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CRM eine Philosophie oder doch nur Software? 
 

Projekte zwischen Realität 
und Wunschdenken. 

 
 
rste Auslöser für ein CRM 
Projekt oder für die Vision 
eines besseren Kundenma-
nagements, sind die Jagd 

auf neue Kunden, neue Märkte und hö-
here Umsätze. Da wird der Vertrieb in 
die Pflicht genommen, schnell und ohne 
viel Aufwand neue Kunden und damit 
zusätzliche Umsätze zu generieren. 
Schließlich liegt hier die Hauptverant-
wortung für den Kunden. Reichen nicht 
ein paar Anrufe und einige gut formu-
lierte Anschreiben an Interessenten, die 
man bisher aus Zeitmangel nicht betreut 
hat, um zusätzliche Umsätze zu generie-
ren? Müssen sich nicht nur die Ver-
triebsmitarbeiter etwas mehr anstren-
gen, damit weitere Aufträge erteilt wer-
den?  
 
Mangelnde Wertschätzung, gegenüber 
dem jahrelang erfolgreichen, projekt- 
und produktbezogenen Vertrieb, lässt 
betroffene Mitarbeiter und Vertriebslei-
ter verzweifeln. Diese Verkaufsspezialis-
ten, die anspruchsvolle Anwendungsbe-
ratung direkt vor Ort durchführen, die 
bestehenden Produkte aus dem Effeff 
kennen und die Stammkunden intensiv 
betreuen, sollen jetzt Marktstrategen 
werden. Die bisher notwendige und er-
folgreiche Einzelkämpfermentalität, wird 
abgelegt und weicht einer strategischen 
und marketingbasierenden Vorgehens-
weise.  
 
Ein erfolgreicher Vertriebsmitarbeiter, 
wird immer in erster Linie seine Kunden 
zufrieden stellen und seine Projekte vo-
rantreiben wollen. Der Lerneffekt, dass 
sich jetzt das gesamte Unternehmen um 
die Kunden gemeinsam bemüht und die-
se Ausrichtung in allen  angrenzenden 
Fachbereichen gleichfalls vorherrscht, ist 
ein Prozess, der nicht von heute auf 
morgen erfolgen kann, jedoch den 
Grundsatz von CRM darstellt. 
 

Wie objektiv kann die Betrachtung des 
Unternehmens von innen heraus sein? 
Woher sollen Vertriebsmitarbeiter die 
viele Zeit nehmen, die allein die Planung 
eines solchen Projektes benötigt? Wie 
sich, das für die Beurteilung notwendige, 
Fachwissen um Marketingkonzepte und 
Vorgehensweisen aneignen. Und wie 
groß ist die Bereitschaft angrenzender 
Fachbereiche, ein Projekt zu unterstüt-
zen, das doch eigentlich nur dem Ver-
trieb nutzt, schließlich geht es ja um de-
ren Kunden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oftmals vollkommen überspannten 
Forderungen und Vorstellungen, die mit 
CRM verbunden werden, können ohne 
Zielrichtung und realistische Korrekturen 
nicht erfüllt werden.  
 
Die landläufige Einschätzung, CRM wäre 
eine reine softwareunterstützte Ver-
triebslösung ist in den Köpfen der Mitar-
beiter und der Unternehmer. Allein das 

Verständnis auszulösen, das Kundenbe-
ziehungsmanagement nicht eine „ein-
same Aufgabe“ des Vertriebs ist, son-
dern das es gilt alle Prozesse im Unter-
nehmen auf den gemeinsamen Kunden 
auszurichten und zu harmonisieren, ist 
harte Überzeugungsarbeit.   
 
Start im Vertrieb 
 
Deshalb liegt der Anfang nicht im Ver-
trieb, sondern in der Unternehmenslei-
tung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier muss die Philosophie, den Kunden 
in den Mittelpunkt zu stellen, in die Aus-
richtung des Unternehmens aufgenom-
men werden. Die Unternehmensziele 
müssen diesen Grundsatz beinhalten 
und für jeden nachvollziehbar auswei-
sen. Es reicht nicht die Kundenorientie-
rung auszurufen, sondern es muss einen 
gemeinsamen Fahrplan hin zum Kunden 
geben. Die Ziele müssen realistisch und 
individuell auf das Unternehmen hin 
festgelegt sein. Doch gibt es genügend 
aussagekräftige und gut recherchierte 
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Informationen die ein klares Bild zur Si-
tuation des Unternehmens liefern? Sind 
die Kenntnisse um die eigene Situation 
tatsächlich so verlässlich und wer bewer-
tet die harten und weichen Faktoren? 
Welche Gewichtung ist gerade für den 
Fachbereich erforderlich und welche Po-
tentiale schlummern ungenutzt, auf-
grund fachlicher und/oder menschlicher 
Barrieren? Fragen, die zu beantworten 
sich viele Mitarbeiter, Führungskräfte 
und auch Geschäftsführer scheuen. 
Denn es betrifft das ganze Unternehmen 
und stellt viele „heißgeliebte“ und wohl-
gehütete Gepflogenheiten in Frage. Seil-
schaften werden aufgebrochen und 
neue, unbekannte Wege aufgezeigt, die 
zu gehen eine echte Herausforderung an 
die Beteiligten darstellt.  
 
