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Ute Mündlein ist freiberuflicher Vertriebscoach und Mitgründerin von
CRMmanager.de sowie Eventorganisatorin von zahlreichen Veranstaltungen.
Sie begeistert sich für Themen wie Vertrieb, CRM, Marketing und liebt es,
Konzepte aus anderen Bereichen für den Vertrieb zu adaptieren. Außerdem
testet und schreibt sie über CRM-Tools.

Für Sellmore fasst sie die wichtigsten Auswahlkriterien für CRM-Systeme
zusammen und gibt Ihnen einen wichtigen Leitfaden für Ihre Entscheidungs-
findung an die Hand.
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Wer auf der Suche nach einem (neuen) CRM-Tool ist, wird schnell
feststellen: Es gibt eine sehr große Anzahl an Lösungen; schwer, das
Passende zu finden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die
wichtigsten Komponenten und Funktionen sowie Fragen, die Sie sich bei
der Auswahl stellen sollten. Am Ende noch Tipps für den Auswahlprozess.

Aber zunächst aber die Frage:

Warum fällt die Auswahl so schwer?

1. Verschiedene Schwerpunkte bei CRM-Tools

CRM-Tool ist nicht gleich CRM-Tool, da die angebotenen Lösungen oft
unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das erschwert zum einen die
Vergleichbarkeit, zum anderen führt es dazu, dass das Tool, das Ihnen etwa
ein Bekannter empfohlen hat oder in einem Blog hochgelobt wird, zu Ihrem
Unternehmen und zu Ihren Anforderungen nicht passt, einfach, weil für Sie
bestimmte Funktionalitäten wichtiger/weniger wichtig sind oder Dinge
gänzlich fehlen.

Vereinfacht gesagt gibt es folgende Schwerpunkte:

• Kontaktverwaltung
• Leads
• Angebots-Pipeline
• All-in-one-Lösungen

2. Branchenlösungen

Viele Hersteller bieten Branchenlösungen an, die jedoch ein großes
Spektrum abdecken oder auf sehr spezielle Kundenanforderungen
abgestimmt wurden. Tipp ist hier: Falls Ihnen die Branchenlösungen nicht
zusagen, testen Sie Systeme von Anbietern, die keinen expliziten Branchen-
schwerpunkt setzen.

3. Sehr große Funktionsvielfalt

In den letzten Jahren ist der Featureumfang bei CRM-Tools deutlich ge-
stiegen. Dazu gehören umfangreiche E-Mail-Funktionalitäten, Chatbots,
Funktionen zur Leadgewinnung oder -qualifizierung, (Marketing)-automati-
sierung, KI-Unterstützung … Das klingt zunächst positiv. Es führt aber mit-
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In den nachfolgenden Kapiteln erhalten Sie einen Überblick, welche
Funktionalitäten es in CRM-Lösungen geben kann. Das heißt jedoch nicht,
dass sie in jedem einzelnen Tool in dem Umfang enthalten sind. Es soll
Ihnen vielmehr einen Anhaltspunkt liefern, was möglich ist und Ihnen bei der
Auswahl helfen im Sinne: Das ist mir wichtig, das wäre gut, wenn es das
gäbe. Zusätzlich finden Sie Fragen, die Ihnen bei der Entscheidung für/
gegen ein Tool helfen können.

Kontaktverwaltung

Eine Kontaktverwaltung ist der Kernbestandteil eines CRM-Systems und
leitet sich schon aus dem Namen ab: Customer Relationship Management
(CRM). Es verrät aber auch, dass es um mehr geht als um ein reines
„Adressbuch“.

Kernbestandteil hin oder her, es gibt große Unterschiede, wie die Kontakt-
verwaltung jeweils umgesetzt wird.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich „Kontaktverwaltung“ gehören:

• Kontaktdaten einpflegen (ggf. auch eine Schnittstelle, um automatisiert
Daten aus einer E-Mail zu erfassen)

• Kundenhistorie (z. B. Kundenkommunikation)

Übersicht über die wichtigsten Funktionen/Komponenten eines CRM-
Systems:

• Kontaktverwaltung – Möglichkeit, Kontaktdaten zu verwalten
• Aktivitäten – Aufgaben planen
• Opportunities/Verkaufschancen – Möglichkeit, den

Angebotsprozess abzubilden
• Lead Management – Interessenten erfassen und qualifizieren
• Marketing – Marketingaktivitäten verwalten/durchführen
• Auswertungen – Aktivitäten analysieren
• Workflows – Prozesse/Aufgaben automatisieren
• Integrationen – weitere Tools anbinden
• Erweiterungen - weitere Objekte verwalten

unter dazu, dass man aus den Augen verliert, was wichtig ist, was ein Tool
können muss.
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• Aufgaben und Aktivitäten (Telefonate, Meetings, To-dos im
Zusammenhang mit dem Kontakt)

