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Was ist ein CRM?
CRM bedeutet auf Englisch: customer relationship management. Es soll
die Kundenbeziehung gemanagt werden. Was heißt das? Vom ersten
Treffen auf einem Event oder Anruf auf eine Empfehlung hin über das
erste Meeting, bis hin zum dritten Deal, der sich hieraus entwickelt. All
dies sollte erfasst werden: in einer Kundenhistorie. Früher wurden
Karteikarten geschrieben, heute gibt es Excel. Excel kann sehr viel, doch
die meisten User kennen nur 8% der Möglichkeiten und nutzen nur 3%
von Excel. Natürlich kann Excel Reporte kreieren, doch ganz ehrlich: wer
tut dies schon?
Welcher Abteilungsleiter einer Sales-Struktur kann seinem CEO auf
Knopfdruck sagen: meine 10 Mitarbeiter haben derzeit insgesamt 34
verschiedene Angebote im Feld, von denen 9 kurz vor dem Abschluss
stehen und 4 sind ganz neu und hat auch fundamentale Daten für alle 21
Angebote, die sich irgendwo dazwischen be nden? Gibt es Daten wie viele
Leads es braucht, um zu einem Abschluss zu kommen, wie lange es
durchschnittlich vom Erstkontakt bis zum Abschluss dauert und wie hoch
die Wiederkaufrate und das cross selling Verhältnis ist?
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All dies kann ich nur vernünftig mit einem CRM tracken, erfassen und
p egen. Ich muss meinem Kunden managen. Jetzt, zu Beginn der 20er
dieses Jahrhunderts heißt dieser Vorgang schon lange customer journey
(und für die allermeisten Begriffe aus dem Bereich CRM und Marketing
gibt es keine guten deutschen Entsprechungen, also bleiben wir beim
bewährten in Englisch – natürlich kann ich Zielgruppe sagen, statt target
group, aber jeder sagt Meeting und keiner: ich habe noch ein Treffen.). Ich
kann meinen Kunden jedoch nur auf seiner Reise mit mir begleiten, wenn
ich genau weiß, wo er sich gerade be ndet und wie es ihm geht; und hierzu
benötige ich Daten und Informationen.
Welches Angebot hat er wann und von welchem Mitarbeiter erhalten und
zu welchen Konditionen (gab es eine Promotion Aktion oder war Black
Friday?). Wer hat wann zuletzt mit meiner Kundin telefoniert und was
wurde ihr erzählt, welche Fristen wurden vereinbart, warten wir auf die
Reaktion des Kunden oder müssen wir noch eine Information nachliefern?
Wer hat den Kunden in Betreuung und stimmt der Zeitpunkt der
Wiedervorlage? Rede ich überhaupt mit der richtigen Person (Stichwort
Business-Center, dazu später, ausführlich mehr). Wir sehen, das Thema ist
komplex und geht über eine Liste, die: Angebot verschickt heißt, weit
hinaus.
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Warum brauche ich ein CRM?
Siehe oben! Ob ich Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Sales
Repäsentant bin, der direkt mit den Kunden redet: ich muss wissen wann
was passiert ist und wann die nächsten Schritte zu setzen sind. Ein CRM
ist mein Kompass durch jeden Arbeitstag. Im CRM nde ich
Wiedervorlagen, Erinnerungen und to do´s genauso wie bevorstehende
Termine und natürlich E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Aus einem
guten CRM kann ich meine Kundin direkt anrufen und nachdem ich
aufgelegt habe das Besprochene sofort protokollieren und meine Kollegin
kann in diesen Protokollen nachschauen, falls die Kundin etwas Wichtiges
wissen will, während ich auf Urlaub bin. Ein CRM ist weit mehr als ein
Kalender und eine große Adressdatei. Ein gut geführtes CRM ist das
Herzstück der Daten ihres Unternehmens und sollte gut gep egt und
gewartet sein, genauso wie ihr Auto (sollten sie eines haben).
Ketzerische Frage für 500: könnten Sie Ihren Job ohne Telefon und
Kalender erledigen? Wie schaffen sie es dann ohne CRM?
Gesetzt den Fall sie sind kein Agrarunternehmen, das die Milch nur an
eine Großmolkerei verkauft und Laufkundschaft im Bioladen hat. Aber
selbst dann gibt es Quartalstermine mit dem Abnehmer und irgendwann
neue Preisverhandlungen etc.
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In und mit einem CRM steuern sie ihre gesamte Kommunikation mit den
Kunden genauso wie die Ziele ihres Vertriebes sowie dessen Zielplanung
und Zielerreichung.
Halten sie wöchentliche oder monatliche Meetings ab; sicher tun sie das.
Welche Zahlen und Daten werden dort besprochen? Und noch wichtiger:
wie lange benötigt der CEO, die Abteilungsleiterin und das Sales Team, um
diese Daten vorzubereiten?
Werden noch Powerpoints gebaut, tagesaktuell mit den letzten
Diagrammen aus Excel oder sonst wo her? Ich bin ein Vertriebler, der Mitte
der 80er gestartet ist: da gab es noch Meetings mit Overhead-Folien – ich
bin aber auch ohne Navigationssystem, ohne Mobiltelefon und mit einem
Stadtplan zum Kunden gefahren; zu einem Termin, der telefonisch, eine
Woche im Voraus, von meiner Sekretärin vereinbart worden war, und die
Termine habe ich wöchentlich per Fax bekommen.
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Was kann ein CRM nicht für mich tun?
Hier gilt dasselbe wie für ein Fitnessstudio: nur der Kauf der Karte macht
mich nicht schlanker, tter, vitaler oder was immer mein Ziel ist, welches
ich mit dem Besuch eines Fitnessstudios verfolge: ich muss hingehen und
trainieren, an besten unter fachkundiger Anleitung. Dieses: unter
fachkundiger Anleitung gilt auch für ein CRM und mit dem Kauf ist es
nicht getan, genauso wie ein Monat 2-mal die Woche Fitnessstudio nicht
zum Ziel führt.
Ein CRM muss
gut ausgewählt werden
richtig implementiert werden
einen oder eine kleine Gruppe Administratoren haben
vom Team akzeptiert und genutzt werden
und dies sind nur die wichtigsten Schritte, die es generell zu bedenken gilt.
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Ein CRM ist wie ein zusätzlicher Team Member: jeder muss mit diesem
Teammitglied gut auskommen und arbeiten können. ich kenne
Unternehmen, die es über ein Jahr nicht auf die Schiene bekommen
haben, dass ein gut ausgewähltes CRM im Unternehmen vom Sales Team
akzeptiert wurde und somit nicht eingesetzt wurde. Das Unternehmen hat
das Fitnessstudio bezahlt, doch Niemand ist hingegangen; weil versäumt
wurde den Nutzen des Systems zu erklären: sei es Zeitersparnis, eine
höhere Abschlussquote, keine vergessenen Termine etc. meist ist es eine
Kombination von allem.

Was leistet ein CRM für mich?
Das ist ein weites Feld. Die grundsätzliche Idee eines CRM ist alles zu
erfassen und sich wiederholende Abläufe weitgehend zu automatisieren.
Beispielsweise, dass nachdem ein Kunde Grundinformationen zu meinem
Produkt oder meiner Dienstleistung angefordert hat, automatisch eine EMail generiert wird, die dann nachverfolgt wird bzw. es wird automatisch
eine follow up Aktion in den Kundenstammdaten angelegt, um 2 Tage
später telefonisch nachzufassen oder eine 2. E-Mail zu senden oder xy zu
tun.
Eine der Hauptfragen ist: wie erfasse ich derzeit meine Daten, was ist die
Ausgangssituation? Wenn mein Team schon gewohnt ist mit digitaler
Technik zu arbeiten, jenseits einer Excel-Tabelle, dann wird die Migration
in die Nutzung eines CRMs leichter, als wenn es nur handgeschriebene
Aufzeichnungen gibt.

