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Antwort Prof. Dr. Winkelmann: 
Die Long Tail Idee geht auf Amazon zurück. Nicht immer sind es 

allein die großen Fleischbrocken, die den Hunger stillen. In der Menge 
zählen auch die kleinen Pralinen. Das bedeutet: Amazon ist dadurch 
mächtig geworden, dass man auch kleinste Bestellmengen höchst 
effizient und höchst kundenorientiert abwickeln kann. In der Masse 
bringen auch Kleinkunden große Marktanteile.

Wo liegt der Bezug zu CRM? 
Je besser die Unternehmen mit CRM zurechtkommen, umso effizienter nutzen 

sie die Funktionalitäten zur Bewertung und damit Priorisierung von Angeboten, Op-
portunities, Zielgruppen, Einzelkunden etc. Angesichts teurer und knapper internen 
Ressourcen führt dies zwangsläufig zu einer immer konsequenteren, ja zuweilen 
geradezu gnadenlosen Prioritätensetzung. In der Folge dieses Trends sind die 
Führungskräfte und Mitarbeiter froh, von „Kleinzeug“ entlastet zu sein. 

Doch dann zeigt sich, dass die Einhaltung der Prioritäten nicht immer sinnvoll 
und auch politisch durchsetzbar ist. Also fangen Mitarbeiter an, an den definierten 
CRM-Prozessen vorbeizuarbeiten. Wenn nämlich die Prioritäten aufgeweicht wer-
den und dann Kleingeschäfte nach den Prozessregeln der großen Brocken ablaufen, 
dann werden C-Kunden und Kleinbestellungen zum Kostentreiber. Zu langsam, zu 
umständlich, viel zu viel Aufwand. 

Was ist zu tun? 
Die Marketing- und Vertriebsorganisation braucht zunächst eine klare Definition 

des Long Tails: Welche sind die Kleinkunden, C-Artikel, Miniangebote, die sich in 
der Masse später als lukrativ darstellen? Andererseits: Auf welche Positionen des 
langen Schweifes kann und sollte man letztlich doch verzichten? Bei aller Euphorie 
für den Long Tail: Es gibt immer eine Grenze, ab der sich C-Prioritäten am Ende 
des Tages einfach nicht lohnen.  

Es folgt die wichtigste Aufgabe des Long Tail Managements: Es gilt, schlanke 
und einfache Regeln (Prozesse) festzulegen, wie C-Vorgänge „großzügig“ durch die 
Organisation geschleust werden können. Dabei darf allerdings  Fortsetzung auf Seite 3

            

Trend-
Newsletter

2013

Die 10 CRM-Trends des Jahres 2013
CRM-Trend 1: 

Unternehmen machen sich 
an die Lösung des Long Tail 
Problems 
Im Zug einer Verfeinerung ihrer CRM-Lösungen werden für die Unter-
nehmen zunehmend die Potenziale, aber auch die Risiken (Kostentrei-
ber) durch kleine Kunden bzw. kleine Aufträge sichtbar. Was bedeutet 
das für CRM?
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Echte Trends und falsche Buzz-Words

CXM, xRM und natürlich Big Data. Auch im Jahr 2013 wird es an Buzz-Words und 
Trends rund um das Thema Customer Relationship Management nicht mangeln. 
Der CRM-Expertenrat hat die wichtigsten Themen ausgewählt und beleuchtet, was 
tatsächlich hinter den Begriffen und Ideen steckt.

So erfahren Sie in dieser Ausgabe des Beratungsbriefs, welchen Themen sich 
Ihre Organisation stellen sollte und welche Schlagworten Sie getrost überhören 
können. Denn natürlich nutzen viele Anbieter gerne neue Begriffe, um auf sich und 
Ihre Angebote aufmerksam zu machen.

Doch CRM ist und bleibt mehr als eine Software und so sollten die Prozesse und 
die Beziehungen zu Kunden und anderen Partnern im Mittelpunkt der Überlegungen 
stehen. Und da gibt es wie in jedem Jahr viel zu tun und einiges zu optimieren. 
Ob Sie das dann CXM, xRM oder noch ganz anders nennen, bleibt ganz Ihrem 
persönlichen Geschmack überlassen.

Viele neue Einblicke und die notwendige Gelassenheit für eine gute Planung 
wünscht Ihnen

Ihr 
Martin Hausmann
Redaktionsleiter

31.01. – 01.02.2013, MÜNCHEN

German CRM Forum
Die CRM-Konferenz geht unter dem 
Motto „Creating Customer Experi-
ence“ in die nächste Runde. Tn Mün-
chen treffen über 250 Experten aus 
Kundenmanagement, Vertrieb und 
Marketing auf einander. Das GERMAN 
CRM FORUM verbindet motivierende 
Keynote-Vorträge mit Best Practice 
und Know-how in den Unternehmen. 
24 Beispiele aus dem deutschspra-
chigen Raum zeigen, wie CRM in den 
Unternehmen funktioniert. 
www.germancrmforum.de

12.-13.03.2013, WIESBADEN

5. Deutscher Direktmarketing 
Kongress 
Holen auch Sie sich auf dem Deut-
schen Direktmarketing Kongress 2013 
neue Impulse für Ihren Kundendialog. 
Lassen Sie sich von preisgekrönten 
Kampagnen und ausgewählten Best 
Practices aus dem B2C- und B2B-Be-
reich inspirieren und erhalten Sie rele-
vantes Praxis-Knowhow. www.confe-
rencegroup.de/direktmarketing13

CRM-expo@CeBIT:

Die Trends auf der CRM-Sonderschau
Was macht ein erfolgreiches CRM-Projekt aus? Welche Rahmenbedingungen müssen Unternehmen schaffen, 
um CRM zu verankern? Was für Herausforderungen kommen durch die Social-Media-Aktivitäten auf CRM-Ver-
antwortliche zu? Antworten auf diese und viele andere Fragen geben Aussteller und Experten auf der CRM-
expo@CeBIT von 5. bis  9. März 2013 in Hannover. Sie zeigen die neuesten Lösungen und Strategien auf der 
CeBIT in einer CRM-Sonderschau. Schlagworte sind u.a. Cloud, Social Media oder E-Commerce, mobile An-
wendungen, Datenschutz, Big Data und Multichannel-Datenhandling.

Für Georg Blum, Geschäftsführer der 1A Relations GmbH 
ist Kundenmanagement eine Frage der Organisationsform. Er 
unterstreicht: „Immer mehr, aber noch viel zu wenige Unterneh-
men, entscheiden sich für eine Kundenmanagement-Organisa-
tionsform. Man richtet sich an den Ziel- und Kundengruppen 
aus. Dieser klare Fokus und das Bekenntnis zur Kundenorien-
tierung führen garantiert zu rentablem Wachstum.“

Hatten vor nicht allzu langer Zeit global agierende Konzerne 
noch die unterschiedlichsten Systeme im Einsatz, starten, so 
Prof. Dr. Peter Winkelmann „die erfolgreichen Unternehmen 
derzeit Projekte, um ihre etablierten Deutschland- und Euro-
pakonzeptionen international zu übertragen. Zum Teil wird 
dabei CRM quasi neu erfunden.“ Wer ist international der Kun-
de, was ist ein Lead, wie verstehen unterschiedliche Länder 
die Kennziffer verkaufsaktive Zeit uvm. sind für ihn aktuelle 
Fragenstellungen, die es zu beantworten und umzusetzen gilt. 
Einen weiteren Aspekt stellt er heraus: „Unabhängig von der 
Plattform geht der Trend in Richtung Übertragung der PC- und 

Notebook-Lösungen auf intelligente und mit allen Periphe-
rieanschlüssen versehene Tablets. Anwender verschlanken 
ihre über die Zeit gewachsenen CRM-Lösungen. Smarte 
Strategien, kanalübergreifend und vernetzt, die sinnvoll, intel-
ligent und datenschutzkonform Daten verknüpfen und für ein 
besseres Kundenverständnis sorgen, eröffnen neue Chancen. 
„Dabei etabliert sich Social Media im Kundenservice und wird 
zu einem integralen Bestandteil vieler CRM-Umsetzungen“, 
erläutert Harald Henn, „Unternehmen erkennen, dass ein 
isoliertes Nebeneinander von CRM, Social Media oder z.B. 
Vertrieb nicht sinnvoll ist. Ein besseres Kundenverständnis, 
die Analyse von Kunden- und Interessenten-Profilen zur Aus-
weitung der vertrieblichen Ansprache sowie Imageverbesse-
rung sind nur ein Auszug aus den vielen Vorteilen, die sich aus 
einem integrierten Social CRM-Ansatz ergeben.“ In diesem 
Zusammenhang haben sich, so der Experte, Cloud-Lösungen 
als Alternative durchgesetzt und werden 2013 endgültig im 
Markt ankommen. www.crm-expo.com und www.cebit.de.

http://www.germancrmforum.de
http://www.conferencegroup.de/direktmarketing13
http://www.conferencegroup.de/direktmarketing13
http://www.crm-expo.com
http://www.cebit.de
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keine neue Prozesswelt entstehen, 
sondern die Prozesse müssen sich in den Ankerpunkten mit 
denen der CRM-Prioritäten decken. 

