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Michael Noack ist seit 2008 Geschäftsführer der Sellmore GmbH, den
Experten für individuelle CRM-Lösungen.

Er blickt auf mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Business-
Software mit Schwerpunkt auf das B2B-Geschäft zurück. Nach dem Diplom-
Studium inMaschinenbau bekleidete er Positionen wie Vertriebsbeauftragter,
Key Account Manager, Vertriebsleiter, Berater und schließlich
Geschäftsführer. Zu seinen Stationen gehörten die IBM und Xerox, bevor er
zunächst die schwarz auf weiß Vertriebsgesellschaft und anschließend die
Sellmore GmbH gründete.

Die Sellmore GmbH übernahm erfolgreich die Beratung und den Vertrieb von
CRM-Systemen in mittlerweile über 400 CRM-Projekten.
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Vorwort

Wir haben bei Sellmore bis jetzt etwa 400 CRM-Einführungen in allen
Firmengrößen und in allen Branchen begleitet. Nicht alle waren dauerhaft
erfolgreich und das könnte auch am Auswahlprozess liegen. Wir liegen aber
weit über diesen Zahlen: Laut einer Gartner Studie sind es nur 30-50% der
CRM-Projekte, die nicht scheitern (Quelle: Guethoff, A., 2020).

Aber gibt es den idealen Weg, wie ein CRM-System ausgewählt wird? Wie
funktioniert der CRM-Markt? Was begegnet uns auf dem Weg?
In diesemWhitepaper greifen wir empirische Beobachtungen aus der Praxis
auf und beschreiben diese hinsichtlich des Einflusses bei der Auswahl
eines CRM-Systems.

Sie erhalten praxisgeprüfte Hinweise, die Ihnen bei Ihrem Auswahlprozess
helfen werden. Wir nehmen ab Punkt 2 die Perspektive des Beschaffers ein.

1. Vorüberlegungen

1.1 Erfolgreiche CRM-Einführung

Bevor wir auf die Suche nach einem passenden System gehen, müssen wir
für uns erst einmal klären, was für uns ein gutes System ist und wann die
Einführung erfolgreich gewesen ist.
Nach unseren Erfahrungen sehen wir drei herausragende Kriterien:

• Die Nutzer akzeptieren das System, arbeiten damit und sehen es als
wertvolle Hilfe für ihre Arbeit an. Vielleicht kann man sogar sagen: Sie
arbeiten gern damit.

• Die Nutzung (gemessen zum Beispiel in Anzahl von Zugriffen, Anzahl
von Kommunikationseinträgen oder Verkaufschancen etc.) nimmt auch
nach 3 Jahren nicht ab, sondern eher zu.

• Neue Prozesse aus Marketing, Vertrieb und Service, die bei der
Entscheidung zu Beschaffung noch nicht bekannt waren, lassen sich
schnell umsetzen und einführen.

Man kann die Aufzählung beliebig fortsetzen, vor allem auch um Zahlen wie
ROI (Return on Investment), Wachstum, Profitabilität usw. Wir wollen es hier
bewusst einfach halten.
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Natürlich kann jeder Interessent seine eigenen Kriterien hinzufügen, aber
das obige ist die Essenz aus unseren Projekten.

1.2 Definition der Anforderungen

Bei Sellmore haben wir schon alles gesehen. Von „ich nehme das, was mir
der sympathische Verkäufer empfiehlt; der muss ja wissen, was ich
brauche“ bis hin zu mehrjährigen Prozessbeschreibungen und Vor-Studien.

Das Optimum liegt dazwischen. Man muss bedenken, dass ein CRM-
System und die Prozesse in Marketing, Vertrieb und Service eben nicht starr
und konstant sind, sondern dass sich die Anforderungen ständig verändern
und das System dies mitmachen muss. Eine sehr genaue Prozess-
beschreibung von vor einem Jahr ist in der Regel nicht mehr viel wert, weil
der Prozess sich weiterentwickelt hat.

Deshalb raten wir unseren Kunden und Interessenten, die detaillierten
Anforderungen auf wenige Kernprozesse zu beschränken und ansonsten
eher großzügig und visionär zu beschreiben. Wichtig sind die wirklich teuren
Komponenten: Schnittstellen zu anderen Systemen. Hier sollte zumindest
beschrieben werden, welche Objekte (Business Objekte wie Leads, Kunden,
Lieferanten, Rechnungen, Belege usw.) mit wem ausgetauscht werden
müssen.