Seite 10

alles ist drin
In den allermeisten Fällen ist es eine Kombination aus Kalender, E-Mails,
Excel-Tabellen bzw. Excel-todo-Listen, handgeschriebenen Notizen und
Post-ist und vielleicht noch die physische Wiedervorlagemappe mit den
Trennseiten von 1 bis 31 für jeden Tag des Monats (ja, die gibt es auch
noch im Jahr 2022).
Deshalb ist es sehr wichtig der Transformation langsam Raum zu geben
und nicht alle 158 Dinge, die ein CRM kann, sofort umzusetzen und
einzuführen, dazu später noch mehr.

nichts wird vergessen
Essenziell gewährleistet ein CRM, dass nichts mehr vergessen wird: einen
verlässlichen Lieferanten zum Geburtstag gratulieren, einen neuen
Kunden nach der Installation zu kontaktieren, um upselling Möglichkeiten
zu generieren, einem versandten Angebot zeitnah nachtelefonieren, ein
Projekt, welches vor 4 Monaten verschoben wurde, wieder neues Leben
einhauchen, indem ich den erneuten Anruf aus meiner Wiedervorlage
sehe – nichts wird dem Zufall überlassen und keine Post-it wird verlegt.
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alle Aktivitäten werden getrackt
Nachdem ich die Kundendaten angelegt habe, kann ich alles was passiert
dem Kunden zuordnen und erfassen. Dazu gehört natürlich Disziplin,
jedoch nicht soviel wie man annehmen würde. In guten CRM kann ich
mein E-Mail-Programm mit dem CRM verbinden: bedeutet, dass jede EMail mit dem Kunden verbunden ist und ich nicht 3 Monate später in
meinem E-Mail-Account eine Forschungsexpedition planen muss, um die
entscheidende Mail zu nden. Natürlich muss ich so diszipliniert sein und
das Ergebnis eines Anrufes direkt notieren, dass sollte ich jedoch immer
schon getan haben. Aus guten CRMs kann ich den Kunden direkt anrufen
und wenn ich aufgelegt habe, fragt mich das System, ob ich eine Notiz
anlegen möchte.
So habe ich jedweden Kontakt im CRM erfasst: auch den Blumenstrauß,
den ich zum 50. Geburtstag meines Kunden versende, erfasse ich hier,
denn das System hat mich ja daran erinnert: im Idealfall gibt es eine
Checkbox: Blumenstrauß versendet; aus einer Mehrfachauswahl:
Pralinen, Wein, Buchgutschein etc.
Ich weiß dann nicht nur selbst alles, auch die Urlaubsvertretung kann sich
schnell ein Bild machen, wenn die Kundschaft anruft, während die
Hauptbetreuerin in Urlaub ist oder der zuständige Berater im Papa Monat
ist.
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Salescircle
Neben den Daten, die ich benötige, um ef zient mit meinem Kunden in
Kontakt zu kommen und zu bleiben, dient ein CRM dazu meinen
Salescircle abzubilden; also den Prozess, den mein Kunde vom Erstkontakt
zum Deal und danach durchläuft.
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Pipeline
Wir kennen alle den Begriff: „etwas in der Pipeline haben“. Diese Pipeline
ist Teil meines Salescircles. Jeder Status meines Kunden wird in dieser
Pipeline erfasst (daher gibt es auch CRM-Anbieter mit diesem Begriff im
Namen: es ist neben den Daten der Kern). Klassisches Beispiel:
1. Erstkontakt
2. Ersttermin
3. Angebot
4. Verhandlungen
5. Deal
Durch diese 4 Stadien kann ein Deal gehen, wenn ich diesen abschließe.
Danach sollte dieser Deal in einer neuen Pipeline starten die
beispielsweise Aftersales heißt.
Wenn alle Vertriebler:innen ihre Kundendaten up to date halten kann die
Vertriebsleitung auf einen Blick sehen, wer wie viele potenzielle
Abschlüsse in der Pipeline hat und so den Vertriebserfolg steuern und
planen und ggf. korrigieren.
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Die Zielplanung
wenn das System einmal läuft und ich verlässliche Daten habe, mit denen
ich planen kann, ist es leichter meine Ziele zu planen. Vom Gesamtziel
meines Unternehmens kann ich dann Schritt für Schritt das Gesamtziel
auf den einzelnen Mitarbeiter runterbrechen und im CRM hinterlegen: so
sieht jede Mitarbeiterin, ob sie derzeit im Plankorridor ihres persönlichen
Zieles liegt, um dieses zu erreichen und ggf. Boni zu bekommen. Zu
meinen Zeiten in der Finanzdienstleistung gab es Jahresziele und ab 100%
Zieleerreichung gab es die interessanten Boni: somit war das Ziel in
Wirklichkeit 120% zu erreichen, um optimale Erträge zu erwirtschaften.
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Monitoring
Genau wie ein Herzpatient an Geräte angeschlossen ist, sollte ein
Unternehmen die Vitalwerte des Vertriebes und der Ergebnisse
überwachen. Dies ist mit Post-ist und Excel-Tabellen relativ schwierig. Ein
gutes CRM hat ein Cockpit, indem ich alle relevanten Dinge tagesaktuell in
einer möglichst gra schen Übersicht erkennen kann, um gezielt und
frühzeitig zu agieren wenn Unvorhersehbares Eintritt. Wir alle haben in
den letzten zwei Jahren neue Erfahrungen gemacht. Die Topverkäuferin
kann ich Quarantäne sein und ich muss ihre Kunden von einem Ersatz
betreuen lassen. In einem CRM weise ich diese Kunden, die JETZT bedient
werden müssen einer oder mehreren anderen Personen zu, diese werden
durch das CRM darüber informiert und sehen ihre neuen Aufgaben direkt
zu Tagesbeginn in Ihrem Cockpit und los geht’s.
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Velocity
Wie schon oben erwähnt sind die meisten Begriffe dieses Lernfelds auf
Englisch. Velocity beschreibt die Umlaufgeschwindigkeit einer
Geschäftsmöglichkeit, sprich Opportunity. Ein Unternehmen kann
festlegen, so sollte es auch mit post-ist sein, wie lange es maximal dauern
darf, bis ich dem potenziellen Kunden nach dem Zweittermin ein
individuelles Angebot zusende. Sagen wir es sind maximal 4 Werktage. Ein
gutes CRM misst auch die vorgegebene Velocity und sagt mir an Tag 5, dass
bei diesem Angebot die normale Durchlaufgeschwindigkeit überschritten
wurde: Alarm im Cockpit: Monitoring hat funktioniert: ich kann reagieren.
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Playbook