Beispiel: Ein Anbieter im Objektgeschäft hat für Angebote 
und Aufträge, die nach den aufwendigen Regeln  der Aus-
schreibungen laufen (dürfen), eine Schwelle von 40.000 
Euro gesetzt. Nun zeigt sich, dass auf bestimmte Objekte 
mit einem Potenzial ab 10.000 Euro nicht verzichtet werden 
soll. Gesucht wird nach einer kostengünstigen Form einer 
schnellen Abwicklung, bei der die Anker des Objektprozes-
ses Ausschreibung – Klärung – Verhandlung – Submission 
– Planungsbetreuung – Abschluss nicht vernachlässigt 
werden. 

In der Praxis offenbart sich immer wieder die Pareto-Regel: 
Es sind nur 20 Prozent der Angebote und Aufträge, die 80 
Prozent von Umsatz und Deckungsbeitrag bringen. Man will 
aber nicht 80 Prozent aller Vorgänge dem Wettbewerb auslie-
fern. Folglich machen sich Unternehmen derzeit zunehmend 
Gedanken, auch die Kleingeschäfte – den Long Tail – im 
Rahmen ihres CRM in den Griff zu bekommen.

Antwort Wolfgang Martin:
Eine weitere, spezielle Lösung, die ich sehe, 

besteht im sogenannten „Social CRM“. Damit 
ist gemeint, dass man das traditionelle CRM 
um einen sozialen Kanal erweitert. Mit Hilfe der 

sozialen Medien ergibt sich ein preisgünstiger Kanal, über 
den man den Long Tail gut erreichen kann. Durch Nutzung 
von sozialen Medien (wie Facebook, Twitter, Foursquare, 
Pinterest, LinkedIn, Xing etc.) lässt sich zuerst einmal die 
Sichtbarkeit erhöhen, und man kann sich mit Kunden oder 
Interessenten vernetzen. 

Die Vernetzung kann zum Teil über Themen erfolgen, die 
nicht unmittelbar mit dem Produkt in Verbindung stehen. Mit 
einem gut gewählten Thema findet man seine Zielgruppen 
auch im Long Tail. Diese müssen jetzt zielgruppenspezifisch 
in der Sprach- und Ausdrucksweise des genutzten sozialen 
Mediums kontinuierlich bearbeitet werden. Dazu müssen gute 
Inhalte geliefert werden, und man muss sich innerhalb der 
genutzten sozialen Medien effektiv vernetzen. So lassen sich 
gute Marketing-Erfolge erzielen, weil man mit einer solchen 
„Mund-zu-Mund-Propaganda“ in sozialen Medien sehr hohe 
Reichweiten erzielen kann. Eine erfolgreiche Kampagne muss 
aber auch Aspekte wie die Suchmaschinen-Optimierung 
abdecken. 

Natürlich hat Social CRM auch Risiken: Jeder kann über ein 
Unternehmen auch Schlechtes schreiben. Man sollte deshalb 
unbedingt Stimmungsanalysen einsetzen, um frühzeitig das 
Entstehen von negativen Meinungstrends zu identifizieren, 
damit man rechtzeitig und vor allem richtig eingreifen kann. 
Die digitale Reputation eines Unternehmens ist beim Social 
CRM von größter Bedeutung. 

Mit anderen Worten: Social Media ist gerade auch für 
kleine und mittlere Unternehmen eine gute Möglichkeit, mit 
relativ geringen Budgets CRM erfolgreich durch Social CRM 
zu ersetzen, um den Long Tail effizient zu bearbeiten. 

 Fortsetzung von Seite 1

Antwort Prof. Dr. Winkelmann:
 Mit den Begriffen CRM 2.0 und CRM 3.0 ver-

binde ich die Ablösung nicht mehr ausreichend 
leistungsfähiger bzw. die Weiterentwicklung 
bestehenden CRM-Konzeptionen in höhere 
Leistungsklassen. CRM 2.0 und 3.0 liegen im 
Trend, wie auch die Einreichungen zum CRM Best Practice 
Award 2012 auf der letzten CRM-expo in Essen belegen. 

Wir schätzen, dass 50 Prozent aller CRM-Systeme der 
ersten Stunde bereits ausgewechselt wurden bzw. in Kür-
ze abgelöst werden. Davon wurde bzw. wird  wiederum in 
mindestens der Hälfte der Fälle das System bzw. der CRM-
Anbieter gewechselt. Das ergibt sich allein schon dadurch, 
dass zahlreiche CRM-Anbieter aus der Pionierphase 2000 bis 
2005 nicht mehr im Markt sind. Die frühen, mehr statischen 
(abbildendenden) CRM-Systeme werden in Richtung (besser) 
steuernde Systeme ausgeweitet, wobei der Einbau von oder 
Zugriff auf Business Process Management (BPM) und Busi-
ness Intelligence (BI) eine große Rolle spielen. Mit CRM 3.0 
verbinden wir einen noch weiter führenden Schritt hin zu den 

Social Media. Social Media Funktionalitäten im CRM dienen 
dazu, die Meinungen und Trends von Interessenten und 
Kunden auf den sozialen Plattformen zu erfassen, in Bezug 
auf Positiv- oder Negativvalenzen zu bewerten (Analyse von 
Stimmungen = Sentimentanalyse) und identifizierbare User 
in das CRM mit dem Ziel einer  Kundenansprache (Dialog-
marketing, Kampagnen) zu überführen. Ich  sehe nicht den 
Trend, dass sich ein eigenständiges (isoliertes) Social Media 
CRM etablieren wird. Ich möchte es einmal nicht akademisch 
ausdrücken: „Dazu geben die Social Media nicht genug her.“ 
Wohl aber werden sich die Social Media als nachhaltige 
Kontakt- und  Verkaufskanäle im Rahmen des  Multi Channel 
Marketing bewähren.

Antwort Wolfgang Martin: 
Von den Zählweisen CRM 2.0 oder CRM 3.0 

halte ich gar nichts. Das sind reine Marketing-
instrumente der CRM-Anbieter, die meistens 
dazu dienen den Kunden 

CRM-Trend 2: 

Unternehmen müssen ihre CRM-Lösung 
austauschen und weiterentwicklen
Der Trend zu CRM 2.0 und CRM 3.0: Was ist darunter zu verstehen, und welche Bedeutung wird diesem Trend 
zukommen?

 Fortsetzung auf Seite 4
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zu verwirren. Tatsache ich allerdings, 
da gebe ich Kollegen Winkelmann völlig recht, dass CRM-
Systems heute steuernde Systeme sein sollen. Wichtig aus 
der technischen Sicht ist eine Service-Orientierung. Die bietet 
eine Reihe von Vorteilen. Ohne Service-Orientierung lässt sich 
CRM on Demand (also als SaaS aus der Cloud) erst gar nicht 
nutzen. Zweitens bietet Service-Orientierung die Möglichkeit 
der freien Wahl einer Prozessmaschine, um seine CRM-Pro-
zesse zu choreographieren und zu komponieren. Das erlaubt 
Flexibilität und Individualität. 

In ein CRM-System eingebautes BPM ist nur dann eine 
Option, wenn es sich abschalten lässt und durch eine andere 
Prozessmaschine ersetzt werden kann. Der Hintergrund ist 
klar: Ein Unternehmen braucht nicht in jedem Anwendungs-
system eine spezifische Prozessmaschine, sondern am 
besten eine Prozessmaschine für alle Anwendungssysteme. 

 Fortsetzung von Seite 3 Drittens erlaubt Service-Orientierung auch die freie Wahl von 
BI-Systemen. Man ist also nicht von der im CRM-System 
eingebauten Analytik abhängig. 

Weiterhin sollten kollaborative Services und Social Media-
Funktionalität ebenfalls als Services in einem CRM-System 
genutzt werden können. Dann lassen sich auch solche 
Services in die Unternehmens-CRM-Prozesse einbauen 
(à la salesforce.com, SAP etc.). Damit hat man auch die 
Voraussetzung zu möglicher Gamification seiner CRM-
Prozesse gelegt (Gamification, also spielerische Elemente 
in Geschäftsprozesse einzubauen, ist einer der neuesten 
Trends im BPM). Social CRM sehe ich wie Kollege Winkel-
mann auch als zusätzlichen Kanal im CRM. Da gehört die 
schon genannte Sentimentanalyse auch dazu. CRM-Markt-
führer wie salesforce.com und SAP bieten das ja auch schon 
genauso an.

Antwort Wolfgang Martin:
Im Zeitalter der fortschreitenden Globalisie-

rung ist natürlich auch ein weltweites CRM ein 
Muss, denn Kundenbeziehungen sind heute 
eben weltumspannend. Stolpersteine zu einem 
globalen CRM gibt es aber viele. Ich möchte 
hier die Probleme um globale Kundenstammdaten heraus-
greifen und vertiefen, denn die sind die Basis für ein globales 
Kundenmanagement. 

