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Florian lang, Heiko niedorff

Customer Relationship 
Management

Wissen, was Kunden wünschen

Deutsche Unternehmen lassen sich im 
IT-unterstützten Kundenmanagement Effi- 
zienzvorteile von bis zu 30 Prozent entge-
hen. Jede zweite CRM-Einführung bleibt 
hinter den ursprünglichen Erwartungen 
zurück oder scheitert gar. Der Grund: 
 Viele Unternehmen nehmen umgehend 
die nächsten IT-Projekte in Angriff und 
vernachlässigen die Umsetzung strategi-
scher Ziele bei gerade erst eingeführ- 
ten Lösungen. Das zeigen Marktbeobach-
tungen der Business- und IT-Beratung  
Q_PERIOR.

Im Vertrieb droht bei vernachlässigten 
CRM-Systemen ein Teufelskreis. Denn 
nach der CRM-Einführung aufgelegte IT-
Projekte verdrängen den Blick auf Mängel 
und Verbesserungen, die sich erst im täg-
lichen Umgang mit dem neuen System er-
geben. Darunter leidet insbesondere die 
Datenqualität, da viele Anwender auf ma-
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nuelle Prozesse außerhalb der CRM-Um-
gebung ausweichen, um die erkannten 
Schwierigkeiten mit der eingeführten 
Software zu umgehen. Die Folge: eine 
weiterhin abnehmende Datenqualität, die 
dazu führt, dass das Management dem 
CRM-System gänzlich das Vertrauen ent-
zieht. Neben operativen Einschränkungen 
verlieren die Unternehmen durch ein 
stiefmütterlich behandeltes CRM jedoch 
auch den Anschluss an ihre Kunden – 
professionelles Kundenbeziehungsmana-
gement lässt sich per Hand kaum realisie-
ren. Zudem fehlt ohne abgestimmte IT-
Unterstützung auf Prozessebene der An-
knüpfungspunkt, um Unternehmensstra- 
tegien im Kundenkontakt umzusetzen. 
Das zieht unter Umständen ernste wirt-
schaftliche Konsequenzen nach sich.

Kundenstruktur  
analysieren

Marktanalysen belegen: In gesättigten 
Märkten sorgen nur 20 Prozent der Kun-
den für bis zu 80 Prozent des tatsächli-
chen Umsatzes eines Unternehmens. Die 
eigene Kundenstruktur zu kennen entwi-
ckelt sich vor diesem Hintergrund zu ei-
ner maßgeblichen Herausforderung, die 
sich mit einem professionell entwickelten 
CRM-System meistern lässt. Gefragt sind 
präzise Analysewerkzeuge, um Kunden 
zu segmentieren, aussagekräftige Infor-
mationen über die Wirtschaftlichkeit des 
eigenen Produktportfolios zu gewinnen 
und für eine nachhaltig hohe Loyalität zu 
sorgen – Kundenbindung ist vor allem im 
After-Sales-Bereich unverzichtbar und ne-
ben einer belastbaren Datenbasis von drei 
entscheidenden Erfolgsfaktoren abhängig:

 ■ Exzellenz im Wissen über die Kunden,
 ■ Exzellenz in kundenorientierten Pro-

zessen,

 ■ klarer und transparenter CRM-Strategie.
Den Unternehmen unterläuft jedoch 

häufig der Fehler, CRM-Lösungen ohne 
eine genaue Kenntnis der eigenen Pro-
zesslandschaft und unabhängig von einer 
eigenständigen Strategie für das Kunden-
management auszuwählen. Dabei gehö-
ren diese drei Aspekte eng zusammen 
und lassen sich kaum unabhängig von ei-
nander realisieren. Schließlich sollen die 
IT-Systeme die zuvor definierten Prozesse 
wirksam unterstützen, statt technologi-
sche Machbarkeit über prozessorientierte 
Erfordernisse zu stellen.

cRM-strategie  
entwickeln

In der Praxis genießt die Entwicklung 
einer CRM-Strategie zunächst höchste 
Priorität, um die Prozesslandschaft abzu-
bilden und eine Blaupause für das CRM-
System zu entwickeln. Denn aus der Un-
ternehmensstrategie lassen sich zahlrei-
che Faktoren ableiten, die bei Nutzung 
und Auswahl des passenden CRM-Sys-
tems zu berücksichtigen sind. Beispiel: 
Soll es eher um eine preisorientierte oder 
um eine innovationsgesteuerte Marktpo-
sitionierung gehen? Direktversicherer ha-
ben beispielsweise andere Anforderungen 
an das CRM-System als Maklervertriebe,  
Online-Banken benötigen eine andere Pro- 
zessunterstützung als Institute mit gro-
ßem Filialnetz. Diese Gedankenspiele las-
sen sich nahezu beliebig fortsetzen: Wel-
che Servicestandards sollen gelten? Wo-
durch grenzt sich das eigene Angebot im 
Vergleich zu den Wettbewerbern ab?