Mit einem guten CRM kann ich dem gesamten Team, gemeinsam
erarbeitete Vorgaben geben, so dass jedes Team Member mit demselben
Raster bedient und den grundsätzlichen Prozess gleichförmig abarbeitet.
Im System ist hinterlegt, wann wer welches Mail sendet und welche
Aktivitäten aufgrund welcher Ereignisse gesetzt werden. Dies hat auch den
Vorteil, dass neue Mitarbeiter genau das tun, sie wissen wann es gemacht
und wie es getan werden soll. Hierdurch kann ich als Leader eine höhere
Disziplin erreichen, was ja phasenweise in einem Salesteam schwierig sein
soll, weil jede Person ein Rennpferd ist.
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Das Archiv
Ein CRM ist darauf ausgelegt, dass nichts gelöscht wird: Daten und
Vorgänge werden archiviert. Nach 3 Monaten im Einsatz kann ich im
Archiv sehen wann und warum (warum wird eigetragen, wenn ich einen
Deal nicht gewinne) ich einen Kunden nicht bis zum Kauf halten konnte.
Daran kann ich dann erkennen welche Mitarbeiterin beispielsweise in der
kürzesten Zeit die meisten Abschlüsse tätigt oder kann den Verkäufer
unterstützen, der ziemlich zu Beginn den Kunden verliert, weil er Luft
nach oben hat, was den Zweittermin anbelangt. So kann ich jedes Mitglied
meines Vertriebsteams optimal fördern, denn nicht jeder benötigt das
Seminar: effektives telefonieren zum Ersttermin.
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Aftersales
Neben dem Archiv, welches mir wertvolle Aufschlüsse darüber gibt, wann
ich welchen Kunden warum verliere bzw. nicht gewinne ist ein AftersalesProzess unbedingt notwendig. Beides betrachten viele Unternehmen
nicht. das ist so, als wenn ein Weinbauer nur daran Interesse hätte wie
viele Flaschen er nach der Ernte abgefüllt hat, jedoch nicht übers Jahr
seine Reben gehegt und gep egt hätte.
Was passiert nach dem Deal? Der Kunde hat gekauft und wird oftmals
danach nie wieder kontaktiert. Selbst wenn es ein Fertighaus ist, welches
ich wahrscheinlich im ganzen Leben nicht nochmals kaufe, kann ich im
Aftersales-Prozess 2 Empfehlungen holen und von denen ein weiteres
Fertighaus verkaufen. Das setzt jedoch voraus, dass ich gewährleiste den
Kunden z.B. nach 6 Monaten, wenn alles an Ort und Stelle ist und die
Familie sich eingelebt hat, nochmals den Kontakt suche, um sicher zu
gehen, dass der Kunde über meine Fertighausmarke gut redet und mir die
Empfehlungen zu holen. Mein CRM hat mich daran erinnert, weil der
Kunde nach dem Deal in die Aftersales-Pipeline gekommen ist, die 6
Monate nach Fertigstellung aufpoppt: Kundin Kasimulske besuchen und
Aftersales-Gespräch führen.
Wir sehen, dass mir ein CRM viele Dinge abnimmt bzw. wertvolle
Ergebnisse liefert, die erst durch das System transparent werden.
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Wie wähle ich ein CRM aus?
Das ist wie der erste Autokauf oder der erste (und meist einzige) Bau eines
Hauses: ich sollte mich schlau machen oder eine Person an meiner Seite
haben, die sich damit auskennt. Beim Autokauf geht dies noch relativ
leicht: ich nde sicher Jemanden, der schon mehrere Autos gekauft hat
und weiß worauf zu achten ist. Beim CRM sieht die Sache schon ganz
anders aus. Nach dem ersten Mal auswandern bin ich auch schlauer, weil
ich Fehler gemacht habe. Deswegen wandere ich wahrscheinlich jedoch
nicht noch einmal aus. Mit dem CRM verhält es sich ähnlich.
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Wenn ich nicht gut genug recherchiere und mich für CRM A entscheide
und 7 Monate später draufkomme, dass B und C besser gewesen wären,
obwohl beide etwas teurer sind, dann werde ich trotzdem nicht A
abschalten, weil es einfach schon zu viel gekostet hat und ich jetzt auch
beurteilen kann welche Ressourcen bei der Implementierung eines CRM
gebunden werden und das ist nicht nur Geld und nicht nur Zeit.
Knapp 20 Jahre habe ich hauptberu ich die verschiedensten
Finanzdienstleistungen verlauft und beraten. Meiner Erfahrung nach
vergleichen die meisten Menschen die Urlaubsangebote für 14 Tage Italien
oder den Kauf eines neuen Toasters mit mehr Engagement und Mühe, als
die Auswahl der Strategie wie sie ins Eigenheim kommen oder mit welcher
Bank zu welchen Konditionen nanziert wird, Das klingt nahezu unfassbar
und traurig, entspricht aber meiner Wirklichkeit.
Nehmen Sie sich Zeit ein System auszusuchen.
Fragen Sie Personen, die sich damit auskennen.
Natürlich ist es aufwendig zu recherchieren, um danach 4 verschiedene
Systeme in einer sog. Demo zu begutachten, um dann nochmals zu
evaluieren und dann mit 2 Monaten Verzögerung die rückwirkend dann
doch falsche Entscheidung zu treffen.
Wenn ich aber zu 5 Autohändler gehe, weiß ich nach den 2h Gesprächen
ansatzweise mehr, als wenn ich beim Händler um die Ecke kaufe und gar
nicht weiß, ob dieser 20% über dem Durchschnitt liegt oder 15% darunter.
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Lassen Sie sich nicht nur von den Lizenzkosten leiten.
Die meisten CRM operieren auf der Headcount-Variante: pro User
benötige ich eine Lizenz und diese ist monatlich zu zahlen, in den meisten
Fällen jährlich im Voraus. Es gibt aber noch viele weitere Kriterien, dazu
später mehr.
Bleiben wir nun nur einen Moment bei den reinen Lizenzkosten in Bezug
auf den Aufwand, den ich treibe, um mein System auszusuchen.
Mein Unternehmen hat 10 Salesmitarbeiter:innen, 2 Backof ce
Fachkräfte und 2 in der Firmenleitung; sind insgesamt 14 Lizenzen, die
benötigt werden. Unterstellen wir, dass jede Lizenz € 65 kostet (das ist ein
grober Richtwert, der kann geringer oder höher sein; abhängig von meinen
Anforderungen). Das sind € 780,- pro Lizenz jährlich, bei 14 Usern ergeben
sich: € 10.920,- jährlich und alle 2 Jahre bekomme ich 2 neue Mitarbeiter
dazu, weil das Geschäft läuft.
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Preis CRM mtl.