Globale Kundenstammdaten sind leider noch nicht in allen 
Unternehmen verfügbar. Die Aufgabe ist, die Konzernstruktur 
meines globalen Kunden in meinem Stammdaten-Manage-
ment abzubilden. Dabei geht es nicht nur um die Zusam-
menführung der Tochtergesellschaften in den verschiedenen 
Ländern, sondern es gilt auch entsprechende Minder- und 
Mehrheitsbeteiligungen zu erfassen. Jetzt kommen die übli-
chen internationalen Probleme: In unterschiedlichen Ländern 
wird nicht nur in verschiedenen Sprachen gesprochen (In 
manchen Ländern gibt es ja auch mehrere Amtssprachen 
wie beispielsweise in Belgien und in der Schweiz), sondern 
es werden auch unterschiedliche Schriftzeichen verwendet. 
Dazu kommt, dass in unterschiedlichen Ländern auch un-
terschiedliche Adressformate üblich sind. Hier besteht jetzt 
das Problem der „Customer Identity Resolution“. Dabei geht 
es um das Finden von Antworten auf die Fragen: „Wer ist 
wer?“ (Eindeutige Identität), „Wer kennt wen?“ (Beziehungs-
bewusstsein), „Wer ist wer und wer kennt wen...anonym?“ 
(Datenschutz und Sorgfalt)und „Was sagt ein Name aus?“ 
(Multikulturelle Namensvarianten. Lösungen zur Customer 
Identity Resolution arbeiten nicht nur mit Zeichenkettenver-
gleichen und Match-Codes, sondern auch mit mathemati-
schen Verfahren aus der Fuzzy-Logik und mit landesspezifi-
schen Wissensbasen.

Dann muss die Konzernstruktur meines Kunden auf mei-
ne Konzernstruktur abgebildet werden, so dass man weiß, 

welche meiner Unternehmenseinheiten mit welchen Unter-
nehmenseinheiten meines Kunden welche Geschäfte macht. 
Nur so lässt sich die an sich einfache Frage beantworten, wie 
viel Umsatz ich eigentlich mit meinem Kunden global mache. 
Diese Frage kann selbst heute noch nicht in allen Unterneh-
men beantwortet werden!

Übrigens, um diese Frage zu beantworten, muss man auch 
noch berücksichtigen, dass es in den verschiedenen Ländern 
ja auch verschiedene Währungen und Mengeneinheiten gibt. 
Auch ist zu beachten, dass lokale Gesetzgebungen zu un-
terschiedlichen Besteuerungen und anderen Restriktionen 
führen. 

Mit anderen Worten: Wenn man ein globales CRM aufbauen 
möchte, dann sollten bereits alle die hier aufgeführten Themen 
in der ersten Landesversion eingebaut sein, damit dann ein 
Roll-Out über verschiedene Länder auf funktionieren kann. 

Antwort Prof. Dr. Winkelmann: 
Wird die Aufgabe, die Kundenstammdaten im 

internationalen Verbund zu standardisieren, in 
Angriff genommen, dann werden plötzlich drei 
Kernprobleme des Global CRM offenkundig: 
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Kulturen und Wissensstände bestehen zunächst erhebliche 
Begriffsunklarheiten. Fragt man allein schon in Deutschland bei 
verschiedenen Verkäufern, Technikern und Marketingkollegen 
nach, was CRM bedeutet, so wird man auf vielfältige Antworten 
stoßen. So viele Mitarbeiter – so viele Meinungen. Vielleicht ist ja 
die CRM-Definition gar nicht so wichtig? Aber jedes internatio-
nale CRM wird scheitern, wenn nicht auf internationaler Ebene 
Einigkeit über so entscheidende Entitäten wie Lead, Kunde, 
Key Account, Reklamation  etc. erreicht wird. 

Der zweite Punkt: Eine Globalisierung des CRM bedingt eine 
neue Machtverteilung zwischen Zentrale 

CRM-Trend 3: 

Unternehmen internationalisieren
ihre CRM-Lösung 
Was sind die Hauptstolpersteine für CRM auf dem Weg zur Konzernlösung?

 Fortsetzung auf Seite 5
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und Tochtergesellschaften. CRM bedeu-
tet ja „Integration aller kundenbezogenen Prozesse mit dem 
Ziel, eine Balance zwischen Kunden- und Kostenorientierung 
zu erreichen“. Während also früher die Tochtergesellschaften 
ihr Kundenmanagement weitgehend autark gestalten durften, 
führt das weltweite CRM zu einer neuen Transparenz über Da-
ten und Prozesse im Konzern. Jetzt fällt einem Automobilzulie-
ferer plötzlich auf, dass unterschiedliche Tochtergesellschaften 
und Abteilungen an einen global Player wie Ford zu unter-
schiedlichen Preisen und Konditionen angeboten haben. Ein 
Key Account Management ist angesagt, um Ford sozusagen 
aus einer Hand zu bedienen. Doch wer soll der Oberhoheit für 
die Betreuung des Key Accounts bekommen? Wer entscheidet 
im Konzern überhaupt darüber, wann welcher Großkunde als 
Schlüsselkunde eine prioritäre und konzentrierte Betreuung 
erfahren darf? Wie soll die Arbeitsteilung zwischen Zentrale 
und Landesgesellschaften zukünftig aussehen, und wie lässt 
sich diese im CRM verankern? Das alles sind Fragen, die nur Im 
Zuge einer überdachten Verteilung von Rechten und Pflichten 
der Kundenbetreuung im Konzernverbund beantwortet werden 
können.

 Fortsetzung von Seite 4 Ein dritter großer Stolperstein liegt in der Performance-
Messung der internationalen Vertriebsleistungen. Es ist 
kaum möglich, mit Verkäufern aus USA, Lichtenstein, 
Japan und China Einigkeit über die Operationalisierung 
einer so wichtigen Erfolgsgröße wie verkaufsaktive Zeit 
zu erreichen.  Gehören die Stauzeiten in Deutschland, die 
Golfspielzeit in den USA, die Saunazeit in Japan, die Zeit 
des „politischen Networkings“ in China zur Verkaufszeit? 
Wie kann man kulturelle und geografische Unterschiede in 
sinnvoller und fairer Weise berücksichtigen? Wenn 25 Pro-
zent verkaufsaktive Zeit in Deutschland gut ist, sind es dann 
70 Prozent in Lichtenstein und 15 Prozent in den USA? So 
kommt ein analytisches CRM bzw. ein in einem deutschen 
CRM gut verankertes Vertriebscontrolling schnell ins Wan-
ken, wenn man beginnt, es international auszurollen.

Fazit: Packt man Global CRM in diesem Sinne behutsam 
und von der Basis aus an, dann muss man CRM schlichtweg 
neu erfinden! 

Antwort Wolfgang Martin: 
CRM sollte nicht durch CX ersetzt werden, denn die beiden 

Konzepte von CRM und CX gehören schlicht und einfach zu-
sammen. Das wird deutlich, wenn man sich nochmal an die 
CRM-Definition des CRM-Expertenrates erinnert:

CRM ist die Implementierung von Kundenorientierung mittels 
Kultur, Strategie, Prozessen, Organisation und Technologie.

Der Markt hat diese Definition als die Implementierung von 
CRM aus der Unternehmenssicht aufgefasst, also CRM als das 
System, das die Unternehmensfunktionen Vertrieb, Marketing 
und Service so unterstützt, dass Kundenorientierung mit Werk-
zeugen unterstützt wird. Das ist eine typische „Outbound-Sicht“: 
Wir sehen den Kunden mit den Augen des Unternehmens.

Im CRM-Expertenrat hatten wir die CRM-Definition aber all-
gemeiner verstanden, nämlich so, dass sie auch die „Inbound-
Sicht“ umfasst: Der Kunde sieht das Unternehmen mit seinen 
Augen. Im CRM-Expertenrat haben wir dann noch ein Stücke 
weiter gedacht und haben die „Unbound-Sicht“ hinzugefügt: 
Durch die sozialen Medien ist der Kunde nicht mehr nur ein 
Individuum, sondern gleichzeitig auch eine vernetzte Commu-
nity (manche sprechen auch von einem Schwarm). 

Im Markt wird vielfach CRM mit der Unterstützung der 
„Outbound-Sicht“ gleichgesetzt, während CX die Unterstüt-
zung der „Inbound-Sicht“ darstellt. Tatsache ist aber, dass 
Inbound und Outbound zusammengehören und auch noch 
um Unbound (Social CRM) ergänzt werden müssen.

Mit anderen Worten: Kundenorientierte Unternehmen müs-
sen Outbound, Inbound und Unbound beherrschen. Wenn 
Sie also bisher CRM als reine Outbound-Lösung verstanden 
haben, dann sollten Sie jetzt „ihr“ CRM durch ein CX als die 
Inbound-Lösung und durch ein Social CRM als die „Unbound-
Lösung“ ergänzen.

Antwort Prof. Dr. Winkelmann: 
Keine Frage, wer CRM richtig verstanden hat, 

wird seine Abläufe und Services durch die Augen 
des Kunden betrachten, bewerten und optimie-
ren und damit  im Sinne der CEM-Vertreter vor-
gehen. Diese Vorgehensweise ist aber keinesfalls neu. Schon 
vor vielen Jahren wurde gefordert, ein Chef solle einmal in 
seiner eigenen Firma anrufen, um eine Bestellung aufzugeben 
oder ein Produkt mit einer Reklamation zurücksenden. 