• Überblick über Verkaufschancen (welche Anfragen gibt bzw. gab es)
• Zusätzliche Kontaktinformationen (u. a. Social-Media-Profile, Branche,

Mitarbeiterzahl, weitere Kontakte im Unternehmen, Kommunikations-
präferenzen)

Kontaktverwaltung – hilfreiche Fragen für die Auswahl bzw. um heraus-
zufinden, was Ihnen wichtig ist:

• Sind verschiedene Kontakttypen vorgesehen, neben Kunden etwa
Lead/Interessent, Kaltkontakt bzw. können Sie selbst eine Auswahlliste
erstellen/anpassen, um Kontakte weiter zu differenzieren (z. B.
Lieferant, Partner, Presse etc.)?

• Ist es beispielsweise möglich, Niederlassungen oder Firmenbezieh-
ungen abzubilden?

• Wie ist der erste Eindruck beim Testen? Ist die Dateneingabe benutzer-
freundlich gestaltet?

• Können Eingabeformulare angepasst werden, das heißt, Felder
gelöscht oder hinzugefügt werden? Können Sie Pflichtfelder definieren?

• Ist die Kontaktseite übersichtlich und enthält sie die für Sie wichtigen
Informationen auf einen Blick? Oder wirkt sie durch zu viele Felder
überladen? Können Sie die Kontaktseite anpassen, sodass nur
bestimmte Angaben eingeblendet werden?

• Gibt es Filtermöglichkeiten? Können Sie die Liste aller Kontakte
beispielsweise nach bestimmten Kriterien eingrenzen, z. B. nach Stadt,
Bundesland, wann der letzte Kontakt stattfand.

• Gibt es eine Rechteverwaltung, mit der Sie festlegen können, welche
Mitarbeiter welche Kontakte sehen und/oder bearbeiten dürfen?

• Können Sie beim Anlegen eines Kontaktes gleich die nächsten Schritte
fest- bzw. Aktivitäten anlegen?

• Falls Sie aus dem Tool heraus E-Mails verschicken können: Gibt es
Vorlagen?
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Aktivitäten

Ein Bestandteil vieler Kundenmanagement-Systeme ist die Planung und
Verwaltung von Vertriebsaktivitäten. Dazu zählen unter anderem Kunden-
termine oder Erinnerungen.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich Aktivitäten zählen:

• Verschiedene Vertriebsaktivitäten planen/verwalten
• Reminder setzen (etwa Follow-up in drei Monaten)
• Kollegen Aufgaben zuweisen
• Überblick über offene Aufgaben sowie automatische Erinnerungen

Aktivitäten – hilfreiche Fragen:

• Stehen verschiedene Aktivitätstypen zur Auswahl (u. a. Telefon, Vor-
Ort-Termin, E-Mail)?

• Können Sie Aktivitäten auswerten (u. a. wie viele Anrufe Sie getätigt
haben)?

• Gibt es Wiedervorlagen oder eine Erinnerungsfunktion?

Opportunities/Verkaufschancen

Die Verwaltung von Opportunities, deutsch Verkaufschancen, ist ein
weiterer fester Bestandteil der meisten am Markt angebotenen CRM-
Lösungen. Damit können Sie den Prozess einer eingehenden Anfrage bis
zum Abschluss (Zu- oder Absage) abbilden.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich Opportunities/Verkaufs-
chancen zählen:

• Angebote als Liste oder als Pipeline darstellen
• Unterschiedliche Angebotsphasen festlegen
• Auswertungen (u. a. Umsatz offener Angebote)
• Aktivitäten festlegen (u. a. Telefonate, Meetings)
• Forecasting
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Opportunities/Verkaufschancen – hilfreiche Fragen:

• Können Sie mehrere Pipelines anlegen, um unterschiedliche Produkte/
Dienstleistungen darüber abzubilden? Manche Vertriebsteams organi-
sieren darüber auch „Support-Tickets“.

• Gibt es spezielle Auswertungen, etwa bei welchen Verkaufschancen
längere Zeit keine Aktivitäten stattgefunden haben?

• Können Sie den Grund angeben, warum eine Verkaufschance „verloren“
wurde und dies entsprechend auswerten?

• Können Sie angeben, wie eine Verkaufschance zustande kam (z. B.
bestimmte Marketingaktion, Messe etc.) und das auswerten?

• Gibt es eine Historie, wie sich die Kundenbeziehung entwickelt hat,
welche Verkaufschancen es bereits gab, in welcher Höhe? Wie über-
sichtlich ist sie gestaltet?