Diese klassisch-strategischen Entschei-
dungen geben dem eigenen Unterneh-
mensprofil eine unverwechselbare Kontur 
– und daraus ergeben sich kundenorien-
tierte Prozesse, die von sämtlichen Abtei-
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lungen, vom Marketing über den Vertrieb 
bis hin zum After-Sales-Service, umge-
setzt und verinnerlicht werden müssen. 
Auf dieser strategischen Basis erfolgt eine 
Analyse potenzieller Zielkunden sowie 
des bisherigen Kundenstamms mit Leit-
fragen zum Preisbewusstsein der Kun-
den, besonders häufig nachgefragten Ser-
vices oder bevorzugten Kommunikations-
kanälen. Eventuell wünschen sich einige 
Kunden sogar, in die Entwicklung neuer 
Produkte mit einbezogen zu werden. Die 
Antworten auf diese Fragen lassen sich 
anschließend als Ziele definieren, über 
Kennzahlen operationalisieren und als 
Grundlage für eine kundenorientierte Aus - 
richtung der Prozesse verwenden (siehe 
Abb. 18).

Ef fektives controlling etablieren

Ziele aus der CRM-Strategie abzuleiten 
und zu quantifizieren fällt mit einem vor-
definierten Kennzahlensystem deutlich 
leich ter. Mit geeigneten Messpunkten 
lässt sich beispielsweise das CRM-Ziel, 
die Kundenzufriedenheit im Customer 
Care Center zu erhöhen, auf messbare 
Einzelziele reduzieren: Erhöhung der tele-
fonischen Erreichbarkeit um 10 Prozent 
oder die Reduzierung von Beschwerden 
im Antragsmanagement um 20 Prozent. 
Diese Einzelziele im weiteren Verlauf kon-
tinuierlich im Blick zu behalten ist dann 
eine Controlling-Aufgabe, die eng mit  
den CRM-Maßnahmen des Unternehmens 
verknüpft werden muss. Auf diese Weise 

Abb. 18: Entwicklung der CRM-Strategie.
Die CRM-Strategie muss klar und in allen Unternehmensbereichen  
transparent sein Quelle: Q_Perior AG

Klare Definition der strategischen
Ausrichtung (Preis, Innovationsführer-
schaft etc.)

Auf Basis der Kundenwünsche 
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Leistungsportfolio definieren

Ermittlung der Kundenbedürfnisse 
und Erwartungen (z. B. Preissensität, 
Servicewünsche)

Die Operationalisierung 
der Ziele ist Voraus-
setzung für die Verankerung 
der kundenorientierten
Ausrichtung

Eine frühzeitige fortlaufende Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter 
gewährleistet, dass die CRM-Strategie transparent ist und in allen Unternehmensbereichen 
gelebt wird
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gelingen eine nachhaltige Steigerung der 
Ergebnisqualität sowie der zielgerichtete 
Einsatz verfügbarer Kapazitäten. Damit 
ist die Brücke geschlagen, um im Rahmen 
der CRM-Strategie kundenorientierte Pro-
zesse zu implementieren und fortlaufend 
zu optimieren. Der Schlüssel zum Erfolg 
steckt daher in messbarer Prozessqualität, 
die sich neben der Güte zusätzlich an Zeit 
und Kosten orientiert. Diese drei Dimen-
sionen entscheiden über Erfolg und Miss-
erfolg, wenn es um Neugestaltung oder 
Anpassung von kundenorientierten Pro-
zessen geht.