Leider hat sich die in der CRM-Philosophie geforderte 
Waagschale zwischen Kunden- und Kostenorientierung in 
den letzten Jahren viel zu einseitig in Richtung Kostenef-
fizienz geneigt. Es ist doch seltsam, dass in vielen Firmen 
CRM-Projekte durch CRM-Berater und auch die sog. 
CRM-Anbieter angestoßen wurden. Die Umsetzung aber 
haben dann betriebswirtschaftliche Berater und Integrato-
ren gemacht, für die das Wort Kundenorientierung oftmals 
ein Fremdwort ist. Gebetsmühlenartig gepredigt – aber 
letztlich nicht umgesetzt. So entstand plötzlich Raum für 
eine Gruppe von Mahnern (Beratern), die sich CEM (Custo-
mer Experience Management) auf ihre 

CRM-Trend 4:

Wegen CXM müssen Unternehmen 
ihr CRM nicht neu erfinden 
In vielen Fachbeiträgen wird zunehmend der Begriff CRM durch CX  (CE) (Customer Experience) ersetzt. Ist 
CX (CE) wirklich etwas Neues, und wenn ja, worin unterscheidet sich CXM (CEM) von CRM?
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Fahnen schreiben und sich sozusagen 
als Gegenfront zu einem effizienzgetriebenen CRM positio-
nieren. Es gibt auch Unternehmen, die meinen, der Begriff 
CRM sei an ein CRM-System (IT-System) gebunden. Wenn 
es also in einem Unternehmen kein CRM-System gibt, dann 
muss CEM herhalten, um diese Lücke auf dem Weg zur 
Verwirklichung von Kundenorientierung zu erreichen. Man 
kann es sehen, wie man will: Ein richtig verstandenes CRM ist 

 Fortsetzung von Seite 5 immer auch CEM. Die magischen und schon seit Jahren eta-
blierten Begriffe lauten Customer Touchpoints oder Moments 
of Truth.  Wer in seinen Abläufen vom und zum Kunden an 
jedem persönlichen und unpersönlichen Kontaktpunkt – den 
Momenten der Wahrheit – in Bezug auf Wertschätzung für 
den Kunden Service – die Nase vorne hat, der wird auf seine 
zufriedenen und treuen Kunden bauen können. Auch wenn er 
nicht weiß, was Customer Experience wirklich bedeutet.

Antwort Wolfgang Martin: 
Der angeblich neue Trend XRM ist schon 

weit über 10 Jahre alt. Bereits im Jahr 2000, 
als die erste CRM Expo in Düsseldorf stattfand, 
habe ich in meiner Keynote von XRM gespro-
chen. Man bezeichnete damals das „X“ auch 
als „Constituent“, was dann der Platzhalter von Lieferanten, 
Partner, Mitarbeitern, Kunden etc. war. Ich habe mal ein Slide 
aus meiner damaligen Keynote beigelegt (Damals war ich 
noch bei der Meta Group).

Der Business-Nutzen von XRM liegt natürlich auf der 
Hand. Genauso wie ich meine Kunden segmentiere und 
entsprechende Strategien nutze, um Kunden in höherwertige 
Segmente wandern zu lassen, kann ich es und sollte es mit 
meinen Constituents tun, denn eine alte Weisheit aus der 
Kundenorientierung sagt: Ich kann nicht jedem Kunden den 
gleichen Servicelevel anbieten, denn über so viel Budget 
verfüge ich nicht. Man braucht also eine Service-Level-Diffe-
renzierung. Die sollte man tunlichst auch bei seinen Consti-
tuents einsetzen.

Mit anderen Worten: Der Schritt von CRM zu XRM lohnt 
sich und ist überfällig. Das Ergebnis ist wie bei der Kunden-
orientierung mittels CRM eine Bindung der Constituents an 
das Unternehmen, was im Endeffekt eine höhere Profitabilität 
bedeutet.

Antwort Christian Huldi:
Die Entwicklung von CRM zu XRM ist so neu 

oder so alt, wie Unternehmen angefangen ha-
ben, mehrstufig (z.B. via Handel oder Vertretun-
gen etc.) und nicht nur direkt zu verkaufen. Dies 
bedeutet aber, dass der Ausgangspunkt jeder 
CRM-Strategie und CRM-Vision das aktuelle Marktmodell mit 
allen beteiligten „Stakeholdern“ sein muss. Und mit Kenntnis 
dieser Ausgangslage muss sich jedes Unternehmen überlegen, 
welches die (neben den Kunden und Interessenten selbstver-
ständlich) sonst noch wichtigen Stakeholder sind und zu wel-
chen eine Beziehung aufgebaut werden soll und kann. Beispiel: 
in der Baubranche ist es sehr wichtig, nicht nur die Bauherren, 
sondern auch die Planer und Architekten als ganz wichtige 
Beeinflusser zu kennen und zu diesen eine Beziehung aufzu-
bauen. XRM hat als Thema deshalb in den letzten Monaten sehr 
große Bedeutung erlangt, weil viele Unternehmen feststellen, 
dass sie ihre eigentlichen Kunden und auch Verbraucher gar 
nicht kennen – geschweige denn eine Beziehung zu diesen 
haben. Sie befinden sich, mit anderen Worten, in einer sehr 
großen Abhängigkeit und tappen völlig im Dunkeln. Deshalb 
beginnen immer mehr, v.a. auch Markenartikler, Beziehungen 
zum Verbraucher / Endabnehmer aufzubauen. 

CRM-Trend 5: 

CXM steht für eine überfällige Ausweitung des 
CRM-Gedankens auf alle Prozessbeteiligten 
Das „X“ wird in vielen Fachbeiträgen auch noch in eine andere Richtung hin verwendet, man geht vom CRM 
zum XRM und meint damit das Managen von Partnern, Lieferanten etc. mit den Methoden und Verfahren von 
CRM? Ist dieser Trend wirklich neu, und wenn ja, was sind die messbaren Nutzen?

NEWS
ZEAG ENERGIE AG: 

CRM-Software beschleunigt Wachstum
Wie können Stadtwerke sich im härter werdenden Wettbe-
werb behaupten? Die ZEAG Energie AG darf als Vorbild gel-
ten: Klare Positionierung mit Bekenntnis zur Region und aus-
geprägter Serviceorientierung einerseits, automatisierte und 
damit effiziente Geschäftsprozesse andererseits. Im Vertrieb 
spielt die CRM-Software EVI von CURSOR als Beschleuni-
gungswerkzeug eine entscheidende Rolle.  Branchenexper-
ten sehen in der regionalen und kundennahen Verankerung 
den Erfolgsschlüssel für Stadtwerke im Energiemarkt von 
morgen. www.crmforum.de/crm-news/2012.html
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Antwort Wolfgang Schwetz: 
In den 90er Jahren wurde XRM auch mit Ex-

tended Relationship Management interpretiert. 
Damit sollten die Grenzen für alle möglichen 
Beziehungen und Hierarchien geöffnet werden.

Seit Mitte dieses Jahrzehnts taucht der 
Begriff „xRM“ im CRM-Markt wieder auf, nun allerdings mit 
kleinem „x“ und neuem Verständnis. Das Akronym für „Any“ 
oder „Anything Relationship Management“ wird heute als na-
türliche Weiterentwicklung von CRM („Customer Relationship 
Management“) verstanden. 

Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass mit der Technolo-
gie und Logik von CRM-Systemen auch andere Beziehungen 
in und außerhalb der Unternehmen  ausgezeichnet abgebildet 
werden können. Clevere CRM-Anwender nutzten ihr CRM-
System schon länger auch für die Verwaltung von Beziehun-
gen zu Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. xRM will 
jedoch diese vielfältigen Beziehungen mit ihren speziellen 
Anforderungen jeweils mit der dafür geeigneten Funktionalität 
unterstützen.

Das „x“ soll dabei analog der Mathematik eine unbekannte 
Variable darstellen und zum Ausdruck bringen, dass es um 
das Management beliebiger Arten von Beziehungen geht und 
nicht mehr um Kunden wie bei CRM. Als Zielgruppen werden 
alle Stakeholder eines Unternehmens wie Lieferanten, Be-
hörden, Presse, die Öffentlichkeit und Mitarbeiter betrachtet. 
Daneben stellen Unternehmen in verschiedenen Branchen 
sehr unterschiedliche Anforderungen an ihre Geschäftsbe-
ziehungen. Auf der Basis der CRM-Logik entwickeln sich so 
völlig neue Branchenlösungen und auch neue Abkürzungen, 
unter anderem 
 Im Einkauf die Beziehungen mit Lieferanten (SRM, Sup-

plier-Relationship Management), 
 zu Mitgliedern in Vereinen und Verbänden (MRM, Mitglie-

der-Relationship Management),
 in Spenden- und Nonprofit Organisationen,
 im Gesundheitsmarkt (HRM, Healthcare Relationship Ma-

nagement), 
 die Beziehungen zu Mitarbeitern im Personalwesen (Hu-

man Relationship Management oder Human Ressource 
Management), 

 die Beziehungen von Universitäten und Hochschulen, 
 im Event-Management für die Organisation von Veranstal-

tungen, 
 als Bürger-Informationssystem in Behörden,
 für die PR- und IR-Kommunikation.

Kaum eine dieser Speziallösungen hat es bislang auf eine 
branchenspezifische Bezeichnung und Abkürzung gebracht. 
Es hat fast den Anschein, als fehle diesen xRM-Treibern 
eine direkte umfassende Branchenunterstützung. Der Markt 

für Supplier-Relationship-Management-Systeme ist immer 
noch der ERP-Markt. SRM erweckt eher den Eindruck eines 
Anhängsels aus der CRM-Ecke. 

Zu den branchenspezifisch neu geschaffenen Beziehungs-
kategorien innerhalb des Relation Managements entwickeln 
sich weitere interessante Potenziale an geschäftliche Be-
ziehungsebenen, zum Beispiel zu Objekten und Sachen 
wie Produkten, Seminarräumen, Hotelzimmer, Anlagegüter, 
Immobilien, Fahrzeuge, Schiffe, Tiere sowie virtuelle Güter 
wie Projekte, Konzerttickets, Campingstellplätze, Ferienziele, 
Dokumente, Verfahren, soziale Netzwerke u.s.w.  