Monate

User

65

12

14

€ 10.920

Jahr

1

65

12

14

€ 10.920

Jahr

2

65

12

16

€ 12.480

Jahr

3

65

12

16

€ 12.480

Jahr

4

65

12

18

€ 14.040

Jahr

5

65

12

18

€ 14.040

Jahr

6

65

12

20

€ 15.600

Jahr

7

65

12

20

€ 15.600

Jahr

8

65

12

22

€ 17.160

Jahr

9

65

12

22

€ 17.160

Jahr

10

€ 140.400
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In 10 Jahren sind das über 140.000 Euro. Da kann berechtigterweise die
Frage gestellt werden, ob dieser Betrag gerechtfertigt ist. Und mir ist
bewusst, dass hier keine Preissteigerung eingerechnet ist, jedoch wird
meine eigene Dienstleistung oder mein Produkt in 10 Jahren wohl auch
teurer sein.
Dies zeigt auf jeden Fall, dass es Sinn macht sich ausreichend Zeit zu
nehmen, um die Entscheidung zu treffen welches CRM mein
Unternehmen implementieren wird.
Bevor wir diese Frage beantworten können, sollten wir überlegen was ein
CRM uns bringt und auf welchen Feldern dies geschieht.
Natürlich hat der Mitarbeiter im ersten Schritt mehr Aufwand als vorher.
Es muss sich an das CRM-System gewöhnt werden, ggf. ndet eine
Einschulung statt und gewisse Abläufe werden neu kon guriert.
Andererseits ist es vergleichbar mit dem Erwerb eines Mofa
Führerscheines, beim Umstieg vom Fahrrad auf ein schnelleres
Fortbewegungsmittel. der Führerschein ist Aufwand und an das Mofa
muss ich mich gewöhnen und es kostet auch Benzin, was beim Fahrrad
nicht der Fall ist, dennoch kann ich dann in derselben Zeit mehr
Kundentermine wahrnehmen, weil ich schneller von A nach B komme und
auch nicht durchgeschwitzt bin, vom Trampeln. Am Ende der
Einführungsphase bringt ein CRM deutlich mehr Nutzen als es Aufwand
kostet, denn meine Termine und Notizen zur Kundenhistorie muss ich
ohnehin in irgendein Medium übertragen.
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Ein gutes CRM spart jedem User 2-5h pro Woche Arbeitszeit ein,
ungeachtet der Tatsache, dass die Person effektiver und ef zienter
arbeiten kann und nichts mehr vergessen wird. Hier ist nicht die Zeit
berücksichtigt, die ich nicht mehr brauche, um Reporte zu erstellen, denn
die lege ich einmal im System an und rufe sie dann tagesaktuell ab.
Wenn mein Team ef zienter arbeitet und mehr Umsatz machen kann und
Arbeitsstunden spart, die dann für zusätzliche Aktivitäten genutzt werden
kann, dann rechnet sich jedes CRM.
Die Frage ist ja: wenn eine Person 2h pro Woche einspart, ungeachtet der
oben genannten Punkte mit höherer Ef zienz, mehr Umsatz etc.; sind 8
eingesparte h im Monat € 65 wert? Das ist ein Arbeitstag pro Mitarbeiter.
Die Antwort kann nur ja, selbstverständlich sein. Selbst wenn das CRM €
150,- monatlich kostet hätte jede gesparte Stunde immer noch € 18,75
„gekostet“. Der Output eines Mitarbeiters sollte höher sein als € 18,75/h.
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Auswahlkriterien eines CRMs
Neben den Kosten gibt es eine Reihe von anderen Faktoren, die es zu
berücksichtigen gilt. Wir gesagt basieren die allermeisten CRMs auf einem
monatliche Kostenmodell pro User und davon über 80% sind jährlich im
Voraus zu bezahlen; einige bieten auch eine monatliche Zahlvariante an,
doch zu den Lizenzkosten später mehr. Die Lizenzkosten richten sich
natürlich nach Anbieter und Umfang des Tools, doch widmen wir uns
vorher ausführlich den anderen Parametern, die dann einige Anbieter
schon ausschließen.

Kosten der Implementierung des CRMs
Abgesehen von Geld sind ganz andere Ein uss Faktoren zu
berücksichtigen, damit ich , welches System auch immer, in meinem
Unternehmen nachhaltig und täglich einsetze. Nachhaltig meint hier: Alle
und jeder arbeiten damit. Es nützt mir auch nichts, wenn 2 meiner
Mitarbeiter nur mit Fax kommunizieren, weil sie die Technologie besser
beherrschen als E-Mail, das Faxgerät im Keller steht und täglich 2h damit
verbracht werden die Faxe zu holen und zu katalogisieren. Jeder User muss
an Bord und dies am besten, bevor ich ein CRM-System ausrolle. Dies ist
einer der Kernpunkte, die ich als Unternehmen VOR der Einführung eines
CRMs berücksichtigen muss.
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Akzeptanz der User
Diese Akzeptanz kann durch unterschiedliche Maßnahmen sichergestellt
werden. Es gibt Unternehmen, die Reisekosten nur auszahlen, wenn alle
Daten im System sind: dies ist eine Art sanfter Zwang, der nicht jedem
gefällt, das „Problem“ jedoch löst. Die Nutzung eines CRMs an
„Konsequenzen“ zu knüpfen, sollte immer nur Plan B sein.
Geschickter ist es mit allen Mitarbeitern im Vorfeld zu reden und ganz klar
zu kommunizieren welche Vorteile sich das Unternehmen durch die
Einführung des CRMs verspricht:
besserer Überblick
bessere Planbarkeit
bessere Förderung der Mitarbeiter
kein Übersehen wichtiger Entwicklungen
frühzeitige Korrekturmöglichkeit im laufenden Prozess
alle Daten immer up to date 🡺 weniger Meetings
Zeitersparnis des Einzelnen
um nur Einiges zu nennen…
Den Mitarbeiter:innen muss klar werden, dass es nicht um Kontrolle,
sondern um Förderung geht. Wenn es eine Excel Liste gibt, ist Kontrolle
auch möglich. Gerade in Sales werde ich immer getrackt und kontrolliert.
Den Faktor der User Akzeptanz darf ich auf keinen Fall unterschätzen.
Meiner Beobachtung nach hängt es stark davon ab von welchem Level das
Team kommt: auf welchem Level und wie intensiv werden schon digitale
Prozesse täglich genutzt.
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Ich habe mit Projektleitern gesprochen, die mir gesagt haben: wenn ich
ein CRM einsetze, spare ich 5h pro Woche, die ich jetzt damit zubringe,
aktuelle Reports zu erstellen, um die verschiedenen Abteilungen zu
steuern und zu briefen. In einem guten CRM de niere ich die Reports
einmal und habe diese dann immer aktuell. 5h pro Woche, sind bei 200
Arbeitstagen: 25 Arbeitstage; Mathematik lügt nicht; das ist ein
Jahresurlaub. Hierbei handelt es sich um eine hochbezahlte Führungskraft
im Unternehmen und beim „Zusammensuchen“ von Zahlen aus
verschiedenen Quellen entstehen Fehler.
Früher gab es einmal im Monat ein Vertriebsmeeting, in dem unsere
Führungskraft einen Vormittag lang Folien gezeigt hat, die ausgedruckt auf
Overheadfolien ins Auge der Betrachter kamen; das hat sicher länger als
5h in der Vorbereitung gedauert, vom Umweltgedanken mal ganz
abgesehen.
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Administrator
Natürlich kann es auch eine Administratorin* sein. Diese Person sollte von
vornherein im Unternehmen feststehen und gewisse digitale
Grundfertigkeiten haben, die schon „installiert“ sind. Natürlich muss ein
neues System erst kennengelernt werden und für zahlreiche Systeme gibt
es Einführungsschulungen, dennoch sollte die administrierende Person
grundsätzlich mit dem Thema schon vertraut sein.
Der Administrator ist der Kern des Systems, administriert die
Implementation und setzt das CRM so auf, wie es das Unternehmen
benötigt.
Neben der Sachkunde bindet dies auch Manpower, die im täglichen Betrieb
fehlt und ggf. ersetzt werden muss. Dieser Administrationsaufwand ist in
der Implementierungsphase naturgemäß am höchsten und nimmt dann
rapide ab, wenn das CRM im täglichen Einsatz ist. Der Administrator
vergibt Rechte und „baut“ das CRM so, wie es benötigt wird, wenn es sich
nicht nur um ein reines Adressmanagement handelt, in das ich Kontakte
einspiele, Kalendertermine erfasse und E-Mailadressen hinterlege: dazu
benötige ich keinen Administrator.
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Egal wer ins BackOf ce des CRMs eingreift, diese Person sollte auch auf
jeden Fall ein Backup haben: Urlaub, Krankheit, neue Liebe in
Argentinien… Auch dies gilt es zu bedenken und am besten schule ich
gleich alle beteiligten Adminkräfte direkt zu Beginn ein, damit kein Verlust
beim Wissenstransfer aufscheint.
Nahezu alle guten CRM arbeiten mit Rollen innerhalb des Systems, dies
bedeutet, dass nicht jeder User alles darf. Beispielsweise sollte ein
Praktikant nur sog. Leserechte haben, aber nichts ändern dürfen etc. So ist
sichergestellt, dass „nichts zerschossen“ wird. Gute CRM lassen es auch
zu, dass Felder innerhalb des Systems neu de niert werden können: dies
betreut und überwacht der Administrator, denn es soll ja nicht jede Person
im Sales seine eigenen Felder de nieren, dann ist ja nichts mehr
einheitlich. Förderlich ist es schon, wenn man in Woche 17 draufkommt,
dass Feld xy zusätzlich absolut Sinn macht: dann haben alle dieses neue
Feld (nach Erstellung) und jeder arbeitet gleich in der Vorgangsweise.
Wichtig kann auch sein welche Sprachen der Administrator spricht, da
einige CRM viel zusätzliches Knowhow nur in Englisch anbieten sowie
auch intensiver Customer Support oft nur in Englisch angeboten wird..
Wenn ich Englisch beherrsche, bin ich im CRM-Universum zu 98% auf der
sicheren Seite.
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Es ergibt sich hieraus folgende kleine Checkliste für die Person des
Administrators:
Sachkunde
Zeitaufwand
Manpower (in dieser Zeit übt die Person ihre eigentliche Tätigkeit
nicht aus)
Sprachkenntnisse, insbesondere Englisch
Es macht natürlich keinen Sinn Jemanden von außen zu holen, der zwar
die Software bedienen kann, jedoch die internen Abläufe nicht kennt.
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Es gibt „große“ Systeme, die einen eigenen Vollzeit Administrator
verlangen, dies sollte auf der einen Seite gut überlegt sein, auf der anderen
Seite handelt es sich hier um Einsätze in Unternehmen jenseits der 150
Mitarbeiter: da ist es dann schon sinnvoll die Administration in einer
geregelten Backupversion zu besetzen.