Spannend ist übrigens, dass es gravierende Unterschiede zwischen
„Erstbeschaffern“ und „Ersatzbeschaffern“ gibt. Die Interessenten, die zum
ersten Mal nach einem CRM-System schauen, versuchen oft die
Unsicherheit gegenüber der komplexen Materie mit umfangreichen und
starren Vorgaben zu kompensieren. Diejenigen, die ein System ablösen
wollen, wissen natürlich genauer, was sie wollen und was nicht. Dies führt
oft zu einer eher agileren Herangehensweise an die Beschaffung.

1.3 Stakeholder

Wer macht eigentlich im Unternehmen die Auswahl und wen braucht man
noch?

Auch wenn CRM zur EDV und Digitalisierung gehört, ist es kein IT-Projekt. Es
geht ja bei der Einführung um Prozessunterstützung für Marketing, Vertrieb
und Service.

3



Die Vertriebsleitung ist meist ein guter Treiber für das Projekt, sie muss
damit arbeiten und es gut finden. Gleiches gilt für Marketing und Service.
Bei kleineren Unternehmen ist das dann immer die Geschäftsleitung (GL).
Wenn das Unternehmen einen „top down approach“ hat („was die GL sagt,
wird gemacht“), dann muss sich sogar zwingend die Geschäftsführung an
die Spitze des Projektes stellen, sonst geht es schief.

Entscheidend für den Erfolg einer CRM-Einführung (siehe Kapitel 1.1) sind
die Nutzer. Man sollte sie früh einbeziehen.

Die IT nimmt in guten Projekten die Rolle eines (internen) Dienstleisters ein.
Sicher muss man auch die Anforderungen des Datenschutzes einbeziehen.

Werksstudenten haben meist zu wenig Erfahrung und Überblick, um allein
einen Auswahlprozess entscheidungsreif zu bekommen. Sie können aber in
einem Projekt gut mitarbeiten.

2. Die Schritte zum CRM-System

2.1 Der Markt und die Akteure

Nachdem wir über die Anforderungen nachgedacht haben, wollen wir nun
schauen, was der Markt so bietet. Wir treffen auf hohe Komplexität und
Intransparenz. Bei einer Internetrecherche treffen wir auf folgende Akteure:

A) Hersteller

Bei Herstellern bekommt man eine gute Zusammenfassung der USP’s
(unique selling proposition = Alleinstellungsmerkmale) des Produktes. Man
erfährt selten, wie das Produkt eingesetzt wird und was es vielleicht auch
nicht so gut kann. Die Produkte sind aber auch in der Regel so komplex,
dass nicht alle Aspekte auf Webseiten dargestellt werden können.

Trotzdem ist der Hersteller ein guter Einstieg.
Die meisten Hersteller vertreiben ihr Produkt nicht selbst/nicht
ausschließlich selbst. Eine Anfrage führt in der Regel zu einer
Vorqualifizierung (d.h., man wird mit uns telefonieren und einige Daten
abfragen), dann wird das „Lead“ an einen Dienstleister zur weiteren
Bearbeitung gegeben. Von der Qualität und Geschwindigkeit dieses
Prozesses kann durchaus abgeleitet werden, wie kundenorientiert das
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Unternehmen und seine Vertriebskanäle sind.

Oft werden (gerade bei Cloud-Anbietern) kostenlose Testzeiträume
angeboten. Damit kann man sich gut auf der Benutzeroberfläche des
Produktes umsehen und etwas Usability-Erfahrung machen. Mehr ist meist
nicht möglich, weil die evolutionär entstandenen Userinterfaces (siehe
Whitepaper „Was macht ein CRM-System heute aus?“) nicht immer logisch
aufgebaut sind und für ein tieferes Vordringen einfach Wissen notwendig
ist.

Interessen des Herstellers: DAS Produkt mit vielen Lizenzen und Modulen
verkaufen.

B) Händler/Dienstleister – Single Vendor (vertreten einen Hersteller)

Der klassische Händler für IT-Produkte ist das Systemhaus. Das ist in der
Regel breit aufgestellt (Hardware, Software, Service) und wenig
spezialisiert. Man kann von einem Systemhaus, das CRM „auch mit“
vertreibt, in der Regel keine besondere Beratungskompetenz hinsichtlich
CRM erwarten.