Vereinfacht kann man von einer Erweiterung der CRM-Stra-
tegie auf alle möglichen (x-beliebigen) Beziehungsebenen in 
und  außerhalb eines Unternehmens sprechen. Damit erwei-
terte sich der Blickwinkel gegenüber der reinen Kundenori-
entierung um vielfältige Strukturen. 

In letzter Zeit rückten durch die zunehmende Bedeutung der 
Sozialen Netzwerke auch diese Aspekte ins Rampenlicht des 
Beziehungsmanagements (Social CRM). Alle Beziehungen 
eines Menschen, eines Unternehmens und einer Organisation 
zu seiner Umwelt sollen mit dem Managementkonzept xRM 
erfasst und abgebildet werden können. 

CRM-Hersteller im xRM-Trend
Nach einer Umfrage bei den Ausstellern der crm-expo 

2010 konnten damals die Mehrheit dieser Anbieter mit dem 
Begriff xRM nichts anfangen. Das ist nicht weiter verwunder-
lich. Denn der Begriff xRM verlässt ganz klar den bisherigen 
Schwerpunkt des Vertriebs und der Kunden. Daher wird 
xRM noch eine Weile brauchen, um neben CRM und ERP 
gleichwertig etabliert zu sein. Die Treiber dieses Manage-
mentkonzepts sind einerseits Forschungseinrichtungen, 
CRM-Softwareanbieter, aber auch Anwenderunternehmen. 
Aber zunächst gehen viele Entwicklungen von der bekannten 
CRM-Ebene aus. 

Für Johannes Britsch, xRM-Experte am Institut für Mittel-
standsforschung der Universität Mannheim, war die zuneh-
mende Netzwerkdichte im Geschäftsumfeld ein Grund für 
die Entwicklung auf diesem Gebiet. „Immer häufiger werden 
Menschen und Dinge digital miteinander verknüpft“, so 
Britsch, „woraus sich neue Beziehungsstrukturen, Prozesse 
und Geschäftsmodelle ergeben, für deren Management in den 
letzten Jahren neue xRM-Plattformen entwickelt wurden.“

Einer der ersten Anbieter einer solchen Plattform war 2011 
Microsoft mit dem xRM Framework. Dieses Framework er-
möglicht die Steuerung von völlig verschiedenen Beziehungs-
strukturen und Organisationseinheiten wie Franchiseorgani-
sationen, Lieferanten, Bürger, Patienten, aber auch Gebäude, 
Fahrzeuge oder Verkaufsstellen. Das xRM Framework ist 
integrierter Bestandteil und Basis jeder Microsoft Dynamics 
CRM-Lizenz und braucht nicht separat 

CRM-Trend 6: 

CRM-Anbieter entdecken den xRM-Trend für sich
Bei der Einschätzung des Trends zu xRM bestätigten die CRM-Softwareanbieter die aktuelle Wahrnehmung. 
Knapp 60 Prozent bewerten den xRM-Trend gegenwärtig mit stark bzw. sehr stark. Noch höher schätzen die 
Anbieter das zusätzliche Potenzial für neue Einsatzgebiete ihrer CRM-Software aus dem xRM-Trend ein. Drei 
Viertel dieser Anbieter sehen im xRM-Trend große bis sehr große Chancen für neue Einsatzgebiete. Drei Vier-
tel der CRM-Anbieter sehen im xRM-Trend große bis sehr große Chancen für neue Einsatzgebiete.

 Fortsetzung auf Seite 8
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erworben werden. Damit können CRM-
Lösungen erweitert und kostengünstig neue individuelle 
Anwendungen entwickelt werden. 

Auch die US-Anbieter Salesforce.com und Sugar haben 
xRM-Plattformen zur Entwicklung von individuellen Lösungen 
auf den Markt gebracht. 

 Einer der führenden deutschen CRM-Anbieter im Mittel-
stand, die CAS Software AG, hatte bereits 2001 mit einer 
Speziallösung für die Hochschulverwaltung den Grundstein 
für xRM gelegt. Inzwischen verfügt CAS rund zehn verschie-
dene xRM-Branchenlösungen. 2011 veröffentlichte die CAS 
Software AG eine CAS Open Platform für die Entwicklung 
weiterer xRM-Anwendungen.

Bowi, ein traditioneller CRM-Hersteller mit Sitz in Landau, 
entwickelte aus einem Forschungsprojekt mit der Universität 
Leipzig den Prototyp xRM ecosystem Cockpit. Am Beispiel 
der Kampagnensteuerung wird die Unterstützung überbe-
trieblicher Netzwerke deutlich. Hier sind alle Netzwerkbetei-
ligten betroffen, von den externen Zulieferern, die eigenen 
Produktion über Vertrieb und Marketing bis hin zum Händ-
lernetz. Im Rahmen einer Kampagne fungiert das Cockpit 
als zentrales Steuerungsmodul, das zu jeder Zeit visualisiert, 

ob die richtige Warenmenge zum richtigen Zeitpunkt beim 
richtigen Händler ist.

Abgrenzung zu Branchenlösungen
Nicht ganz einfach ist eine saubere Trennung zwischen 

den CRM-basierten xRM-Lösungen und Branchenlösungen. 
Denn auch die im CRM-Markt weniger bekannten Branchen-
lösungen konzentrieren sich auf die in ihrer Branche relevan-
ten Beziehungsstrukturen und sind meist in ihrem Kern CRM 
sehr ähnlich, gehen aber auch weit über Marketing, Vertrieb 
und Service hinaus. 

Vertreter solcher Branchenlösungen finden sich u.a. im 
Eventmanagement, Touristik, Medien und Presse, öffentliche 
Verwaltung, Verbände und Vereine, Personalwesen, Gesund-
heitswesen, Finanzdienstleister und Logistik.

Nicht ideal sind die Bedingungen für die Vermarktung 
von xRM-Lösungen seitens der CRM-Anbieter. Denn ohne 
aussagefähiges Markenzeichen im Titel lässt sich mit den 
3 Buchstaben kaum ein Kunde außerhalb des CRM-Markts 
finden. Hier sind die xRM-Anbieter aufgefordert, ihre neuen 
Branchenlösungen in den jeweiligen Zielmärkten als Bran-
chenlösung bekannt zu machen. 
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Antwort Wolfgang Schwetz: 
Schon Michael Hammer, der Guru des Busi-

ness Reengineering in den 90er Jahren, hat vor 
rund zehn Jahren der funktionalen Unterneh-
mensorganisation keine Erfolgschancen für ei-
ne durchgängige Kundenorientierung gegeben. 
Die funktionale Sicht behindert mit ihrem Abteilungsegoismus 
und den damit verbundenen Nachteilen sogar die Philosophie 
des integrierten Kundenmanagements. Das organisatorische 
Denken in Nachfragemärkten muss beim Kunden beginnen 
und wieder beim Kunden enden. Nur so lässt sich der Erfolg 
für den Kunden einwandfrei messen. Das dafür geeignete 
Instrument ist das Management der Geschäftsprozesse. 
Der US-Analyst Gartner hat vor etwa vier Jahren den Trend 
erkannt, wonach der Erfolg von CRM-Initiativen maßgeblich 
durch das Zusammenspiel der CRM-Software und der davon 
betroffenen Prozesse beeinflusst wird. Bei vielen CRM-Pro-
jekten im B2B-Markt wurde im Vorfeld des Softwareeinsatzes 
der Kundenorientierung in den Geschäftsprozessen zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Oft wurde die bisherige funktio-
nale Aufgabengliederung ohne große Veränderungen in den 
Soll-Zustand übernommen. 

Manuell gesteuerte Arbeitsabläufe aber sind heute an-
gesichts der zunehmenden Reaktionsgeschwindigkeit und 

neuer Anforderungen zu langsam und fehleranfällig. Die 
Unternehmen müssen auch im B2B-Markt rund um die Uhr 
handlungsfähig sein. Schon damit die festgelegten Regeln 
der Qualität, Lieferfähigkeit und die Reaktionszeit eingehalten 
werden können, sind automatisierbare Prozesse notwendig, 
die den Ablauf überwachen und Eskalationsroutinen bei 
Abweichungen auslösen. Das Potenzial von regelbasierten 
Aufgaben ist in jedem Unternehmen in vielfältiger Weise 
vorhanden, z.B. bei Kampagnen, beim Opportunity Manage-
ment, bei Reklamationen oder bei Wartungsarbeiten. 

Der Erfolg vieler Unternehmen im B2C-Markt, zum Beispiel 
bei Amazon, mit zig Millionen von Kunden wäre ohne integrier-
tes Kunden-Prozessmanagement nicht möglich.

Eine Nichtbeachtung dieser Grundsätze führt im Extremfall 
zur Kundenabwanderung. Auf jeden Fall bleiben viele Erfolg-
schancen ungenutzt oder Kunden kaufen bei Anbietern mit 
besserem Service. 