Installationskosten
Große Systeme benötigen auch heute kaum noch eine Installation, da
einfach die Lizenzen aus der Cloud heraus freigeschaltet werden. Es gibt
natürlich auch Anbieter, deren CRM das Unternehmen einmalig bezahlt
(mehrere tausend €), dann jedoch keine weiteren Zahlungen mehr leisten
muss. Bei System, die durch Einmalzahlung aktiviert werden ist mit einer
Installation zu rechnen. Hieraus ergibt sich die absolute Notwendigkeit
wie ich sicherstelle, dass meine Daten ein vernünftiges Backup haben.

Backup
Wenn ich dieser Tage ein CRM eines Cloudanbieters betreibe, ist das
Backup durch die Existenz der Cloud beantwortet und im Worst Case
Szenario verliere ich Daten eines Tages.

Updates
Dies impliziert sofort die Frage wie es sich mit Updates verhält: wird das
System einmal jährlich an neue Entwicklungen angepasst und wenn ja: ist
diese kostenp ichtig? Es nützt mir wenig, wenn ich nach 3 Jahren ein
System habe, das absolut nicht mehr up to date ist.
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Trainingskosten
Über drei Jahre lang war ich in der Vergangenheit für ein Global Player
CRM tätig und für Europa zuständig (irgendwoher muss das Wissen ja
kommen) und es gibt folgende Erfahrung: die Kunden, die kein Training
konsumieren, setzen ihr CRM weniger ein und sind als Kunden schwieriger
zu halten. Dies ist vollkommen logisch, denn ein gutes CRM, egal von
welchem Anbieter, ist komplex und nicht über Nacht bedienbar; sogar
einfachste Adressverwaltungsprogramme bedürfen einer Einschulung.
Wenn ich Autofahren lerne und es mir selbst beibringe und schlichtweg
nicht weiß, dass es mehr als den ersten Gang gibt, geschweige denn einen
Rückwärtsgang, dann werde ich mit meinem Auto nur maximal 20 km/h
fahren: das ist deutlich besser als zu Laufen (besonders wenn es regnet),
dennoch bleibe ich mit meinem Auto deutlich unter den Möglichkeiten,
die es bietet.
Wenn ich als Unternehmen ein CRM implementiere, dann sollte ich auch
gewährleisten, dass mein Admin und mein Salesteam alles über das
System weiß, damit es bestmöglich eingesetzt werden kann. Ein weiterer
„Nebeneffekt“ einer Einschulung ist die Tatsache, dass alle Mitarbeiter in
gleicher Weise an das System herangeführt werden und es somit auch auf
dieselbe Art benutzt wird.
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So wird auch ausgeschlossen, dass Notizen von Person A an Ort X abgelegt
werden und von Person B an Ort Y und wenn Person C die
Urlaubsvertretung macht und an Ort Y sucht, dort nichts ndet, weil es
sich selbst Ort X angewöhnt hat.
Trainings werden idR pro Tag bezahlt und es ist möglich bis zu 20
Mitarbeiter in einer Session zu schulen. Dies bedeutet, dass ich bei einem
Kostensatz von, sagen wir, € 1.800,- pro Tag meine Mannschaft mit 18
Mitarbeitern für diesen Betrag einschulen lassen kann. Bei 18 Lizenzen
fallen die € 1.800,- relativ natürlich nicht so ins Gewicht, als wenn ich nur
2 Lizenzen habe; dennoch sollte jeder Fahrer einen Führerschein haben.
Die User nicht von professioneller Seite einzuschulen ist absolut am
falschen Ende gespart.