Lead Management

Leads sind potenzielle Kunden oder Interessenten, Letztere werden
manchmal auch als Prospects bezeichnet. In vielen Tools gibt es Funktion-
alitäten, die den Prozess der Leadqualifikation und Leadkonvertierung
unterstützen und erleichtern.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich „Leads“ zählen:

• Webformulare zum Erfassen von Leads, z. B. direkt von Ihrer Website
oder Landingpage

• Lead Scoring (Bewertung von Leads, etwa welcher Kontakt besonders
interessant ist und als erstes nachverfolgt werden sollte)

• Filterfunktion, um beispielsweise Listen für Telefonaktionen
zusammenstellen zu können

• Lead Nurturing (Kontaktpflege)

Leads verwalten und qualifizieren – hilfreiche Fragen:

• Welche Features bietet das Tool zur Leaderfassung, -qualifizierung und
-Konvertierung an?



• Gibt es spezielle Auswertungen, u. a. Bewertung von Leadqualifizier-
ungsaktivitäten?

• Gibt es Lead Scoring, und können Sie Einfluss auf die zugrunde
liegenden Kriterien nehmen?

Marketing

In den letzten Jahren haben zahlreiche CRM-Hersteller umfangreiche
Marketingfunktionalitäten zu ihren Tools hinzugefügt, beispielsweise
Marketingautomation. Selten sind derzeit noch Social-Media-Monitoring-
Funktionalitäten oder die Möglichkeit, direkt aus einem CRM-Tool heraus
Social-Media-Kanäle zu bespielen oder entsprechende Kampagnen zu
planen.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich „Marketing“ zählen:

• Kampagnen-Management zur Verwaltung und Durchführung von
Marketingmaßnahmen (E-Mail-Newsletter, Mailings, Serienbriefe, SMS-
Versand etc.)

• E-Mail-Marketing-Features (Newsletter, Auswertungen von Open- und
Klickraten)

• Marketingautomation (mehrstufige, automatisierte Kampagnen, die
durch bestimmte Aktionen ausgelöst werden, etwa Herunterladen
eines E-Books führt zu automatisierten Follow-up-E-Mails)

Marketing-Funktionalitäten bei CRM-Tools – hilfreiche Fragen:

• Können Sie über das Tool Marketingmaßnahmen anstoßen, etwa E-
Mail-Marketing-Kampagnen? Fallen dafür zusätzliche Kosten an?

• Welche Einschränkungen gibt es (Anzahl E-Mails, die versendet werden
können…)?

• Welche Marketingmaßnahmen können sonst darüber organisiert
werden?

• Ist es leicht, Kontakte so zu filtern, dass sie für Marketingmaßnahmen
verwendet werden können?

• Ist eine Integration von Drittanbietern möglich (etwa E-Mail-Marketing-
Tools)?
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Auswertungen

Eine wichtige Funktion von vielen CRM-Tools ist die Möglichkeit, Vertriebs-
aktivitäten auszuwerten. Nicht immer sind Reports schon in der Basis-
version/Freeversion verfügbar oder wenn nur sehr eingeschränkt.

Zu den wichtigen Features im Bereich „Auswertungen“ zählen:

• Möglichkeit, neben Standard- auch eigene Reports zu erhalten
(Vertriebscontrolling)

• Grafische Aufbereitung von Daten
• Datenexport möglich, etwa als PDF oder Excel-Datei

Auswertungen – hilfreiche Fragen:

• Welche Auswertungen gibt es standardmäßig? Stehen wichtige/hilf-
reiche Auswertungen erst in einer teureren Version zur Verfügung?

• Können Auswertungen angepasst oder eigene Reports erstellt werden?
• Ist ein Datenexport möglich?
• Können Vertriebsziele festgelegt und entsprechend ausgewertet

werden (u. a. Anzahl von Telefonaten, Umsatz etc.)?

Workflows

Mit Workflows lassen sich Prozesse vereinheitlichen sowie vorab festlegen,
welche Schritte wann erfolgen.

Beispiel: Jemand lädt ein E-Book herunter und gibt dafür seine E-Mail-
Adresse an. Daraufhin wird nicht nur das E-Book automatisch verschickt,
sondern ein Kontakt angelegt, eine Willkommens-E-Mail verschickt und für
den zuständigen Vertriebsmitarbeiter eine Aufgabe im System angelegt,
sich bei ihm/ihr zu melden.

Oder jemand registriert sich für ein Webinar, wird automatisch zu einer
Teilnehmerliste sowie dem dazugehörigen E-Mail-Verteiler hinzugefügt.
Des Weiteren wird automatisch ein neuer Kontakt im CRM angelegt, falls
noch nicht vorhanden.

Ziel von Workflows ist, dass Mitarbeiter repetitive Aufgaben nicht manuell
erledigen müssen, sondern durch Automatisierungen Zeit sparen.
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Nebeneffekt: Es gehen Aktivitäten wie einen neuen Kontakt anlegen oder
Nachfassen nicht unter.