Diese Defizite wurden auch von CRM-Herstellern im D/A/
CH-Markt inzwischen aufgegriffen. Namhafte CRM-Anbieter 
in Deutschland haben ihre CRM-Lösungen mit Tools zur 
Workflow- oder Prozess-Steuerung aufgerüstet. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Denn statt einseitiger Schnittstellen zu 
ERP-Systemen können unterschiedliche Datenquellen ohne 
großen Zusatzaufwand zusammenge-

CRM-Trend 7: 

Die komplette Integration der Business-Prozesse 
(BPM) wird kommen – aber nur langsam
Nachdem CRM nicht nur Daten und Funktionen der Kundenbeziehungen abbilden sollte, sondern auch die 
Prozesse rund um diese Daten, wundert es, dass das Business Prozess Management (BPM) in CRM-Systemen 
noch immer kaum integriert ist bzw. unterstützt wird. Diese Situation erschwert das Change  Management in 
Richtung einer durchgängigen Kundenorientierung. Zum 360-Grad-Blick auf Kunden gehört auch die Integra-
tion der vor- und nachgelagerten IT-Anwendungen bzw. Prozesse. Kann CRM ohne BPM überhaupt seine Ziele 
oder seinen Sinn der Steuerung der Kundenprozesse erfüllen?
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führt werden. Damit können bei weit 
verzweigten Unternehmen verteilte Kundendaten rasch über-
all zur Verfügung gestellt werden. Das manuelle Überwachen 
von Statusinformationen im CRM-System gehört damit auch 
der Vergangenheit an. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Mit dem Einsatz einer 
regelbasierten Ablauforganisation in einem CRM-System 
sollen keineswegs die Freiräume kreativer Mitarbeiter bei der 
Aufgabenerfüllung im Kundenkontakt eingeschränkt werden. 
Ganz im Gegenteil, sie sollen dabei unterstützt und von Rou-
tinearbeiten entlastet werden. Dazu gehört auch, dass die 
Ergebnisse überwacht werden und das CRM-System aus der 
Analyse der Ergebnisse Empfehlungen für Prioritäten bei künf-
tigen Folgeaufgaben, z.B. bei der Angebotsverfolgung, gibt. 

Antwort Prof. Dr. Winkelmann: 
Es gibt nicht das CRM – oder das richtige 

CRM – oder das perfekte CRM. Vielmehr 
beschreiben die drei Buchstaben den Weg 
von Marketing, Vertrieb und Service zum 
integrierten Kundenmanagement. Über die 
Abteilungsgrenzen hinaus werden Interessenten und Kunden 
ganzheitlich betrachtet, bewertet und betreut. Dieser Weg 
beginnt mit dem Adressmanagement, läuft über ein Schlag-
zahlmanagement, über Lead- und Opportunity-Management 
hin zu high advanced Funktionalitäten wie Business Process 
Management und BI- und Social Media Anbindungen. Es gibt 
viele Unternehmen, die erst einmal glücklich darüber sind, 
dass sie mit Hilfe von CRM Transparenz in ihren Kunden-
stamm und ihre Kundenbeziehungen bringen. Da geht es um 
die zentrale Kundenmaske, um Besuchsberichte, Schlüssel-
kunden-Cockpits oder Marktberichte. Und ich erachte es als 
sehr wichtig, dass bei einer CRM-Einführung zunächst erst 
einmal die Kundendaten in Ordnung gebracht und ein schlan-
kes aber effektives Marktberichtswesen geschaffen wird, 
bevor man sich an die heikle Materie der Prozessgestaltung 
wagt. Viele Beratungsansätze sind gescheitert, weil man zu 
schnell in die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter eingegriffen hat 
– falsche oder nicht vorhandene Daten führten zu chaotischen 
Prozessen. 

Hat man aber das Bild eines State oft the Art CRM im Auge, 
dann gilt hinsichtlich Prozessgestaltung und Prozessopti-

mierung: BPM ist eine notwendige, aber nicht hinreichende 
Bedingungen für eine gleichermaßen kunden- wie auch 
kostenorientierte Steuerung der Arbeitsabläufe vom und zum 
Kunden. 

Die Familie der hochprofessionellen BPM-Tools oder Sys-
teme à la Ares (wie sie z.B. die Automobilhersteller zur Opti-
mierung ihrer Werke nutzen) haben noch keinen Eingang in die 
etablierten CRM-Systeme gefunden. Sog. Workflow-Designer 
zum Zwecke einer listenbasierten Prozessgestaltung gehören 
dagegen heute zum Standard der führenden CRM-Anbieter. 
Der Einbau und die Verbesserungen von Prozessfunktionali-
täten im Rahmen von CRM liegen in jedem Fall im Trend. Man 
muss es aber nicht gleich BPM nennen.

Antwort Wolfgang Martin: 
Ja, durchgängige („end-to-end“), integrierte 

und sogar Unternehmensgrenzen überschrei-
tende CRM-Prozesse sind mehr als wün-
schenswert. Aber, Prozess ist nicht Prozess. 
Die Prozesse, die heute gut und erfolgreich 
von BPM unterstützt werden, sind die sogenannten struk-
turierten Prozesse wie eben die Prozesse der Automobil-
hersteller zur Optimierung ihrer Werke. CRM-Prozesse sind 
aber ganz anders, sie sind situativ und kreativ (Marketing, 
Vertrieb und Service ist vielfach fallbezogen, oder sagen 
wir gleich „kundenbezogen“!). Sie haben also in der Regel 
keine Kontroll-Flüsse wie sie das Aris-Modell kennt, sondern 
sie leben eher von Interaktionen und sind stark kollaborativ 
ausgerichtet. Dazu braucht man andere BPM-Ansätze als 
die in der Automobilindustrie genutzten, und diese Ansätze 
finden jetzt erst so langsam Beachtung im Markt. Das ist in 
meinen Augen einer der Gründe, warum man bisher im CRM 
die BPM-Frage draußen gelassen hat. Ein anderer Grund ist, 
dass amerikanische Software im CRM-Markt stark vertreten 
ist. Der amerikanische Ingenieursansatz ist aber weniger 
prozess-orientiert und stärker von Werkzeugen geprägt. Da 
hat man auf BPM gar keinen Wert gelegt. Jetzt gibt es aber 
eine Reihe von Anbietern, die Situativ- und Kreativ-Prozesse 
mit dazu geeigneter BPM-Technologie und -Methodologie 
angehen. Ich glaube, in den nächsten zwei bis drei Jahren 
wird so die Nutzung von solchen BPM-Ansätzen auch im 
CRM Einzug halten.
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Antwort Wolfgang Schwetz: 
Dass Best-of-Breed-Lösungen gegenüber 

neutralen Standardanwendungen die An-
forderungen der jeweiligen Branche besser 
bedienen können, ist auch über CRM hinaus 
bekannt. So manche Nischenanbieter profi-
tieren von ihrer langjährigen Branchenkenntnis und haben 
ihre Branchenkompetenz konsequent auch in ihrem CRM-
Angebot verwirklicht. Hier ist auch ein Trend erkennbar. 
Immerhin treten jedes Jahr neue CRM-Anbieter, auch am 
B2B-Markt, in Erscheinung. Diese Entwicklung ist auch 
im Zusammenhang mit XRM zu sehen. Als Beispiele kön-
nen diese Branchen genannt werden: Eventmanagement, 
Verbände, Tourismus, Behörden. Systemintegratoren und 
Partner von CRM-Herstellern gehören zu den typischen 
Initiatoren dieser Best-of-Breed-Lösungen. Sie finden auch 
in Zukunft hier attraktive Potenziale.

Daher lohnt es im Vorfeld einer Softwareauswahlprozes-
ses, sich einen guten Überblick über das Angebot an CRM-
Lösungen für die eigene Branche zu verschaffen. Dadurch 
schrumpft bei manchen Branchen das Wettbewerbsumfeld 
schlagartig von 150 CRM-Anbietern auf 5 zusammen. Der 
Vorsprung in der Funktionserfüllung eines guten Best-of-
Breed-Systems gegenüber einer neutralen CRM- Lösung 
dürfte bei mindestens zwanzig Prozent liegen. Das Fehlen 
aufwendiger Anpassungen wirkt sich natürlich auch bei den 
Kosten positiv aus. 

Zu den eher vernachlässigten Gebieten im Kundenbezie-
hungsmanagement für B2B-Unternehmen zählt das Oppor-
tunity-Management. Auch wenn dieses Thema bisher gar 
nicht so sehr im CRM-Trend lag, scheint es mir sehr wichtig, 
zumal immer wieder über den fehlenden Erfolgsnachweis für 
CRM geklagt wurde. Hier wurden potenzielle Erfolgschan-
cen nicht genutzt. Der Trend zu Cloud-Software mit einem 
hybriden Ansatz – On-Premise-Einsatz der CRM-Lösung er-
gänzt durch Cloud-Zusatzkomponenten – eröffnet attraktive 
Möglichkeiten. 

Bewährte Methoden zur Steigerung der Abschlußquote 
im Verkauf und der Erhöhung der verkaufsaktiven Zeit 
werden bisher noch zu wenig eingesetzt. Dabei gibt es seit 
mehr als 20 Jahren eine Reihe von Speziallösungen auf der 
Grundlage strategischer Verkaufsmethoden wie z.B. Tar-
get Account Selling, Nutbaser oder Sales Cycle Manager. 
Diese erfordern zwar auch eine intensive Schulung der 
Anwender, vermitteln aber auch das Know-How für bes-
sere Trefferquoten im Verkaufsabschluß. CRM-Anwendern 
dürfte der Einstieg in das Opportunity-Management leicht 
fallen, zumal diese Systeme auch als SaaS-Lösungen auf 
erschwinglicher Mietbasis das eigene CRM-System gut 
ergänzen können. 