Customizing
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen im Anbieterdschungel. Dies ist
einer der wichtigsten Punkte, die ich mir als Unternehmen überlegen
muss, BEVOR ich ein CRM erwerbe und installiere:
reichen mir die Felder und Eingabemöglichkeiten „ab Werk“ oder möchte
ich das System auf meine individuellen Erfordernisse anpassen können?
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Wenn ich das System anpassen können will, was immer eine gute Idee ist,
denn ein System sollte sich den Gegebenheiten im Unternehmen
anpassen und nicht die Abläufe im Unternehmen an ein System, dann
sollte ein CRM gewählt werden, welches customizable ist. Stellt sich dann
die Frage, ob ich das Knowhow inhouse habe, z.B. nach einer Schulung
durch den Anbieter oder ob ich einen zerti zierten Spezialisten benötige
wie bei Sales Force oder Microsoft Dynamics (um hier einmal die beiden
biggest Player zu nennen.), was natürlich mit zusätzlichen Kosten
verbunden ist; es sei denn, dass ich einen Mitarbeiter in meinen Reihen
beschäftige, der diese Skills schon hat.
Wenn das Knowhow nicht inhouse vorhanden ist, dann ergibt sich ein
häu g beschrittener, „Zusatzweg“: ich „kaufe“ die Dinge, die ich
customized haben möchte beim Anbieter ein. Dies ist neben den Kosten
idR. mit Wartezeiten verbunden.
Daher sollte ich mir die infrage kommenden Lösungen speziell auf diesen
Punkt hin anschauen, um Folgekosten zu vermeiden, wenn ich in der
Zukunft mein System auf neue Erfordernisse anpassen muss und die
Kenntnisse nicht im Unternehmen habe. Einen Administrator im
Unternehmen zu haben, der auch in die Struktur des CRM eingreifen kann
ist immer besser.
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Budget
Das ist jetzt eine knif ige Angelegenheit. Beispiel: Sie wollen Youtube
Videos selbst erstellen und denken sich: wenn ich € 3.000,- in eine gute
Ausrüstung investiere, dann komme ich schon hin. Beleuchtung,
Hintergrund, Kamera, Ton, Videoschnittprogramm; um nur die
offensichtlichen Teile zu nennen. Bei etwas Recherche stellt man dann
fest, dass nur eine gute Kamera nahezu oder mehr als € 3.000,- kostet.
Hieraus ergibt sich dann die Überlegung: tue ich es halbherzig mit meinem
3k Budget und kann dann auch Youtube Videos erstellen? Natürlich geht
dies mit diesem Budget – 3k sind ja auch Geld. ODER mache ich gleich
etwas Vernünftiges und erhöhe mein Budget?
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Bevor Sie sich von Preisen irritieren lassen: nehmen Sie sich Zeit und
de nieren sie die Needs, die Ihr CRM erfüllen muss. Es soll deutlich besser
werden als Ihre Excel oder was auch immer Lösung, die Sie jetzt haben.
Das ist ähnlich wie die Frage: was kostet eine Website? Natürlich macht
Ihnen der Freund des Neffen eines Bekannten eine Website für unter €
1.000,-, doch ist das dann die Seite, die Sie wollen?
Machen Sie sich schlau und de nieren Sie genau was das CRM-System
können muss und was nice to have ist. Dann können Sie ein ungefähres
Budget erstellen und dann können Sie auf die Suche gehen: auch hierbei
sollten Sie sich Zeit lassen und akribisch sein.
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Total cost of ownership
Über diesen Punkt könnte man ein eigenes Buch schreiben, welches
deutlich umfangreicher ist als dieses E-Book.
Wikipedia sagt hierzu: Total Cost of Ownership (TCO,
Gesamtkosten des Betriebs) ist ein Abrechnungsverfahren, das
Verbrauchern und Unternehmen helfen soll, alle anfallenden
Kosten von Investitionsgütern (wie beispielsweise Software und
Hardware in der IT ) abzuschätzen. Die Idee dabei ist, eine
Abrechnung zu erhalten, die nicht nur die Anschaffungskosten
enthält, sondern alle Aspekte der späteren Nutzung
(Energiekosten, Reparatur und Wartung ) der betreffenden
Komponenten. Somit können bekannte Kostentreiber oder auch
versteckte Kosten möglicherweise bereits im Vorfeld einer
Investitionsentscheidung identi ziert werden. Wichtigste
Grundlage für das weitere Verständnis der TCO ist die
Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Kosten.
Das TCO-Verfahren wurde 1987 durch Bill Kirwin, Research Director der
Unternehmensberatung Gartner inc. , im Auftrag von Microsoft
entwickelt.
Die Betrachtung von Kosten, die über den Einkaufpreis hinausgehen, lässt
sich bis in das Jahr 1927/28 zurückverfolgen und wurde von Borsodi (1927)
und Harriman (1928) im Zusammenhang mit dem Einkauf und der
Lieferantenauswahl erwähnt.
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Wir sehen also, dass dieser Gedanke nicht völlig neu ist, dennoch ist diese
Art des Betrachtens den meisten Unternehmen völlig fremd.
Bei allen größeren Anschaffungen sollte die TCO mit in Betracht gezogen
werden. Kleines Beispiel: Ein Whirlpool kostet ja nicht € 1.200,-. Ein
Whirlpool verursacht hohe Energiekosten, Wasserkosten und Kosten zur
Erhaltung der Wasserqualität: Filter, PH-Wert Pulver,
Antibakterien üssigkeit etc. und dazu kommt die Zeit, die ich aufwenden
muss, um den Whirlpool regelmäßig zu reinigen und was ich hierfür noch
benötige: Schwämme, Platz etc. Mit den einmaligen Anschaffungskosten
ist es ja nicht getan. Wie gut ist die Wasserpumpe, mit der der Whirlpool
kommt, wie ist die Ersatzteillage in 3 Jahren etc.
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Dies bedeutet, dass die Überlegungen, die vor der Anschaffung eines CRM
Systems stehen sehr komplex sind. Es ist nicht einfach damit getan zu
sagen: wir müssen digital werden und unsere Excel-Listen gegen ein CRM
tauschen. Diese Entscheidung wirkt sich dauerhaft und nachhaltig auf
mein Unternehmen aus und darauf, wie in diesem gearbeitet wird.
Fragen Sie mal Unternehmen die mit SAP „verheiratet“ sind. Abgesehen
von der Zufriedenheit sind sich alle darüber einig, dass ein Wechsel, wohin
auch immer, einfach nicht in Frage kommt, weil der Aufwand – und das
betrifft nicht nur die Kosten eines anderen Systems – schlichtweg zu hoch
sind.
Gerade bei einem CRM muss ich das Gesamtbild aus der Metaperspektive
anschauen. Dies impliziert auch, dass ich mir Gedanken darüber machen
muss welche Abläufe in meinem Unternehmen wie laufen und wie ich
diese abgebildet haben möchte. Wie was wann ergibt sich detaillierter
daraus, wenn ich mir überlege welche Features mein CRM können und
haben muss. Dies hat natürlich zur Voraussetzung, dass mir etwaige
Features, wie z.B. velocity, überhaupt bekannt sind. Was ich nicht kenne,
kann ich nicht kaufen.
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“Es ist ganz schwierig, Produkte für Zielgruppen zu entwickeln.
Sehr oft wissen die Menschen gar nicht was sie wollen – bis du es
ihnen gezeigt hast.” Steve Jobs
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Features eines CRM
Hier nenne ich einige, zentrale Features, die aus meiner Sicht Sinn
machen. es gibt natürlich viel mehr und je nach Anbieter sind nicht alle
vorhanden und es gibt natürlich Funktionen, die Anbieter anbieten, die
hier nicht vorkommen; alle Features zu betrachten sprengt hier auch den
Rahmen.
Ein durchschnittlich gutes CRM kann 223 Dinge tun. 30 davon benötigt
wahrscheinlich nahezu jeder Nutzer und 30 andere, die nicht jeder Nutzer
benötigt, aber Sie. Die 163 anderen Dinge, die ein CRM kann, benötigen
Sie im ersten Schritt nicht, vielleicht später oder nie. Excel kann auch sehr
sehr sehr viel: der durchschnittliche Nutzer nutzt von den Möglichkeiten,
die Excel bietet, ggf. 4% und ein absoluter Vollblutpro , der Excel an der
Uni unterrichtet, kann wahrscheinlich 72% bedienen, nutzt jedoch in der
täglichen Anwendung deutlich weniger.
Was will ich damit sagen? Eine Software kann idR. mehr als der User
wirklich nutzt, das ist immer so.
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Adressmanagement
das Um-und-Auf eines CRM ist es, die Daten der Kunden aktuell
aufbereitet und konstant verfügbar zu haben. Dies geht über Name,
Nachname, Adresse, E-Mail und Telefonnummer hinaus.
Und jetzt geht es los: verknüpft das CRM beispielsweise das Social Media
Pro l eines Datensatzes automatisch (Grundlage kann hier die E-MailAdresse sein) oder benötige ich das nicht, weil meine Kunden selten auf
LinkedIn unterwegs sind?
Kann das System mehr als eine E-Mail erfassen, benötige ich getrennte
Liefer- und Rechnungsadressen. Wie viele Datenfelder benötige ich um
meine Kontakte zu erfassen und mit wieviel Aufwand ist es verbunden
neue einzustellen s.o.
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Smartphoneapp
Benötigt mein Salesteam die Daten auf ihren Smartphones, weil sie viel im
Feld unterwegs sind? Beispiel: um 16:00 Uhr hat meine führende
Saleskraft ein vor Ort Meeting mit einem der 5 größten Kunden.
Derzeitiges Problem. eine hohe Rechnung ist überfällig und es besteht
noch kein Zahlungseingang, Stand morgens 9:00 Uhr. um 15:50 kommt
die Salesmitarbeiterin beim Kunden an und checkt den Rechnungsstatus
des Kunden in Echtzeit auf dem Smartphone. Die Rechnung ist
mittlerweile als bezahlt vermerkt, weil das Back Of ce die eingegangene
Zahlung mittlerweile ins System eingep egt hat. Das wird ein anderes
Gespräch, als wenn die Rechnung noch offen wäre. Echtzeit in der Cloud
Technologie hat absolut ihre Vorteile.
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Die Frage ist: gibt es das CRM auch als App, wenn ich das benötige, und
wie gut ist die App? Ist es mit Zusatzkosten verbunden das CRM auch in
Appform zu nutzen?
Ich kenne Anwender, die fahren ihr CRM komplett auf einem iPad, setzt
voraus, dass es eine ansprechende Applikation gibt.