unterstützbare Prozesse 
identif izieren

Die Prozessqualität bestimmt sich maß-
geblich durch qualitative Faktoren in 
 Einzelprozessen, durch die ein bestimm-
tes Ziel erreicht werden soll. Beispielswei-
se lässt sich die reduzierte Beschwerde-
quote auf die Einzelergebnisse sämtlicher 
mit diesem Ziel verbundenen Prozesse 
herunterbrechen. Auf diese Weise erfährt 
das Unternehmen, welche Abwicklungs-
schritte sich am ehesten zu optimieren 
lohnen und an welcher Stelle sich IT-
Investitionen schnell auszahlen. Prüf-
fragen in diesem Sinne heißen etwa: Wie 
viel Zeit vergeht von der Bestellung bis 
zur Auslieferung? Wie schnell hat der 
Kunde Kontakt zu einem Ansprechpart-
ner? Konnte das Anliegen bereits beim 
ersten Kontakt abgeschlossen werden 
oder musste nachgearbeitet werden? Wie 
gut ist der Kundenservice bei Antwortzei-
ten auf anderen Kanälen wie E-Mail oder 
in Social Media? 

Im Sinne einer optimalen Umsetzung 
von CRM-Strategien kommt es darauf an, 
betroffene Fachabteilungen und die späte-
ren Anwender aktiv einzubeziehen. Drin-

gend benötigte CRM-Funktionen lassen 
sich damit am schnellsten identifizieren. 
Gleichzeitig steigt die Akzeptanz eines 
neu eingeführten oder nachträglich über-
arbeiteten CRM-Systems, da die Anwen-
der im Tagesgeschäft von ihren eigenen 
Anregungen profitieren. Viele Unterneh-
men unterschätzen diesen Aspekt und 
verlassen sich häufig allein auf die Leis-
tungsversprechen einer Software. Dabei 
hängt der CRM-Erfolg nahezu ausschließ-
lich von einer bestmöglichen Nutzung ab.

Ef fizienz nachhaltig steigern

Auf Anwenderebene lässt sich der Nut-
zungsgrad und damit auch die Effizienz 
eines CRM-Systems nachhaltig steigern, 
wenn Eingabeprozesse benutzerfreund-
lich unterstützt und damit beispielsweise 
Außendienstmitarbeiter entlastet werden. 
Die Kennzahlen geben dabei Auskunft 
über verwaltende und produktive Zeiten, 
sodass die gewonnenen Informationen 
ebenfalls dazu genutzt werden können, 
Schwachstellen zu identifizieren und be-
stehende Prozesse zu verbessern. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür stellt ein 
zentraler Datenspeicher dar, der sämtliche 
Informationen an einer Stelle vorhält und 
systemübergreifend verfügbar macht. Ist 
ein Vertriebsmitarbeiter etwa gerade zu 
einem Abschluss gekommen, lohnt sich 
ein automatischer Abgleich mit den Daten 
im CRM-System, um Kunden nicht in kür-
zeren Zeitabständen mehrmals anzuspre-
chen. Dabei gilt: Je mehr Informationen 
zur Verfügung stehen, desto besser die 
abgestimmten Maßnahmen zur Kunden-
bindung – umfangreiches Wissen über die 
Struktur, das Verhalten und die Bedürf-
nisse der Kunden bildet die Basis für eine 
langfristige Bindung an das eigene Unter-
nehmen. 
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Rundumblick auf den  
Kunden etablieren

Unter dem Stichwort »360-Grad-Sicht« 
lässt sich das aggregierte Wissen über die 
Kunden und ihre Wünsche zusammenfas-
sen. Neben der Verwaltung dieser Infor-
mationen gehört es zu den Aufgaben ei-
nes CRM, diese Daten zu analysieren, um 
beispielsweise Kundensegmente zu erstel-
len und Kampagnen vorzubereiten. Kurz-
um: Es geht um die Generierung von 
 Wissen für Kundenaktivitäten. Dies um-
fasst vor allem die systematische Infor-
mationssammlung zu jedem Kunden, die 
an sogenannten Kundenkontaktpunkten 
wie Marketing, Vertrieb, Service oder 
 Social Media aktiv wird. Analytische 
CRM-Systeme dokumentieren die Aktivi-
täten und gewährleisten gleichzeitig, dass 
die Analysen einerseits unterschiedliche 

Blickwinkel auf den Kunden ermöglichen 
und andererseits alle datenschutzrecht-
lich relevanten Regelungen beachtet wer-
den. Die abgeleiteten CRM-Maßnahmen 
und deren Auswertung fließen dann in 
den Datenbestand zurück und helfen da-
bei, künftige Kundenansprachen vorzube-
reiten (siehe Abb. 19).