Ein Angebot soll zukünftig innerhalb von 
24h erarbeitet werden – so könnte eine 
Zielvorgabe lauten, doch sind die Abläu-
fe im Unternehmen darauf ausgerichtet 
alle erforderlichen Angaben innerhalb 
dieses Zeitraums zu erarbeiten? Welche 
Ressourcen werden hierfür benötigt und 
stehen diese im ausreichenden Umfang 
zur Verfügung? Welche Anforderungen 
seitens des Kunden liegen vor? Wird ei-
ne genaue Kostenbetrachtung erwartet, 
falls ja, kann diese in der Kürze der Zeit 
tatsächlich erarbeitet werden? Wie rea-
listisch ist dieses Ziel, unter Berücksichti-
gung der Fertigungsstufen und der bis-
herigen Abläufe? 
All diese Fragen sind zu klären, doch 
wem im Unternehmen wird die Kompe-
tenz eingeräumt, hier neutrale Antwor-
ten zu geben und Potentiale zu entde-
cken? Selbst Führungskräfte im Vertrieb, 
Marketing und in der Geschäftsleitung 
finden sich oft in der Loyalitätsfalle ge-
fangen. Wer stellt sich und seine Mitar-
beiter schon gern in Frage? Doch genau 
diese Art der Fragestellung ist erforder-
lich um ein wirkliches Bild zu erarbeiten 
und mögliche Verbesserungen herauszu-
finden.  
 
Realistische Ziele 
 
Nur anhand von IST Analysen können re-
alistische Ziele erarbeitet werden, um 
einen späteren gemeinsamen Erfolg zu 
garantieren. Eine pauschale Antwort o-
der gar allgemeingültige Lösung gibt es 
nicht. Die Mitarbeiter, die Produkte, die 

Fertigung und die Marktsituation sind 
selten gleich und damit sind auch die 
Bedürfnisse sehr unterschiedlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiche Faktoren 
 
Die Software ist immer nur das Binde-
glied zwischen System- und Geschäfts-
prozessen. Beispielsweise ERP-Systeme 
sind steuerbar, sie schaffen und verwal-
ten harte Fakten wie Umsatz und Absatz.  
Doch CRM wird maßgeblich von weichen 
Faktoren getragen und beeinflusst. Wie 
soll der Aufbau, die Intensivierung von 
Beziehungen zum Kunden und die Neu-
gestaltung der Absatzmärkte gemessen 
werden? Wie lässt sich der Aufwand und 
Nutzen von Kundenterminen bewerten? 
 
Diese weichen Kennzahlen werden in 
Kennzahlensystemen (Balanced Score-
card) oft vernachlässigt und deren Stel-
lenwert in eigenen Unternehmen unter-
schätzt.  
Auswertungen von weichen Kennzahlen 
weisen die Wertschöpfung des Vertriebs 
über z. B. Kontakthistorien aus. Wie viele 
Angebote wurden zu Aufträgen? Mit 
diesen Kenngrößen kann der Vertrieb 
gemessen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch ohne entsprechend sorgfältige 
Vorbereitung und die Erarbeitung von 
guten Startbedingungen werden diese 
Art von Auswertungen als falsche Kon-
trollgrößen missverstanden und 
schlichtweg abgelehnt. Denn nur wenn 
das gesamte Unternehmen auf den Kun-
den ausgerichtet ist, können Erfolge und 
Misserfolge fair bewertet werden.  
 