Kalendersynchronisation
Dies sollte unbedingt gewährleistet sein: ich mache mir mit meinem
Kunden das nächste Onlinemeeting aus und vermerke dies in meinem
Kalender (welches System Sie auch immer bevorzugen; erfahrungsgemäß
ist hier Outlook der unangefochtene Platzhirsch) dieser Termin sollte
sofort auch im CRM aufpoppen und erfasst sein.
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Grundsätzlich gilt der Ansatz, eine Sache nur einmal an einem Ort
einzugeben und nicht z.B. zwei Kalender zu führen.
Natürlich sollte jeder Termin jedem Kunden zugeordnet werden können
und in der Kundenhistorie vermerkt sein.

E-Mail-Synchronisation
Jede E-Mail muss nicht nur in meinem E-Mail-System vorhanden sein,
sondern auch im CRM. egal ob ich die Mail aus dem CRM
herausgeschrieben habe oder ob es in meinem E-Mail-Client verfasst
wurde. es gibt fast nichts Schlimmeres als in 246 E-Mails die eine wichtige
herauszusuchen, in der das entscheidende Dokument attached war. Ein
gutes CRM lässt mich in der Kundenhistorie alle E-Mails sehen und das
Gesuchte wird sich schnell offenbaren.
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Ein CRM ohne Kalender und E-Mail-Synchronisation
macht keinen Sinn.
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Termine und Aufgaben
Weiteres Kernstück eines CRMs sind Termine und Aufgaben.
Kalendereinträge und zu erledigende Aufgaben wie z.B. der Versand einer
Broschüre oder das Nachfassen zu einem gewissen Zeitpunkt in der
Zukunft muss gut erfassbar sein.

Reminder
Der Sinn eines CRM ist nicht nur das Erfassen aller Daten, ich muss auch
zu gegebener Zeit automatisch daran erinnert werden. Zu Beginn eines
Tages muss aufploppen:
9:00 Onlinemeeting mit SA Hubertus KG
13:00 Lunch mit Herbert im goldenen Hirschen
heutige Aufgaben:
Blumen für übermorgen für System Innovation besorgen lassen
Kasulke anrufen: Angebot über 100 tropffreie Top appen besprechen
Vergessenes aus der Vergangenheit sollte so lange aufploppen, bis es
erledigt ist. Bevorstehendes sollte auch immer angezeigt werden; ggf.
hatte ich ja gestern schon Zeit die Besorgung der Blumen in Auftrag zu
geben und konnte dies schon gestern als erledigt markieren.
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Reminder sollten auch wiederholbar sein, wenn ich z.B. mit meinen
wichtigsten Kunden einmal im Quartal in Kontakt bin, dann stelle ich mir
immer den 8. des zweiten Monats im Quartal ein und vergesse dies auch
nicht mehr.

Telefonate
Jeder Call mit einem Kunden sollte erfasst sein; auch die, bei denen ich die
Person nicht erreicht habe. Vereinfacht wird diese Tätigkeit, wenn es
möglich ist direkt aus dem CRM den Kunden anzurufen, in dem die
hinterlegte Telefonnummer gewählt wird und ich anschließend den Anruf
mit einer kurzen Notiz tracken kann.
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Kundenhistorie
Das hatten wir schon erwähnt. In der Kundenhistorie sind alle touch
points mit dem Kunden aufgeführt: jedes Telefonat, jede E-Mail, jeder
Termin, jede Zusendung eines Weihnachtspräsentes, alles – sonst macht
mein CRM System keinen Sinn. Die Frage sollte sein: wenn ich morgen
mein gesamtes Unternehmen einem neuen Eigentümer übergebe: hat
dieser dann alle relevanten Informationen zu den Kunden oder muss ich
5-Mal die Woche angerufen werden, weil gewisse Informationen nur in
meinem Hirn sind? Dies kann sich beim Verkauf in barer Münze
niederschlagen, weil eine komplette Dokumentation mitgeliefert wird.

Seite 51

Planung zukünftiger Aktivitäten
Aus all diesem kann ich meinen Tag, meine Woche, meinen Monat und
mein Jahr planen. ich sehe als Leader wer wann mit wem wie oft
telefoniert hat und wenn eine Person sich nach Argentinien verliebt, geht
dieses Wissen um die Kundenhistorie nicht verloren.

Berichte
ein CRM lebt davon, dass ich Berichte über jedes mögliche Szenario in
meinem Unternehmen „ziehen“ kann.
Jede Pipeline wird hier tagesaktuell dokumentiert, unterteilt nach
Abteilungen und Bundesländern etc.
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Die jeweilige Zielerreichung pro Sparte, pro Quartal, pro Mitarbeiter kann
aktuell abgelesen werden. Der große Vorteil ist, dass ich mir einen solchen
Bericht einmal zusammenstelle, also die Parameter, die wichtig sind
einmal setze und damit habe ich für die Zukunft immer alles wirklich im
wahrsten Wortsinn auf Knopfdruck parat. Allein dieser Umstand macht
ein CRM für die meisten Führungskräfte nahezu unbezahlbar, denn ich
kann mein Schiff nur steuern, wenn ich weiß, wo ich mich be nde, woher
der Wind weht, wohin ich bis wann kommen will und welchen Teil des
Weges ich schon zurückgelegt habe.
IBM hat den Begriff des War Room geprägt. Es kommt tatsächlich aus dem
alten Begriff Kriegsraum in dem auf großen Landkarten die
Truppenbewegungen der eigenen Streitmacht dargestellt und verschoben
wurden sowie die des Gegners; wir kennen das aus alten Filmen.
Auf die Neuzeit übertragen ist dies ein Meeting, in dem jedes Mitglied des
Salesteams berichtet wo er mit welchem Kunden aktuell steht, wie gut die
Aussichten auf einen Deal sind und welche Hilfe man ggf. benötigt. In so
einem Meeting wird die jeweilige Pipeline eines jeden Mitarbeiters einzeln
eingeblendet und besprochen. Wenn ich sicherstelle, dass diese Daten
immer korrekt und aktuell sind, dann kann ich täglich die Richtung meines
Vertriebsschiffes abfragen und mache damit auch das ein oder andere
Meeting völlig über üssig.
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vom Lead zum Deal
Dies ist die Schlagader jeden CRMs. ich kann ablesen wie viele
Geschäftsmöglichkeiten ich am Start habe.
Ein Lead ist die grundsätzliche Möglichkeit zu einem neuen Kunden zu
kommen. Beispiel: ich war auf einer Messe und habe 55 Visitenkarten aus
55 Gesprächen. 35 davon sehe ich als interessant an: mit diesen Prospects
sollten wir in Zukunft reden. Die 35 Leads, die aus diesen Daten erstellt
werden, werden auf 5 Mitarbeiter verteilt: ganz fair: jeder bekommt 7
Leads. Nun legen meine Verkaufspersonen los und quali zieren die Leads.
Es stellt sich heraus, dass von den 35 mit 27 ein Erstgespräch vereinbart
werden konnte. Aus diesen Leads werden nun Opportunities: es wird mit
dem Kunden geredet. Hieraus ergibt sich eine Conversationrate von
77,14% (sehr gut). Also zu über 77% konnte aus einem Lead eine
Opportunity gemacht werden.
Nun geht die Reise weiter: ich erfasse wen ich wo warum verliere und habe
am Ende der Pipeline meine Deals: sagen wir 19 von 35, das sind
immerhin 54,29%. Da liegt der Schluss nahe, dass sich der Messestand
gerechnet hat, wenn ich die Kosten des Standes berechne, Reisekosten der
Mitarbeiter und die Tatsache, dass Sie für die Zeit der Messe blockiert
waren. darin ist nicht enthalten, dass ich mich ja mal „zeigen“ muss und
auch Stammkunden auf der Messe treffe und ggf. einen guten Salespro
abwerbe etc.

