiligten Personen an Sie sind hier oft recht 

unterschiedlich: Der Nutzer interessiert sich beispielsweise wie Ihr Produkt dann 

im Einsatz funktioniert, der Einkäufer ist an Zahlungszielen und Rabatten 

interessiert, Influencer und Entscheider sind oft gar nicht so einfach auszumachen. 
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Der Gatekeeper tritt häufig in der Person einer Sekretärin auf, die vorab versucht, 

„lästige“ Kontaktaufnahmen mit ihrem Chef zu vermeiden. 

 

Bei den Profildaten sind im B2B u.a. Informationen über aktuelle und zukünftige 

Tätigkeitsschwerpunkte des Unternehmens relevant, eine der relevanten 

Informationsfelder im B2C und B2B Markt zeigen die nachfolgenden Abbildungen: 

 

  

 

 

 

Adressdaten

Vor- und Nachname, Titel 

Postalische Adresse

E-Mail

Soziale Profile (Facebook, Xing...)

Persmissions zur Ansprache per Telefon, Email...

Token zum Zugriff auf soziale Profile (FB -
Account)

Aktionsdaten

Mit welchem Inhalt spreche ich den Kunden an?

Wann spreche ich ihn an?

Wie erreiche ich ihn ? (Ansprachewege)

Profildaten

Geschlecht/Geburtsdaten/Alter

Familiensituation/Haushaltsgröße

Wohnsituation/Lifestyle-Orientierung

Bonität

Bedürfnisse/Wünsche/Erwartungen

Level des Engagements in sozialen Medien (zb 
eigner Blog, aktiv in Online Foren etc.)

Reaktionsdaten

Woher stammen die Daten?

Käufe (Umsatz, Produkt, Zeitpunkt)

Kommunikation (Beschwerden, Lob, Fragen)

Zahlungs-/Retournierungsverhalten

Freundschaftswerbung/Empfehlungen

Beiträge in sozialen Medien (Anzahl, Tonalität...)

Interessent 

Kunde

B2C
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Single view of customer nicht aus den Augen verlieren 

Bei diesen Datenmengen und der vielbeschworenen 360-Grad-Sicht auf den 

Kunden ist es allerdings wichtig, den „Single view of customer“ nicht aus den 

Augen zu verlieren. Alle Daten müssen also so zusammengeführt werden, dass es 

im System nicht zu doppelt und dreifach erfassten Daten kommt, die wiederum zu 

Dubletten der Datensätze führen. Herr Meier ist und bleibt Herr Meier und soll nur 

1x vorkommen – und nicht einmal als Interessent für Produkt A und einmal als 

Käufer von Produkt B…  

 

 

 

 

 

Adressdaten

Vor- und Nachname, Titel , Funkion der 
Ansprechperson bzw. des Buying Centers

Postalische Adresse

E-Mail

Soziale Profile (Facebook, Xing...)

Persmissions zur Ansprache per Telefon, Email...

Aktionsdaten

Mit welchem Inhalt spreche ich den Kunden an?

Wann spreche ich ihn an?

Wie erreiche ich ihn ? (Ansprachewege)

Profildaten

Unternehmensgröße

Branche

Tätikeitsschwerpunkte

Spezifische Ausstattungen (Fuhrpark, eigene F&E 
Abteilung etc.)

Bonität

Bedürfnisse/Wünsche/Erwartungen

Level des Engagements in sozialen Medien (zb 
eigner Corporate Blog, eigene Online Foren etc.)

Reaktionsdaten

Woher stammen die Daten?

Käufe (Umsatz, Produkt, Zeitpunkt)

Kommunikation (Beschwerden, Lob, Fragen)

Zahlungs-/Retournierungsverhalten

Referenzbereitschaft

Beiträge in sozialen Medien (Anzahl, Tonalität...)

Interessent 

Kunde

B2B
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1.4. Warum Kundenbeziehungsmanagement immer wichtiger 

wird  

Im Grunde sind des immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen 

Wert geben.  