Besser aufgestellt sind da Spezialisten mit einem Fokus auf CRM. Hier
sollte man auf viele Projekterfahrung und positive Referenzen (die man
auch kontaktieren darf) schauen. Die meisten bieten aber nur ein System an
und stehen damit vor dem Dilemma, mit ihrem System zu gewinnen oder
unterzugehen (bildlich).

Interessen der Händler/Dienstleister mit einem Produkt: DAS Produkt mit
vielen Lizenzen verkaufen/vermitteln und Dienstleistung verkaufen.

C) Multi Vendor Dienstleister (CRM Spezialisten mit mehreren Produkten)

Wenige Spezialisten (wie Sellmore) bieten im Auswahlprozess eine Vielfalt
an Systemen und haben dann auch mit allen Angeboten Projekterfahrung.
Hier gibt es eine tatsächliche Beratung, welches der Systeme am besten
passen könnte.

Interessen des Multi Vendor Dienstleisters: Ein erfolgreiches Projekt
durchzuführen und auch bei einem Produktwechsel der Dienstleister der
Wahl zu bleiben.

https://www.sellmore.de/crm-wissen/whitepaper.php?p=was-macht-heute-ein-crm-system-aus
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D) Dienste zur Auswahlberatung

Sehr weit oben in der Google Suche werden wir Angebote finden, die
schnelle und einfache Hilfe bei der Auswahl anbieten. Entweder klickt man
sich durch Feature Listen oder beantwortet einfache Fragen. Eine
Auswertung oder ein Ergebnis bekommt man nur gegen Bekanntgabe
seiner Kontaktdaten.

Natürlich geht es nicht um Hilfe bei der Auswahl, denn das Angebot kostet
ja nichts. Das Geschäftsmodell dieser Anbieter beruht auf dem Verkauf der
Daten. An bis zu 7 beliebige Anbieter (wer zuerst kommt) werden die Daten
des Interessenten verkauft, die Preise richten sich nach dem
angenommenen Projektvolumen (etwa 50 bis ca. 500 EUR pro Lead).

Interessen der Auswahlberatung-Webseiten: Viele User-Daten verkaufen.

E) Berater

In eher seltenen Fällen werden externe Unternehmensberater mit der
Auswahl (oder Unterstützung) beauftragt. In sehr wenigen Fällen ist das ein
guter Weg. Oft ist der Berater eben nicht unabhängig (das heißt, er hat ein
Lieblingsprodukt und/oder bekommt Provision) oder verkompliziert durch
viel Paperwork und durch Simulation von Rationalität die Entscheidung. Nur
Berater, die Einführungsprojekte mit CRM erfolgreich geleitet haben und die
methodisch und neutral den Auswahlprozess führen, helfen sinnvoll weiter.

Interessen des Beraters: Viele Tage verkaufen, Nachfolgeprojekt machen;
manchmal Provision vom Hersteller oder Dienstleister.

2.2 Erste Kontakte

Wir haben die Anforderungen aufgeschrieben und die oben genannten
Akteure sind kontaktiert. Was kommt nun?

In der Regel nehmen die Anbieter Kontakt zu uns auf und versuchen einen
Termin/Videocall zu vereinbaren (gern „mit dem Entscheider“). Die guten
Anbieter stellen Fragen, lassen den Interessenten reden und versuchen zu
verstehen, was er sagen will. Die weniger Guten reden selbst (über ihr
Produkt/ihre Leistungen) und machen eine „Produktpräsentation“.

Wichtig ist, dass der Anbieter die Motivation und die Hintergründe versteht,



warum es denn überhaupt eine Änderung geben soll (und die Einführung
eines CRM-Systems ist ein große Änderung!).

Es kommt zu einem Informationsaustausch und in der Folge vielleicht zu
einer Preisübersicht. Das muss nicht schlecht sein, ein erfahrener CRM-
Dienstleister kann schnell den ersten Bedarf schätzen. Auch hier
bekommen wir einen guten Eindruck von der Arbeitsweise des Anbieters.

2.3 Die Rolle des Dienstleisters

Hier wird der Auswahlprozess für ein CRM-Produkt behandelt, was hat denn
ein Dienstleister damit zu tun?

Vieles. Alles.

Ein CRM-System vom Hersteller ist ein Baukasten, ein Versprechen.

Erst der Dienstleister macht aus dem rohen Produkt eine individuelle
Lösung.

Er liefert die entscheidende Komponente für unsere Zufriedenheit. Der gute
Dienstleister versteht den Kundenbedarf und übersetzt ihn in Software.