Der Weg zum Erfolg 
 
Die hohe Investition von Zeit, Mitarbei-
tern und auch Geld, lässt sich nicht un-
mittelbar anhand von harten Kennzahlen 
auswerten. Ein Zeitrahmen von ca. 2 
Jahren schreckt ab und lässt Zweifel am 
Nutzen aufkommen. Doch die Erfah-
rungsberichte von Unternehmen, die 
CRM erfolgreich eingeführt und umfang-
reiche Änderungen in den eigenen Ab-
läufen erarbeitet haben, weisen aus, 
dass der letztendliche Erfolg allen An-
strengungen und Belastungen tatsäch-
lich Rechnung trägt.  
 
Am Anfang gilt es das Wissen um den 
Kunden zu transferieren und zusammen-
zufassen. In kleinen Entwicklungsstufen 
wird die Basis für gemeinsame Formular- 
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und Dokumentationswesen erarbeitet 
und liefert so den eleganten Einstieg in 
das Adressen- und Kampagnenmanage-
ment.  
 
Vorgehensweise im CRM Projekt  
 
Die Anforderungen an eine Projektlei-
tung, die durch ein CRM-Projekt gestellt 
werden, sind um ein Vielfaches höher als 
beispielweise bei einer ERP-Einführung. 
Denn hier werden nicht nur die harten 
Fakten gegen standardisierte Abläufe 
abgeglichen und analytische Vorge-
hensweisen gefordert, sondern weiche 
Faktoren wie Motivation, Kommunikati-
ons- und Dokumentationsstärke sind für 
ein so „menschlich orientiertes“ Projekt 
wie CRM gefragt. Der Mensch entschei-
det über den Erfolg oder den Misserfolg 
eines solchen Vorhabens. CRM Projekte 
können daher nur über System neutrale 
Beratungsunternehmen, welche auch 
das notwendigen Fingerspitzengefühl 
besitzen und über ausgefeilten Metho-
denkompetenzen verfügen, erfolgreich 
umgesetzt werden. Zielgerichtet erst die 
Mitarbeiter und dann gilt es  die Technik 
auszurichten, sagt Jörg Rehage Organisa-
tions- und Technologieberater der F&M 
Consulting Duisburg. 
 
CRM ist ein unternehmensweites Projekt 
und ein komplexer, zeitaufwendiger Pro-
zess.  Der erforderliche Wandel in der 
Unternehmenskultur und die Änderung 
der Abläufe, muss harmonisch auf das 
Unternehmen abgestimmt werden. Die 
hierfür erforderliche, offene Sichtweise 
ist oft durch Betriebsblindheit und die 
Ausrichtung im Tagesgeschäft getrübt. 
Professionelles Projektmanagement und 
Coaching ist erforderlich, unbequeme 
Fragen müssen gestellt und nachhaltig 
beantwortet werden. Der aus der Praxis 
entstandene 7-Stufenplan für die Einfüh-
rung von CRM zeigt die notwendigen 
Einzelschritte im Projekt.  
 

1. Der Projektstart 

 
 Ziele definieren, Umfänge be-

schreiben. 

 Zeit und Kostenbudget definie-
ren. 

 Auswahl des Projektleiters und 
der Projektmitarbeiter. 

 

2. Die Analysephase 

 
 Aufnahme der Prozesse im Un-

ternehmen. 

 Informationsbedarf, -fluss  und 
–status. 

 Bestehende Datenquellen und 
Transaktionen. 

 Prüfung der Abläufe und Pro-
zesse. 

 Bestehende IT-Strukturen und 
Systeme. 

 Zuständigkeiten und Potentia-
le.  

3. Das Grob- und Feinkon-
zept 

 
 Strukturierung und Bewertung 

der gesammelten Daten 

 Definition kurz-, mittel und 
langfristiger Projektziele. 

 Kosten und Nutzenbetrach-
tung der 
Ziele. 

 Festlegung quantifizierbarer 
Ziele und Kontrollgrößen. 

 Schnittstellenbeschreibung 
 

4. Die organisatorische An-
passung 

 
Abstimmung der Software auf die Orga-
nisation im Unternehmen. 
Vorbereitung und Einbindung der An-
wender vor Einführung des Systems auf: 

 bessere Vertriebsmöglichkeit 

 schnellere Arbeitsabläufe 

 besseres Zusammenspiel der 
administrativen Abteilungen 

 stärkere Kundenbindung 

 klarere Kundenorientierung 
des gesamten Unternehmens.  

 Wer begleitet die Einführung? 
(Key-User Fachbereiche) 

 Wer übernimmt mit welchen 
Hilfsmitteln den Support? 

 Wer ist Ansprechpartner in-
tern? 

 Wer ist der Ansprechpartner 
für Externe Dienstleister? 

 Wer legt die Maßnahmenkata-
loge fest? 

 Wer koordiniert die Abläufe? 
 