Bei der Eingabe empfiehlt sich vor die-
sem Hintergrund ein eigenständiges Re-
gelwerk, das die Qualität der Daten eben-
so gewährleistet wie die Aktualität. Da-
rüber hinaus erlaubt dieses Vorgehen, be-
reits im Unternehmen vorhandene Infor- 
mationen in die neue Systemstruktur zu 
überführen. Denn häufig existieren histo-
risch gewachsene Insellösungen für ein-
zelne Bereiche, die eine einheitliche Sicht 
auf den einzelnen Kunden erschweren. 
Das CRM-System fügt diese Daten zu-
sammen und überholt mit Hilfe des Regel-

Abb. 19: Generierung und Nutzung von Wissen.
Closed-Loop-Ansatz zur Schaffung strategischer Mehrwerte und  
nachhaltiger Kundenbindung Quelle: Q_Perior AG

Auf Basis vorhandener 
Informationen wird durch 
intelligente Verknüpfung 
dieser Informationen 
Wissen generiert.

Das Ergebnis der Maß-
nahme wird analysiert 
(z. B. Auswertung zum 
Erfolg der Aktion) und die 
bisherige Datenbasis 
dadurch angereichert.

Aus dem generierten
Wissen wird eine

konkrete Maßnahme
(z. B. Kampagne)

abgeleitet.

Die Maßnahme wird
unter Berücksichtigung

des generierten 
Wissens umgesetzt.
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werks veraltete, unvollständige oder 
falsch abgelegte Informationen. In der 
Praxis zeigt sich, dass allein die Neuord-
nung aller im Unternehmen vorhandenen 
Informationen bereits analytische Aus-
wertungen erlaubt, die neues Wissen und 
neue Einsichten für die Kundenbindung 
mit sich bringen.

Kundenorientier te 
Prozesslandschaf ten schaf fen

In gesättigten Märkten, die nur geringe 
Wachstumsperspektiven bieten, entschei-
det eine fest im Unternehmen verankerte 
CRM-Strategie über Erfolg oder Misser-
folg. Kundenwünsche und ein vertrauens-
volles Verhältnis zum Anbieter stehen da-
bei im Fokus, um sich am Markt optimal 
zu positionieren und Kunden langfristig 
zu binden. Heutige CRM-Systeme bieten 
die für diese Aufgabe erforderliche Ana-
lysestärke. Gepaart mit einem zentralen 
Datenbestand, der das gesammelte Unter-
nehmenswissen bündelt, schaffen sie die 
Grundlage für eine konkret am Kunden 
orientierte Prozesslandschaft und eine ef-
fektive Abwicklung.

Florian Lang ist Partner 
bei der Q_Perior AG. Seine 
Beratungsschwerpunkte 
sind IT-Vertriebsunter-
stützung, Vertriebswege-
management, ganzheit-
liche Prozess- und Organi- 
sationsberatung, Test- und 
Einführungsmanagement 
sowie Projekt- und Groß- 
projektmanagement.

Heiko Niedorff ist  
Manager bei der Q_Perior 
AG. Seine Beratungs-
schwerpunkte liegen in 
der Optimierung des Ver- 
triebs- und Kunden ma-
nage ments, der Verbesse-
rung von Vertriebs-, Mar- 
keting-, Einkaufs- und 
Serviceprozessen sowie 
im Projektmanagement.
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der beratungsmarkt ist in bewegung. Viele consultingunternehmen definieren  
sich derzeit neu, weil sich die anforderungen der Kunden an externe berater 
verändert haben. Einzelne beratungsfelder wie strategieberatung, organisations- 
und it-beratung oder Finanz- und Risikomanagementberatung sind in Kunden-
projekten vernetzter denn je. die gründe hierfür sind vielfältig: globalisierung, 
kürzere Marktzyklen und digitalisierung machen Projekte in Planung und 
um setzung komplexer und erfolgskritischer. 

die autoren des »lünendonk Handbuchs consulting 2014« gehen auf die drin-
gendsten Herausforderungen und Veränderungen der branche ein. Welche Rolle 
spielen it und digitalisierung für moderne beratungskonzepte? Wie geht die 
branche mit innovationen und neuen beratungsmethoden um? und wie unter-
scheidet sich die beratung für großunternehmen und Konzerne von der für mittel-
ständische Kundenunternehmen? Zu diesen und anderen aktuellen Punkten 
beziehen Vorstände, geschäftsführer sowie Partner aus unterschiedlichen bera-
tungshäusern ebenso stellung wie Vertreter aus Kundenunternehmen, Wissen-
schaft und Medien. 
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