Drei Aspekte aus der Sellmore Praxis zum Thema Dienstleister:

• Es gibt Anwender, die durch den Wechsel des Dienstleisters von
„todunglücklich mit dem Produkt“ auf „voll zufrieden“ umgeschwenkt
sind. Warum gibt es Anwender, die mit einem Produkt nicht zufrieden
sind und andere, die das gleiche Produkt toll finden? Weil deren
Dienstleister besser ist.Warum gibt es Anwender, die das Produkt
wechseln, weil sie ihm entwachsen sind und den Dienstleister
behalten? Weil der Dienstleister gut ist und die Prozesse versteht.

• Die Entscheidung für den optimale Dienstleister mit viel Erfahrung und
dem Willen zu einem erfolgreichen Projekt ist für uns sogar wichtiger
als die Entscheidung für ein Produkt oder einen Hersteller! Ein guter
CRM Dienstleister kann mit jedem seiner Produkte Kunden-Prozesse
gut umsetzen.
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• Da es in Folge viel Interaktion mit dem Dienstleister gibt, darf bei der
Auswahl auch Sympathie eine Rolle spielen. Man muss sich vorstellen
können, auch in einem Krisen-/Eskalations-Gespräch (und das wird
nicht ausbleiben) miteinander zu einer Lösung zu kommen.

2.4 Informationsauswertung

Unser Tisch liegt voll mit Angeboten, Prospekten und anderem Material.
Wie finden wir jetzt das Beste für uns?

Wir schauen noch mal zurück auf Kapitel 1.1 und unsere Kriterien für ein
erfolgreiches CRM-Projekt. Wir schauen auf das Material und die
unterschiedlichen Angebote, die sich einfach in kein Schema pressen
lassen wollen. Wir können den Preis nehmen, aber da sagt uns die
Lebenserfahrung, dass ein Preis allein nichts sagt. Es ist alles zu komplex
und wir wissen zu wenig.

Wir stellen fest, dass wir einfach zu keiner rationalen Entscheidung
kommen können. Das müssen wir auch nicht, wir haben uns schon
entschieden: Wir starten mit dem Dienstleister/Produkt, bei dem wir das
beste Gefühl haben.

Literaturtipp

Wer sich für das Thema, wie wir Entscheidungen treffen, interessiert:
Sehr empfehlenswert ist Gerd Gigerenzer: Bauchentscheidungen. Die
Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Goldmann
Verlag.
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2.5 Der nächste Schritt

Unsere Entscheidung ist noch nicht endgültig, denn nun prüfen wir unsere
Entscheidung.

Wir bestellen beim Dienstleister unserer Wahl einen sogenannten Scoping
Workshop, in dem Sachen behandelt werden wie:

• Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?
• Wer ist beteiligt (Kunde, Dienstleister)?
• Was sind die Randbedingungen?
• Wie ist der Zeitplan?
• Mit welchen Prozessen wollen wir starten?
• …

Das kostet Geld, ist aber eine absolut sinnvolle Investition. Erst nach so
einem Workshop kann der seriöse Dienstleister ein Angebot für eine erste
Implementierungsphase und einen Projektplan machen.

In diesem Workshop und den nachgelieferten Arbeiten haben wir einen
guten Eindruck von der Arbeitsweise des Dienstleisters bekommen. Wir
kennen jetzt die Mitarbeiter, die unser Projekt umsetzen sollen.

2.6 Die Entscheidung

Das Angebot liegt vor, ein Projektplan auch. Es ist die vorerst letzte sinnvolle
Möglichkeit, die Sache zu stoppen oder das Pferd zu wechseln.

Mit der Bestellung beim Anbieter der Wahl ist der Auswahlprozess
abgeschlossen.
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Wollen Sie gleich loslegen und schauen, welches CRM-System zu Ihrem
Unternehmen passen könnte?

Testen Sie unseren Sellmore CRM Navigator

Sie wünschen Unterstützung bei der Auswahl
eines passenden CRM-Systems?
Wir unterstützen Sie gern!

Ihr Ansprechpartner:

Robert Krautmann
E-Mail: robert.krautmann@sellmore.de
Tel.: +49 351 89 67 11-0

https://www.sellmore.de/crm-loesungen/crm-navigator.php
https://www.sellmore.de/crm-loesungen/crm-navigator.php?utm_source=sellmore.de&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=2021_whitepaper3-auswahlkriterien
https://www.sellmore.de/crm-loesungen/crm-navigator.php?utm_source=sellmore.de&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=2021_whitepaper3-auswahlkriterien