Antwort Wolfgang Martin:
Bei SaaS / Cloud Computing handelt es sich 

um IT-Bereitstellungsmodelle. Die Frage, ob 
man eine Software per Cloud oder als On-Pre-
mise einsetzen will, hat zunächst einmal nichts 
mit CRM zu tun. Sie gilt in gleichem Masse für 
alle Unternehmens-Anwendungssysteme. Mobile liegt da 
ähnlich, denn heute in der Welt des mobilen Internets bekom-
me und will ich Rechnerleistung jederzeit und überall. Eine 
Software ohne Mobile-Architektur ist nicht mehr vorstellbar. 
Das gilt für CRM in gleichem Masse. Mobile CRM ist unab-
dinglicher Teil von CRM, schon heute! Social CRM hatten wir 
weiter oben schon diskutiert – ich sehe Social CRM als zusätz-
lichen Kanal in einem Multi-Kanal-CRM. Jedes CRM-System 
sollte Social CRM umfassen, auch im B2B. XRM bedeutet je 
nach dem „X“, das man unterstützen will, spezielle Funktiona-
lität. Hier sehe ich eine Chance für Nischenanbieter, die sich 
hier sehr gut spezialisieren können. Die zunehmende Rolle 
der CRM-Systemintegratoren geht Hand-in-Hand mit der 
zunehmenden Bedeutung, die Best-of-Breed-Softwarean-
sätze bekommen. Best-of-Breed braucht Systemintegration. 
Best-of-Breed basiert auf Service-Orientierung (die hatte ich 
ja schon in anderem Kontext diskutiert). Das bedeutet auch 
eine Chance für Software-Anbieter. Man braucht nicht mehr 
ein komplettes CRM-System anzubieten, sondern man bie-
tet ein Bündel von Services. Dann könnte es natürlich auch 
einen Social CRM-Anbieter geben, der diese Services zum 
Managen des sozialen Kanals, anbietet, die dann der CRM-
Systemintegrator an bestehende CRM-Systeme anschließt 
(sofern diese dann auch service-orientiert sind!). 

Antwort Christian Huldi: 
Der CRM-Software-Markt steht meiner Mei-

nung nach vor einer Bereinigungs- und Kon-
solidierungsphase. In der Vergangenheit hat 
sich ein sehr breiter Markt von CRM-Anbietern 
etablieren können – dies nicht zuletzt deshalb, 
weil die grossen Software-Anbieter dem CRM-Softwaremarkt 
verhältnismässig lange eine eher untergeordnete Bedeutung 
beigemessen haben. Dies hat sich in den letzten Jahren und 
Monaten dramatisch verändert. Die grossen „Player“ sind da-
bei (verbunden mit sehr grossen Investitionen in Entwicklung, 
Marketing und Werbung) den Markt aufzurollen. Dies gelingt 
ihnen nicht zuletzt deshalb sehr gut, weil die Kunden immer 
mehr integrierte Lösungen suchen. Auf der anderen Seite er-
fordern die Investitionen in neue Technologien (Apps, Coud, 
Integration mit Social Media etc.) sehr grosse Summen für 
Weiterentwicklungen, welche nicht alle Anbieter aufbringen 
können. 

CRM-Trend 8: 

Der Markt der Software-Anbieter wird 
sich 2013 deutlich wandeln
Wie wird sich der Markt der CRM-Software entwickeln angesichts der Trends zu SaaS / Cloud Computing, Mo-
bile CRM, Social CRM, XRM und der zunehmenden Bedeutung der CRM-Systemintegratoren? Welche Anforde-
rungen wurden in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt? Wo liegen neue Einsatzgebiete?
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Antwort: Dr. Christian Huldi: 
Der Gründe, weshalb die Idee des Kun-

denwert-Managements in der Praxis noch 
recht selten umgesetzt wird, gibt es viele. 
Einerseits sind es sicherlich die „klassischen“ 
Stolpersteine, wie mangelnde Verankerung 
im Unternehmen, schlechte Mitarbeiter-Akzeptanz etc. Auf 
der anderen Seite gehen Unternehmen bei der Umsetzung 
des Kundenwert-Managements jedoch häufig zu wenig 
ganzheitlich vor. Erfolgreiche Konzepte beschränken sich 
nicht nur auf die Verkaufsplanung oder die Verlagerung der 

Kommunikation auf günstigere Kanäle (z.B. vom Besuch auf 
das Telefon), sondern berücksichtigen auch die Kommuni-
kationsprozesse an sich oder beziehen auch neue Medien 
ein. Ein gutes Beispiel dafür ist die Swisscom, welche Twit-
ter als Servicekanal etabliert hat. So können sich die User 
im Falle eines Netzausfalls oder einer Panne selber helfen 
– schneller und günstiger, als dies die Swisscom allein 
könnte. Dieses Beispiel zeigt auch, dass vor allem auch die 
passiven Prozesse – allen voran die Serviceprozesse – in 
die erfolgreiche Umsetzung des Kundenwertmanagements 
einzubeziehen sind. 

CRM-Trend 9: 

CRM unter Kostendruck: 
wo sind die besten Kunden?
Wie CRM in Zukunft auch immer heißen wird, eines ist sicher, der Aufwand für das Managen der Kundenbe-
ziehungen wird zunehmen und immer mehr bekommt CRM auch unter Kostendruck. Die Antwort ist schnell 
gegeben: Unternehmen sollen sich halt nur auf die besten Kunden konzentrieren – sich in Effektivität üben. 
Was in der Theorie Sinn macht, bereitet in der praktischen Umsetzung immer noch große Mühe. Wieso setzen 
Unternehmen Kundenwert-Management immer noch zu selten ein? Wie können Unternehmen die Idee des 
Kundenwert-Managements in der Praxis tatsächlich umsetzen?

Antwort Prof. Dr. Winkelmann: 
Big Data liegt im Trend. Und die Unternehmen 

sollten diese Entwicklung in Richtung eines 
Information Overflows sehr ernst nehmen. Auf 
1,8 Zettabytes wird aktuell das gespeicherte 
Wissen dieser Welt geschätzt. Alle 2 Jahre 
verdoppelt es sich. 

Was bedeutet das für Marketing und Vertrieb? Wer die 
Datenschleusen von Seiten Business Intelligence bzw. ana-
lytischem CRM zu weit aufgemacht hat, der hatte schon 
immer das Problem der sich aufhäufenden und ungenutzten 
Datenberge. Jetzt schaufeln Social-Media-Systeme einen 
weiteren und noch viel größeren Berg an Daten in die Infor-
mationssysteme der Unternehmen hinein. In immer mehr Ver-
triebskanälen werden immer mehr Markt- und Kundendaten 
in oft unstrukturierter Form in das CRM geschwemmt. 

Doch die Ansatzpunkte für sinnvolle Closed Loops fehlen. 
Wobei viele Daten von Seiten der Communties auch deshalb  
nicht sinnvoll nutzbar sind, weil sie nur die Qualität von Donald 
Ducks haben. Neue Denkweisen und Funktionalitäten sind 
angesagt, um unter den Datenbergen die sprichwörtliche 
Nadel im Heuhaufen zu finden. 

Vielleicht sollten wir sogar den Mut haben, und auf die Erfas-
sung und Verarbeitung bestimmter Datenströme verzichten. 

Vielleicht sollten manche Unternehmen sogar den Mut haben 
und ihre Social Media Kanäle wieder einstampfen. Es geht 
nicht darum, mit Lady Gaga, Obama oder Frau Merkel um Fol-
lower zu kämpfen. Es geht eher darum, gute und nachhaltige 
Beziehungen zu potenzialstarken Kunden aufzubauen. Diese 
müssen im CRM identifiziert werden, bevor das Unternehmen 
vor der Big Data Problematik steht.

Antwort Wolfgang Martin: 
Ich sehe im Prinzip fünf Nutzenaspekte von 
Big Data:

1. Transparenz durch Big Data. Ein Herstel-
ler von Konsumgütern will beispielsweise 
wissen, wie Konsumenten seine Marken und Produkte 
und/oder die seiner Mitbewerber in den einschlägigen 
Blogs diskutieren und bewerten. Oder eine Hotelkette in-
teressiert sich für das elektronische Feedback ihrer Gäste 
und/oder für die Bewertungen der Mitbewerber. Auch eine 
ganz neue Art der Wettbewerbsbeobachtung ist mittels 
der öffentlich zugänglichen Satellitenbilder machbar. Man 
kann so Hinweise über Fabrikkapazitäten erhalten, recht-
zeitig Expansionen erkennen oder 

CRM-Trend 10: 

Big Data. Wie sich Zahlen in stabile 
Kundenbeziehungen überführen lassen
Die technischen Fortschritte gerade im Bereich Auswertungen – v.a. auch von immer  größeren und auch un-
strukturierten Datenbeständen sehr große Fortschritte. Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang auch 
der Begriff „Big Data“ auf. Was ist neu an diesem Begriff und wo liegen die Grenzen?

 Fortsetzung auf Seite 12
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auch topologische Beschränkungen, 
die Expansionen des Mitbewerbers behindern können. 
Alles wird möglich, wenn all diese Daten im Unternehmen 
zugreifbar und auswertbar werden. In der Verbindung mit 
den Unternehmenskundendaten erhält man so nicht nur 
eine 360°-Sicht auf den Kunden, wie immer im CRM ge-
fordert, sondern sogar eine 360°-Sicht auf den gesamten 
Markt: Mitbewerber, Kunden der Mitbewerber, Presse, 
Marktmultiplikatoren etc. Denn im Big Data spiegelt sich 
ja der Markt mit allen Marktteilnehmern wieder. 

