
 

 

Johannes Müller 
Wirtschaftsberatung (BDU) 
Finanzkommunikation und 
Unternehmenssteuerung 

Johannes Müller Wirtschaftsberatung (BDU) 
Finanzkommunikation und Unternehmenssteuerung 

Holtkampstr. 8 | 32257 Bünde 
Tel. 05223 13144 |Fax. 05223 13188 

johannes.mueller@mueller-beratung.de 
www.mueller-beratung.de 

 

 
 
 
Mit CRM zu mehr Erfolg 
 
Ein CRM-System kann das Unternehmen entscheidend verändern, benötigt aber auch 
viele Ressourcen (Zeit, Geduld und Geld), um optimal eingesetzt zu werden. Häufig wer-
den CRM-Systeme mit einer erweiterten Adressdatenbank gleichgesetzt. Das ist grund-
sätzlich richtig, weil zahlreiche Lösungen aus einer solchen Adressverwaltung entstanden 
sind, doch gute CRM-Systeme können wesentlich mehr. 
 
CRM steht für „Customer-Relationship-Management“ und wird ins Deutsche am häufigs-
ten mit „Kunden-Beziehungs-Management“ übersetzt. Im Großen und Ganzen geht es 
um die Aufzeichnung und strukturierte Verwaltung von allen Informationen, die bei ge-
schäftlichen Beziehungen entstehen. 
 
Diese können sein 

• Kontaktdaten 
• Emails (Archivierung) 
• Aktivitäten (Aufgaben, Kundenanfragen, Termine, etc.) 
• Telefonanrufe 
• Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten 
• Wartungsverträge 
• Kampagnen, z. B. Werbeaktionen, Veranstaltungen oder Reaktionen auf Angebote 
• Gesprächsnotizen 
• Projekte und die damit anfallenden Dokumente 
• Zielsetzungen 

Alle Daten zusammen bilden „Mappen oder Akten“ – die in amerikanischen Systemen oft 
als „Account“ bezeichnet werden - in denen komfortabel dokumentiert und recherchiert 
werden kann. In weiteren Ausbaustufen werden Daten aus CRM-Systemen auch zur Ka-
pazitätsplanung (z. B. der Produktion von Waren) herangezogen. 
 
Ein CRM-System hat folgende Vorteile: 

• Schnelleres Auffinden der benötigten Informationen. 
• Ortsunabhängige Zusammenarbeit mit nahezu unbegrenzter Mitarbeiterzahl. 
• Zügigere Erfassung und schnellere Bereitstellung von Informationen, z. B. mit 

mobilen Endgeräten (Laptop, Tablet oder Smartphone). 
• Erweiterbarkeit ohne räumliche Einschränkungen, wie sie z. B. bei einem auf Pa-

pier basierenden System schnell entstehen würden. 
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Ein erfolgreiches CRM-Projekt 

Ein Patentrezept, wie ein CRM-System am schnellsten, erfolgreichsten und besten in ei-
nem Unternehmen in Betrieb genommen werden kann, gibt es natürlich nicht, aber fol-
gende Tipps sind sicherlich hilfreich: 

• Planen Sie eine ausreichend lange Auswahlphase ein: Lassen Sie sich mindestens 
drei verschiedene Systeme vorstellen, aber auf jeden Fall nicht mehr. Die techni-
sche Bereitstellung eines CRM-Systems für 5 bis 50 Mitarbeiter sollte keinesfalls 
mehr als 3 Tage Dienstleistung kosten. 
 

• Belassen Sie das ausgewählte System mindestens 3 Monate in einer Prototyp-
Phase, um Ihre ersten Prozesse zu korrigieren und zu optimieren. 
 

• Sehen Sie die Verwendung eines CRM-Systems als einen ständigen Verbesse-
rungsprozess. Es gibt immer wieder Abläufe, Funktionen und Automatismen, die 
noch nicht sofort genutzt werden. Jedoch ist es, unabhängig von der Unterneh-
mensgröße, nicht ratsam, den Versuch zu unternehmen, sofort alle angebotenen 
Funktionen zu verwenden. 
 

• Beginnen Sie am Anfang damit, eingehende Telefonate einzutragen. Es ist zwar in 
der Regel nicht völlig kostenfrei zu bewerkstelligen, aber denken Sie unbedingt 
über die Anbindung Ihres Telefonsystems nach. Eine solche CTI-Anbindung (Com-
puter Telephony Integration) lohnt sich schon an einem einzigen Arbeitsplatz. Sie 
bedeutet unter anderem, dass Kundeninformationen und das richtige Formular für 
die Erfassung eines Gesprächs automatisch auf dem Bildschirm erscheinen. Auch 
das Eintippen von Telefonnummern fällt weg, da bereits gleich aus dem Datensatz 
des Anzurufenden gewählt werden kann. 
 

• Vielleicht der wichtigste Tipp… Fangen Sie einfach an, Daten in ein CRM-System 
einzugeben! Weitere Innovationen und Prozesse entstehen dann fast von selbst. 
Natürlich ist es nicht verkehrt auch einige Arbeitsanweisungen zu entwickeln, um 
die Benutzung zu forcieren. 
 

Jedes CRM-System versucht, einer eigenen Philosophie zu folgen, letztendlich sind sich 
die Systeme inzwischen in den Grundfunktionen sehr ähnlich. Optisch und in Bezug auf 
notwendige Anpassungen gibt es jedoch gravierende Unterschiede. Wählen Sie sorgfältig 
den richtigen Berater aus und lassen Sie sich bei der Einführung eines neuen Systems 
coachen. Gehen Sie schrittweise vor und betrachten Sie das Vorhaben als ein langfristi-
ges Projekt, das jedoch schon nach wenigen Tagen entscheidende Effekte haben wird. 
 
Wir unterstützen Sie gerne dabei. 
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