Wilhelm von Humboldt 

 

Persönliche Ansprache zählt. Mehr denn je suchen Interessenten und Kunden den 

direkten Kontakt zu Unternehmen. Dabei wünschen sie sich mehr als die Lösung 

eines Problems. Sie möchten auch persönlich angesprochen werden und sich 

verstanden fühlen, wollen Mittel- statt Endpunkt der Interaktion sein. Eine zentrale 

Rolle bei der Realisierung dieses Anspruchs spielt die Integration und Bündelung 

der Kundendaten: Jede Information ist eine wichtige Hilfe für Ihr Supportteam, um 

ab dem Erstkontakt gezielt auf die individuellen Wünsche der Kunden einzugehen 

 

Es geht um die Beziehung eines Unternehmens bzw. eines Unternehmers zu seinen 

Kunden. Punkt. In einer Zeit, in der wir täglich mit Informationen „zugespamt“ 

werden, ist es umso wichtiger, seine Interessenten und Kunden gezielt 

anzusprechen, wie wir das im vorigen Kapitel Segmentierung bzw. eingehend 

dargelegt haben. Je persönlicher die Ansprache, desto eher wird sich der 

(potentielle) Kunde auch angesprochen fühlen. Oder haben Sie sich nicht auch 

schon einmal geärgert, wenn Sie in einem Newsletter mit falschem Namen 

angesprochen wurden? Oder einfach als „Sehr geehrter HERR Sabine Meier“? Das 

sind grundlegende Punkte, die von jedem Kunden bereits als 

Selbstverständlichkeit angesehen werden.  

 

Zusammengefasst hier noch einige Ursachen für die Bedeutungszunahme 

von Relationship Marketing: 

 

• Stagnierende bzw. schrumpfende Märkte 

• Steigende Anzahl von Konkurrenten 

• Größere Produktvielfalt und –komplexität 

• Höhere Ansprüche der Kunden bzgl. Preis und Leistung 

• Steigende Markttransparenz 

• Sinkende Wechselbarrieren durch höhere Mobilität 
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• Abnehmende Loyalität aufgrund von „variety seeking“ 

• Neue Vertriebskanäle 

• Bessere Möglichkeiten der Datensammlung, -analyse, -aufbereitung 

und –speicherung 

• Multi-Channel-Kommunikation: Der Interessent/Kunde tritt heute on- 

und offline auf unterschiedlichste Weise mit dem Unternehmen in 

Kontakt – diese komplexe Customer Journey kann nur mittels eines 

CRM Systems abgebildet werden.  

• Marketing entwickelt sich zum Service: Der Kunde erwartet, ja 

verlangt heute immer mehr Convenience und Service. Und gutes 

Service ist nur möglich, wenn Sie als Unternehmen so viel wie möglich 

über Ihren Kunden wissen und auf diese Informationen auch 

zugreifen können.  

• Customer Integration: Die Entwicklungen des Web 2.0 zeigen, dass 

Kunden sich gerne für Marken und Unternehmen engagieren, die sich 

begeistern. Wieso nützen Sie diesen Umstand nicht und initiieren 

beispielsweise eine kleine Umfrage über Ihr Produkt bei langjährigen 

Kunden? Auch diese Ergebnisse gehören dann in ein CRM System … 

 

Im Mittelpunkt all Ihrer Bemühungen steht der Mensch. Je besser Sie deshalb Ihre 

Kundenbeziehungen managen können, desto einfacher werden Sie in Zukunft 

erfolgreich sein.  

 

 

Das sind die Vorteile eines CRM-Systems: 

• hohe Zeitersparnis 

• einfachere und schnellere Angebotsabgabe 

• bessere Kundenbindung 

• höhere Qualität im Kundenkontakt 

• schneller Zugriff auf alle wichtigen Daten, wie zum Beispiel die 

Kundenhistorie 

• zügiges Reklamationsmanagement 

• steigende Umsatzchancen 
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Fazit: 

Ein CRM-System ist wichtig für jedes Unternehmen. Neben einer 

produktiveren Arbeit wird dem Kunden aufmerksamer begegnet, was 

letztlich zu mehr Zufriedenheit und mehr Umsatz führt. 

 

 

1.5. Warum CRM gerade auch für kleine und mittlere 

Unternehmen wichtig ist  

 

Relationship Marketing und die Anwendung von CRM Instrumenten ist mittlerweile 

in vielen großen Unternehmen Standard. Wieso also nicht bei kleineren und 

mittleren Unternehmen? 

 

Selbst bei einem kleinen Kundenstamm bietet ein CRM-System verschiedene 

Vorteile. Schließlich kann sich niemand alle Interaktionen merken, die je mit 

Kunden stattgefunden haben oder irgendwann stattfinden sollen. Ein CRM-System 

ist ein leistungsstarkes Unternehmenstool, mit dem Sie Prozesse straffen, 

wertvolle Geschäftserkenntnisse gewinnen und quasi alle Mitarbeiter Ihres 

Unternehmens miteinander vernetzen und ihnen so die Teamarbeit in Echtzeit 

erleichtern. Wollen Sie nicht auch die Produktivität im Vertrieb steigern und die 

Kundenzufriedenheit verbessern und – das Wichtigste – mehr Umsatz erzielen? 