Seite 54

Des Weiteren habe ich herausgefunden, dass Teilzahlung für viele Kunden
ein großes Thema ist und ich mir hierfür ggf. einen Zahlungsabwickler
suchen sollte.
Wir sehen, dass, bei richtiger Anwendung, ein CRM viele, weitreichende
Erkenntnisse bringen kann, die dazu dienen, mehr Umsatz zu generieren
und Produkte oder Dienstleistungen zielgerichteter weiterzuentwickeln.

Das Archiv
Grundsätzlich sollte in einem CRM kein Datensatz je gelöscht werden,
außer Duplikate. wenn ein Vorgang abgeschlossen ist, dann wird er
archiviert. Ein Vorgang ist auch abgeschlossen, wenn ich einen Kunden auf
dem Weg vom Lead zum Deal verloren habe.
Hieraus kann ich wirklich aufschlussreiche Schlüsse ziehen:
Beispiel: ich habe 3 Mitglieder meines Teams, die sich von den anderen
grundlegend unterscheiden:
1. den High-Performer mit einer Abschlussquote über 80%
2. den, der gut Ersttermine vereinbaren kann, jedoch ab dem zweiten
Termin deutlich nachlässt
3. den, der gut arbeitet, jedoch kurz vor Schluss viele Prospects verliert
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All dies weiß ich nicht aus einer Excel-Tabelle, weil die gar kein Archiv für
verlorene Opportunities hat. Diese Daten generiert mein Archiv. Es wird
auch gefragt warum ein Deal vorzeitig verloren wurde:
zu teuer
kein Budget
falscher Zeitpunkt
Produkt gibt es nicht in grün
Aus meinen Reports weiß ich nun folgendes:
durchschnittlich hat ein Teammitglied 9 Termine pro Woche und die
Abschlussrate liegt bei 56,78% im Schnitt. Darüber, dass der Median
aussagekräftiger ist, reden wir ein anders Mal.
Weil A über 80% Abschlussquote hat, kommt er mit 6 Terminen pro
Woche durch – so gesehen ist diese Person „faul“. Getreu dem Motto: „ein
gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss.“
B kann keine Zweittermine vereinbaren.
C hat eine Abschlussschwäche.
Dies sehe ich alles nur, weil ich alle Daten (auch die „Verluste“) akribisch
erfasse.
Welche Lehren ziehe ich jetzt hieraus?
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Jedes Teammitglied kann ich jetzt gezielt fördern. Ein Telefontraining, das
alle anderen absolvieren, weil sie nicht genug Ersttermine haben,
benötigen diese 3 nicht: Ersttermine haben sie genug.
B schicke ich mit C mit und dort wird vermittelt wie Zweittermine
ausgemacht werden. B und A bringen C bei, wie Abschlüsse optimiert
werden können.
Mit A mache ich folgende Rechnung: wenn er die 9 Termine, die jeder
andere auch macht, pro Woche tätigt, verdient er XY mehr (das sind
immerhin 12 Termine im Monat, also im Jahr 120 Termine (wir haben ja
auch mal Urlaub). Ggf. bekommt A noch ein Zusatzgoodie, weil es die beste
Vetriebsmitarbeiterin ist, die ich je hatte.
Wir sehen also, welche Schlüsse ich aus einem guten CRM ziehen kann,
mit Daten, die ich sonst so gar nicht habe.
Vergleichbar ist dies mit einer Betrachtung der abgefüllten Wein aschen,
ohne zu berücksichtigen wie gut der Weinberg vom jeweiligen Pächter
gep egt wird. Die P ege des Weinberges erkennen ich aus meinen CRMDaten.
Jetzt noch ein paar Features, die Sinn machen, jedoch nicht alle Anbieter
anbieten:
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Businesscenter
Meine größte Herausforderung im Sales ist oft: rede ich mit der richtigen
Person?
Oftmals ist die Person, die sich für Ihr Produkt (oder Dienstleistung)
interessiert nicht die Person, die am Ende den Scheck unterschreibt: wir
müssen aber mit beiden reden. Hier hilft es genau zu erfassen wer welche
Position und welchen Status im Unternehmen hat, das sog.
Businesscenter. Hier kann ich sehen (wenn ich es erfasst habe) wer
zuständig ist und ggf. gibt es einen Berater, ohne den keine Entscheidung
getroffen wird. Dann sollte sichergestellt sein, dass spätestens mit
Versand des Angebotes dieser Berater auch „mit an Bord“ ist.

Fitness
Wie gut ist mein derzeitiger Salesprozess aufgestellt? Wie t ist mein
Unternehmen. Hier gibt es verschiedene Ansätze dies zu messen.
Beispielsweise kann ich erfassen, ob für eine Opportunity alle Aufgaben
der Vergangenheit erledigt sind, ob eine Aktivität für die Zukunft geplant
ist. Wenn keine Aktivität für die Zukunft geplant ist, hat niemand diese
Kundenbeziehung aktuell auf dem Radar, bzw. kommt sie nicht auf das
Radar zurück, weil keine Aktivität geplant ist. Und ist die Opportunity noch
in der Zeit? Dies meint: habe ich das vorgesehene Datum des Deals schon
erreicht oder habe ich noch Zeit?
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Wenn ich zu meinen Daten eine Fitness sehen kann, kann ich frühzeitig
korrigierend eingreifen: als Salesmitarbeiter, als Abteilungsleiterin oder
als CEO.

Cockpit
Gibt es eine Planungsansicht, in der ich auf einen Blick sehe was ansteht:
Termine, Entwicklung, wann etwas Wichtiges fällig ist, was wurde gestern
vergessen, ist alles im grünen Bereich?.
Wie oben schon mal erwähnt: hätte ich zu meinen
Finanzdienstleistungszeiten so etwas wie ein Übersichts-Cockpit gehabt:
so mancher Deal wäre noch dazu gekommen.

Anbieter
Dies ist nur ein grober Überblick der Anbieter, es gibt über 600 Anbieter
von CRM-Systemen am Markt. hier werden die üblichen Verdächtigen
beleuchtet. Aber vielleicht kaufe ich mir einen neuen DVD-Player auch
nicht bei Tschamafuhki, sondern doch eher bei den bekannten Anbietern,
auch wenn Tschamafuhki nur die Hälfte kostet…
Diese Liste ist keine Hitparade, sondern einfach nach Marktpräsenz
gegliedert, das älteste System zuerst, das Neueste zuletzt.
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Nahezu jeder Anbieter bietet die Möglichkeit eines Gratis-Test-Zeitraumes
an. Diese Zeit sollte man sich nehmen und einplanen. Wenn ich heute
mein Testticket löse, dann sollte ich auch in den nächsten Tagen mehrfach
mit der Materie beschäftigt sein bzw. die Person, die das für mich erledigt.
Von Gratisversionen rate ich grundlegend ab, da eine Gratisversion nicht
die professionellen Anforderungen eines gutes CRMs abdeckt.
Des Weiteren kann man oftmals eine sog. Demo vereinbaren: eine Person
des Unternehmens führt mir dann die jeweilige Software vor. Am besten
mal drei Demos buchen und konsumieren, dann kommen sie schon
dahinter was wichtig ist und für Ihr Unternehmen Sinn macht.
Superof ce 1991 https://www.superof ce.de
Bitrix 24 1998 https://www.bitrix24.de/
Salesforce 1999 https://www.salesforce.com
Zoho 2005 https://www.zoho.com
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Hubspot 2006 https://www.hubspot.com
Microsoft Dynamics 2008 https://dynamics.microsoft.com/de-de/
Pipedrive 2010 https://www.pipedrive.com/de
Freshsales – Freshworks 2010 https://www.freshworks.com
Pipeliner 2011 https://www.pipelinersales.com
Monday 2012 https://monday.com/lang/de/

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft, werden jedoch ohne Gewähr
gegeben, da Inhalte sich ändern können.
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