Zu den wichtigen CRM-Features im Bereich „Workflows“ zählen:

• Aufgaben automatisieren
• Vertriebsprozesse in Flussdiagrammen darstellen
• E-Mail-Folge basierend auf vorab festgelegten Bedingungen (Trigger)

Workflows – hilfreiche Fragen:

• Welche Vertriebsprozesse können in Ihrem Unternehmen automatisiert
werden (Aufgaben, ganze Prozesse etc.)?

• Wie detailliert können Workflows im CRM-Tool definiert werden? Nur
ein, zwei Schritte oder eine Vielzahl von Aufgaben?

• Gibt es eine Begrenzung von Workflows?

Integrationen

CRM-Systeme bieten meist zahlreiche Integrationen mit anderen Tools an.
Manche Anbieter verfügen dafür sogar über einen eigenen Marktplatz.
Beispiele für Integrationen sind Tools für E-Mail-(Marketing), Projekt-
management (Zeiterfassung), Support oder Angebots- und Rechnungs-
stellung (ERP-Systeme).

Integrationen – hilfreiche Fragen:

• Welche Integrationen gibt es und fallen zusätzliche Kosten an? Werden
die Schnittstellen nach Volumen oder Anzahl Benutzer abgerechnet?

• Outlook-Integration: Gibt es eine 2-Wege-Synchronisation?

Erweiterungen - weitere Objekte verwalten

Für ein CRM-System sind Adressen, Leads, Kontakte usw. einfach Objekte,
die mit anderen Objekten verknüpft sind. Je nach Hersteller werden die
Objekte auch Entitäten oder Apps genannt. Sie müssen angelegt, angezeigt,
bearbeitet und gelöscht werden können. Oft gibt es den Wunsch, weitere
Objekte zu verwalten. Beispiele dafür sind Seriennummern oder gekaufte
Artikel.

9



Erweiterungen – hilfreiche Fragen:

• Kann das System um weitere Objekte erweitert werden?
• Kann ich das selbst oder gibt es Spezialisten, die dabei helfen können?

Best Practices

Sie haben hoffentlich einen guten Überblick erhalten, was Lösungen zum
Kundenbeziehungsmanagement bieten. Zum Schluss Tipps für die Aus-
wahl, die sich in der Praxis bewährt haben.

• Schauen Sie sich mehrere Tools an, um ein Gefühl dafür zu bekommen,
wie Hersteller beispielsweise Kontakteingabeformulare gestalten,
welche Funktionalitäten Ihnen wichtig sind, was Ihnen gefällt und was
Ihnen missfällt.

• Um einen Anforderungskatalog für ein CRM-Tool zu definieren,
empfiehlt es sich, typische Anwendungsszenarien auch mit Kollegen
aus anderen Abteilungen durchzusprechen. Eine gute Methode dafür
ist „Draw how to make toast“.

• Im Team bilden Sie dafür beispielsweise sämtliche Schritte ab, die von
der Anfrage eines Kunden bis zum Kaufabschluss anfallen. Pro Schritt
jeweils ein Post-it. Das hilft zum einen, gemeinsam Prozesse zu visua-
lisieren, sie vielleicht auch erstmals zu definieren und zu sehen, welche
Informationen Sie zu welchem Zeitpunkt brauchen, welche Tools
integriert werden müssen.

• Ein CRM-Tool wird selten alle Anforderungen abdecken können.
Definieren Sie daher, was für Sie Must-haves und was Nice-to-have
sind. Machen Sie aber nicht den Fehler, sich Tools zurechtzubiegen.

Beispiel: Ein Geschäftsführer wollte unbedingt ein bestimmtes Tool
einführen, dessen Kontaktverwaltung aber keine Unterscheidung zwischen
Kunde, Lead, Interessent zuließ. Es war zudem nicht möglich, Verkaufs-
chancen zu erfassen. Er hat daher zur Unterscheidung einzelner Kontakt-
typen Buchstaben verwendet, L=Lead, I=Interessent, K=Kunde, P=Partner.
Angebotsphasen bekamen ebenfalls Buchstaben, etwa A=Anfrage,
V=Verhandlung … Das resultierte in einem unübersichtlichen Buchstaben-
salat.
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Wegen der doch relativ komplexen Materie und der Tendenz der Hersteller,
sich einer Vergleichbarkeit zu entziehen, ist externe Hilfe bei der Auswahl
des richtigen CRM Systems durchaus eine sinnvolle Option. Der Berater
muss natürlich den Markt kennen und mit möglichst vielen Systemen
Projekterfahrung haben.

Der Sellmore CRM Navigator hilft Ihnen, in zwei Minuten einer passenden
CRM-Lösung näher zu kommen – kostenfrei und anonym. Sie erhalten am
Ende auf Wunsch per E-Mail eine achtseitige Auswertung mit ausführlichen
Informationen zu Ihrer Empfehlung.
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