Was also hindert Sie daran, eine CRM-Lösung einzuführen? 

Viele sind der Ansicht, dass sich eine CRM-Lösung nur für große Unternehmen 

wirklich lohnt. Schließlich dient ein CRM-System dem 

Kundenbeziehungsmanagement, also braucht man auch viele Kunden, die 

gemanagt werden müssen, oder? Das stimmt so nicht ganz. Unternehmen 

jeglicher Größe können immens von einem CRM-System profitieren. Es unterstützt 

sie beim Ausbau der Pipeline, beschleunigt den Vertriebsprozess und ermöglicht 

die teamübergreifende Zusammenarbeit. 

 

In Unternehmen mit begrenzten Mitteln und wenig Personal kann eine CRM-Lösung 

dafür sorgen, dass ein kleines Team die Arbeit schafft, für die sonst deutlich mehr 
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Mitarbeiter nötig gewesen wären. Dank der höheren Effizienz und des 

wiederholbaren Vertriebsprozesses, den das CRM-System ermöglicht, kann Ihr 

Unternehmen auch mit größeren Unternehmen mithalten und sie sogar überholen, 

weil es agiler und flexibler agiert. 

 

Jedes Unternehmen, ob klein oder groß, braucht einen Überblick über die eigene 

Pipeline, um erfolgreich zu sein. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss wissen, 

wie viele Leads er hat und in welcher Phase der Kaufentscheidung diese sich 

befinden. Nur so lassen sich die Performance genau messen und Prognosen für die 

Quartalsergebnisse erstellen. Hier kommt die CRM-Lösung ins Spiel, denn sie 

macht Ihre Vertriebsdaten begreifbar. Dank individuell anpassbarer Berichte und 

Dashboards sehen Sie den Status jedes Leads oder Kunden auf einen Blick, können 

ausstehende Geschäftsabschlüsse nachverfolgen und erhalten mit nur einem Klick 

einen umfassenden Überblick über die Performance des Unternehmens. Was 

bedeutet das für Ihr Unternehmen? Das bedeutet: Sie kennen nicht nur Ihre 

wichtigsten Ansprechpartner, sondern gehen umfassend informiert in 

Besprechungen, denn Sie haben jederzeit Zugriff auf den gesamten Schriftverkehr, 

den aktuellen Status einer Umsatzchance, kennen alle Interaktionen in einer 

Kampagne und haben noch dazu Einblick in soziale Medien. Dank dieses 

umfassenden Überblicks über Ihre Kunden kann Ihr Vertriebsteam die Beziehung 

zu den Kunden vertiefen, und Sie können Ihren Kunden zeigen, dass Sie sich 

wirklich eingehend mit ihren individuellen Anforderungen auseinandergesetzt 

haben. 

 

Zusammengefasst nochmals eine Auflistung, warum ein CRM System nun gerade 

auch für kleine und mittlere Unternehmen wichtig:  

• Kundenbeziehungen bzw. die Verbesserung dieser Beziehungen ist 

ein zentraler Treiber von CRM 

• Kundenbedürfnisse sind auch die wichtigsten Gründe, sich mit CRM 

zu beschäftigen, im Besonderen ihre Vielfalt, Individualität und 

Wechselhaftigkeit. 

• Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen kompetenten 

Mitarbeitern und erfolgreicher Kundenbeziehungen. Gerade kleinere 

Unternehmen beschäftigen häufig langjährige und kompetente 
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Mitarbeiter, die sich wirklich großartig mit dem Unternehmen/den 

Produkten auskennen.  

• Adressmanagement und Kontaktmanagement wird häufig (in welcher 

Form auch immer) bereits „gelebt“, in anderen Bereichen besteht 

noch Aufholbedarf.   

• Prozesse bei der Kundenbearbeitung können mit CRM verbessert 

werden und so zu einer Entlastung und Erleichterung in den 

Arbeitsabläufen führen 

 

Falls Sie noch immer unsicher sind, ob Ihr Unternehmen von einem CRM-System 

profitieren könnte, helfen Ihnen die folgenden Hinweise bei der Entscheidung. 

 

Anzeichen dafür, dass Sie ein CRM-System benötigen  

Falls Sie einige der folgenden Merkmale in Ihrem Unternehmen beobachten, lohnt 

sich eventuell die Anschaffung eines CRM-Systems, damit Sie Kunden effizienter 

finden, überzeugen und langfristig binden können.  

• Sie haben Teams, die auch dann eng zusammenarbeiten müssen, 

wenn Mitarbeiter sich an unterschiedlichen Orten befinden. 