5. Die technische Realisati-
on 

 
 Welche Anforderungen wer-

den an eine CRM-Software ge-
stellt? 

 Welche Hardware ist nötig?  

 Auswahl der Software 

 Workshops mit Anbietern 
(Softwarelieferanten) 

 Open Source Produkte oder 
doch Standard Lösungen ?  
Projektumsetzung mit gleich-
zeitiger Erarbeitung einer für 
das Unternehmen passender 
Lösung.  
Einbindung von Praktikanten 
für die Umsetzung von Fleiß-
arbeiten.  
 

6. Die Testphase und Ab-
nahme 

 

 Eingliederung der Hardware, 
Software und der Schnittstel-
len 

 Prüfung der Funktionalitäten. 

 Können die Daten eingegeben 
werden? 

 Sind alle Funktionen betriebs-
bereit? 

 Sind die Anwender geschult 
und motiviert das System zu 
pflegen? 

 Werden die festgelegten 
Kennzahlen erfüllt? 

 Praxistauglichkeit – wie sieht 
die Handhabung im Tagesge-
schäft aus?  

 Prüfung der Handbücher und 
Schulungsdokumentationen 

 
7. Die Echtphase und der 

Roll-Out 

 
 Feldtests  in den Fachberei-

chen, bzw. Niederlassungen 

 Wöchentliche Projektbespre-
chung zum Abgleich der In-
formationen, Erfahrungen und 
Ergebnisse 

 Schrittweise Einführung, nur 
unter begleitenden Schulun-
gen  

 Review -Besprechungen je 
Quartal zur Ermittlung der Er-
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weiterungs- und Änderungs-
bedarfe 

 
Der Prophet in den eigenen Reihen. 
 
Die in diesem Projektverlauf genannten 
Maßnahmen sind allgemeingültig und 
können auch durch engagierte und er-
fahrene Mitarbeiter in eigenen Unter-
nehmen aufgezählt werden. Oft wissen 
die eigenen Mitarbeiter sehr genau um 
die Fehler in den Abläufen und würden 
nur zu gern die notwendigen Änderun-
gen vornehmen. Doch die Umsetzung 
stellt die größte Hürde dar und ist 
gleichzeitig der Garant für den Erfolg. 
Am Anfang gilt es das Wissen um den 
Kunden zu transferieren und zusammen-
zufassen. In kleinen Entwicklungsstufen 
wird die Basis für gemeinsame Formular- 
und Dokumentationswesen erarbeitet 
und liefert so den eleganten Einstieg ins 
Adressenmanagement und Kampag-
nenmanagement.  
Im allgemeinen ist die Akzeptanz gegen-
über einer internen Projektleitung ein-
geschränkt und mit Vorurteilen behaftet, 
denn außer der Geschäftsleitung wird 
oftmals keinem Bereich die Neutralität 
im Unternehmen eingeräumt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die für ein solches Projekt erforderliche 
Detailarbeit, die sich bis zur Erarbeitung 
von Verfahrensanweisungen runterbre-
chen lässt, erfordert viel Zeit und um-
fangreiche Dokumentationsarbeiten. 
Wer soll das im eigenen Unternehmen 
leisten?  
 
Abhilfe können hier unabhängige, pra-
xisorientierte Projektberater schaffen, 
die anhand von IST Aufnahmen und 
neutralen Bewertungen, die Prozessab-
läufe prüfen, optimieren und harmoni-
sieren. Diese objektive und auf unter-
nehmensübergreifende Erfahrung basie-
rende Unterstützung schafft die erfor-
derliche Transparenz und bindet die 
Mitarbeiter in das Projekt ein, ohne das 
diese, durch die Last der Gesamtverant-
wortung überlastet, werden. Die Einbin-
dung der verschiedenen Fachbereiche 
über die sonst vorhandenen Abteilungs-
kompetenzen und Zuständigkeiten hin-
aus, ist daher für externe Projektleiter 
allein schon aufgrund der Neutralität 
eher gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In der Kategorie Kundenmanage-
ment (CRM) wurde zur Preisverlei-
hung 2008, der Initiative Mittel-
stand, das Einführungskonzept und 
die Methodik der F&M Consulting 
prämiert.  
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Mitglied in zahlreichen ERP-
Lenkungsausschüssen  
Spezialist für ERP und MES  Ausschrei-
bungen, Einführungen und Reorganisati-
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F&M Consulting 
www.fundm.de 
info@fundm.de 
 

 

http://www.fundm.de/
mailto:info@fundm.de