• Ihre Vertriebsteams sind oft auf Geschäftsreisen. 

• Es fällt Ihnen schwer, Kundendaten schnell zu finden und bei 

Entscheidungsprozessen einzubeziehen. 

• Sie haben das Gefühl, dass Ihnen Aufträge durch die Lappen gehen, 

weil Sie wichtige Informationen in Tabellenkalkulationsprogrammen 

und auf individuellen Notebooks erfassen. 

• Sie nutzen verschiedenste Anwendungen, die Sie zwar als CRM-

System bezeichnen, die aber eigentlich nicht über ein gemeinsames 

Datenbank- oder Aufzeichnungssystem miteinander vernetzt sind. 

• Ihr Unternehmen wächst schneller, als Sie sich darauf vorbereiten 

können. 

• Sie wissen, dass der Kundenservice Ihres Unternehmens zu wünschen 

übriglässt oder dass Sie zu viele Kunden aufgrund von Problemen im 

Service verlieren. 

• Sie oder Ihre IT-Mitarbeiter sehen sich einer Flut von 

Wartungsanfragen gegenüber. 
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1.6. Beziehungsmanagement auch zu anderen Stakeholdern - 

XRM  

XRM wird auch als „Any Relationship Management“ bezeichnet – und ist so 

sozusagen die natürliche Weiterentwicklung von CRM, da somit alle Beziehungen 

eines Unternehmens erfasst, gesteuert und analysiert werden können.  

Das heißt, es geht neben den Beziehungen zu Kunden auch um 

Beziehungsmanagement mit den eigenen Mitarbeitern, Geschäftspartnern, 

Lieferanten, Mitbewerb, Presse …. Das „x“ steht also wie in der Mathematik für 

eine Variable. Im besten Sinne für alle denkbaren, x-beliebigen Beziehungen. Alle 

Personen und Unternehmen, die mit dem Unternehmen in einer relevanten 

Beziehung stehen, werden im XRM verwaltet. Damit wird XRM als moderne 

Plattform zum zentralen Knotenpunkt im Unternehmen.  

 

Mit einer xRM-Lösung arbeiten also alle zusammen anstatt mit verschiedenen 

Insellösungen.  Nicht nur Vertrieb und Marketing, auch der Einkauf oder der 

Servicebereich eines Unternehmens. Auch komplexe Beziehungsgeflechte sind 

abbildbar.  Die Verwendung des CRMs als xRM und damit als zentrale Plattform 

bietet durchaus Vorteile, zum Beispiel, dass alle Anwender auf dieselbe Datenbasis 

zugreifen und damit immer am aktuellsten Wissenstand sind.  

 

Vielleicht kontern Sie jetzt, dass Ihr Unternehmen ja nicht so groß ist. Sie haben 

keine verschiedenen Unternehmensbereiche bzw. Abteilungen. Aber wie schaut es 

mit Ihrem Überblick über Ihre Geschäftskontakte aus? Wenn Sie ein CRM als xRm 

nutzen, haben Sie alle Ihre Kontakte gut im Griff. Denn gute Beziehungen sind von 

Vorteil – aber das müssen wir Ihnen ja nicht erklären. 

 

Ideal ist es natürlich dann auch, wenn das xRM vernetzt ist – d.h. wenn 

beispielsweise Kundendaten aus Ihrem Rechnungslegungssystem verbunden 

werden und so auch diese Informationen auf der zentralen Plattform zur Verfügung 

stehen.  
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2. Weiterer Ausblick 

 

In Kapitel 2 „Kundenbeziehungsmanagement umsetzen“ beschäftigen wir 

uns mit folgenden Themen: 

  

• Status quo – wie arbeiten Unternehmen heute?  

• Wie wähle ich das richtige System für mich?  

• Worauf muss ich bei der Einführung des Systems achten?  

• Welche Rahmenbedingungen muss ich im Unternehmen schaffen, um ein 

CRM System einführen zu können?  

• Warum eine Cloudlösung sinnvoll ist  

 

Weiter geht es dann in Kapitel 3 mit einem Praxisbeispiel 

  

• Blick in ein CRM System  

• Verwaltung von Firmen und Kontakten  

• Arbeiten mit Anfragen, Verkaufschancen, Kundenhistorie  

• Einfache Auswertungen   

• uvm.  

 

Live-Event – Erleben Sie CRM hautnah  

  

Kapitel 4 schließt das Thema ab: 

• Präsentation des Live Events  

• Zusätzliche Tipps und Tricks zur Umsetzung in der Praxis  

 

 

 