 Um von diesem Nutzenaspekt zu profitieren, muss das 
„Silo-Denken“ in den Unternehmen endlich aufhören. Das 
Sammeln von Fachabteilungs-bezogenen Daten ist nicht 
ausreichend, um Kunden- und Marktwissen durch Big Data 
aufzubauen. Im Finanzwesen ist es immer noch üblich, 
Daten über die Finanzmärkte, über den Zahlungsverkehr 
und das Kreditwesen getrennt zu halten und nicht über 
Abteilungsgrenzen hinweg zu nutzen. Das hindert den 
Aufbau kohärenter Kundensichten und das Verstehen der 
Beziehungen und Beeinflussungen zwischen Finanzmärk-
ten.

2. Testen aller Entscheidungen. Big Data bietet die Mög-
lichkeit, das Treffen von Entscheidungen grundlegend zu 
ändern. Mittels kontrollierter Experimente können Hypo-
thesen getestet werden. Das erlaubt, Entscheidungen und 
Maßnahmen auf Basis von Fakten zu treffen. So lassen sich 
auch Ursache-Wirkungsbeziehungen von reinen Korrelati-
onen unterscheiden. 

 Internet-Unternehmen wie Amazon und eBay waren mit bei 
den ersten, die solche kontrollierten Experimente nutzten, 
um die Konversionsraten von Besuchern ihrer Webseiten 

zu steigern. Dazu wurden gezielt bestimmt Funktionen und 
Verbindungen auf Webseiten geändert und die Wirkung 
entsprechend gemessen. So konnten die Faktoren ermittelt 
werden, die die Konversionsraten steigern. Mittels des mo-
bilen Internets kann jetzt die Wirkung von Außenwerbung 
bezogen auf den Standort gemessen und entsprechend 
optimiert werden. Das wird durch die Klickraten auf den 
QR-Codes auf Werbeflächen ermöglicht. So lässt sich im 
Big Data auch ein cross-mediales Marketing aufbauen. Die 
Konzepte des kontrollierten Testens von Änderungen von 
Webseiten werden heute auch in der realen Welt machbar. 
Das geschieht nicht nur durch die QR-Codes, sondern auch 
beispielsweise mittels Video-Aufzeichnungen von Kunden-
bewegungen in Kombination mit Kundeninteraktionen und 
Bestellmustern, die sich in Transaktionsdaten verbergen. 
Durch kontrollierte Experimente lassen sich so Produkt-
Portfolios und -Platzierungen sowie Preise kontinuierlich 
und gezielt verbessern. Daraus folgt eine Kosteneinspa-
rung durch mögliche Reduktionen des Produktangebots 
ohne Risiko des Verlustes von Marktanteilen und sowie eine 
Steigerung der Marge durch den Verkauf höherwertiger 
Produkte. 

3. Personalisierung in Echtzeit. Kunden- und Marktsegmen-
tierung hat eine lange Tradition. Jetzt mit Big Data gibt es 
völlig neue Möglichkeiten durch Echtzeit-Personalisierung 
von Kundeninteraktionen. Im Handel kennen wir solche 
Strategien bereits von den Big Data-Vorreitern wie Amazon 
und eBay, aber auch von sozialen Netzen, wo uns Freund-
schaften vorgeschlagen werden. Natürlich profitiert man 
auch in anderen Branchen von solchen personalisierten 
Kundeninteraktionen, beispielsweise im Versicherungs-
wesen. Hier können Versicherungspolicen auf den Kunden 
individuell zugeschnitten werden. Als Datenbasis dazu die-
nen kontinuierlich angepasste Profile der Kundenrisiken, 
Änderungen in der Vermögenslage oder auch Lokalisie-
rungsdaten. Kraftfahrzeuge können mit speziellen Sendern 
ausgerüstet werden, so dass sie über eine Lokalisierung im 
Falle eines Diebstahls wiedergefunden werden können. 

4. Prozess-Steuerung und Automatisierung. Big Data erwei-
tert den Einsatz von Analytik zur Prozess-Steuerung und 
Automatisierung. So können Sensor-Daten von Produkti-
onsstraßen zur Autoregulierung von Produktionsprozessen 
genutzt werden. Damit lassen sich Kosteneinsparungen 
durch optimalen Materialeinsatz und durch Vermeidung 
von menschlichen Eingriffen erzielen, wobei gleichzeitig 
der Durchsatz erhöht werden kann. Proaktive Wartung ist 
ein anderes Einsatzgebiet. Maschinen können kontinuier-
lich über Sensoren überwacht werden, so dass auftretende 
Unregelmäßigkeiten sofort erkannt werden und rechtzeitig 
beseitigt werden können, bevor Schäden auftreten oder es 
zum Stillstand kommt. 

 Andere Beispiele stammen aus der Konsumgüter-Branche. 
Getränke oder auch Speiseeis-Hersteller nutzen die tägli-
chen Wettervorhersagen, um die eigenen Nachfragepla-
nungsprozesse an das aktuelle Wetter anzupassen. Dabei 
sind die Messdaten zur Temperatur, zur Niederschlags-
menge und zur täglichen Sonnenscheindauer entschei-
dend. Dieses Wissen erlaubt eine Prozessoptimierung 
durch die Verbesserung der Vorhersagewerte um einige 
Prozent. 

5. Innovative Informations-getriebene Geschäftsmodelle. Big 
Data erlaubt auch neue, innovative 
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NEWS
KUNDENSERVICE 2.0: 

Social Media ins CRM integrieren
Das klassische CRM durchläuft mit dem Siegeszug des Social 
Web eine deutliche Veränderung und bedarf einer Neuinter-
pretation. Kunden suchen den Kontakt zu Unternehmen nicht 
mehr einzig über die klassischen Anlaufstellen wie Telefon 
oder E-Mail, sondern zunehmend auch in sozialen Medien wie 
Twitter oder Facebook. Der Servicedialog wird dabei öffent-
lich geführt und für jedermann sichtbar. Die Servicequalität 
und Reaktionszeit werden zum öffentlichen Gut, das schnell 
ein positives wie negatives Momentum erzeugen kann. Die 
zunehmende Macht des vernetzten Kunden zwingt Unterneh-
men, sich an ebendiese neuen Kundenservicebedingungen 
anzupassen. Die Grundvoraussetzung einer erfolgreichen 
Social-CRM-Implementierung ist das Identifizieren, Zuhören 
und Verstehen von Kundenkommunikation im Internet. Ein 
Monitoring dient dabei der Identifikation von Kundenanliegen 
aus den unterschiedlichsten Kanälen und sorgt dafür, dass 
alle Anfragen gesehen und gehört werden. Das Gesprochene 
kann ein Kompliment, ein Verbesserungsvorschlag oder eine 
Beschwerde sein. Informationen über relevante Social-Me-
dia-Kanäle, Themen, Meinungsführer, aber auch potenzielle 
Chancen und Risiken der eigenen Kommunikation können in 
einem professionellen Monitoring aufgedeckt werden. 
www.crmforum.de/crm-news/2012.html 
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Geschäftsmodelle auf der Basis von 
Information. Preis-Information wurde früher vielfach ver-
traulich behandelt. Heute in den Zeiten des Internets und 
Internethandel sind Preise in der Regel öffentlich verfügbar. 
Das erlaubt den Internet- und anderen Händlern die Preise 
des Mitbewerb zu überwachen und rechtzeitig auf Preisän-
derungen zu reagieren. Das erlaubt aber auch den Kunden, 
sich über die Preise zu informieren und so den besten Preis 
für ein gewünschtes Produkt zu erzielen. Darauf haben 
sich einige Anbieter spezialisiert, die über Konsolidierung, 
Aggregieren und Analyse von Preisinformation ihr eigenes 
Geschäftsmodell gefunden haben. Das gilt nicht nur im 
Handel, sondern auch im Gesundheitswesen, wo durch 
solche Information-Anbieter die Behandlungskosten trans-
parent gemacht werden. 

Die hier genannten Nutzenpotenziale gehen zum Teil 
über CRM hinaus, aber CRM ist der am wichtigsten einge-
schätzte Bereich, wo BIG Data Nutzen stiften kann. Nach 
einer IBM-Studie sind 49% der im Rahmen dieser Studie 
Befragten dieser Ansicht.

Übrigens, den anonymen „Donald Ducks“ kommt man mit 
Customer Identity Resolution (siehe auch meine Antwort 
zur Internationalisierung von CRM) schon recht gut auf die 
Schliche, das ist nicht ein Showstopper zur Nutzung von 
Big Data aus den Social Media.

Antwort Dr. Christian Huldi: 
Obigen ausführlichen und sehr guten Ant-

worten ist nicht mehr viel hinzuzufügen – außer 
vielleicht die (alte) Ermahnung, dass auch bei 
Big Data das Thema (Kunden-) Datenqualität die 
zentrale Rolle spielt. Was nützen die besten Ana-
lyse-Algorithmen, ja Ansätze in Richtung künstliche Intelligenz, 
wenn die Datenbasis schlecht oder unvollständig ist. Es gilt 
immer noch der alte IT-Spruch: „Garbage in garbage out!“. 

Unternehmen tun somit gut daran, nicht nur in die Technolo-
gie, sondern auch in die Qualität der Daten und in die Closed 
Loops zu investieren, also die vollständige Historisierung aller 
Ereignisse in der Kundenbeziehung sowie Rückführung der 
gewonnen Informationen in die Datenbank. 

Einen weiteren (unterschätzten) kritischen Erfolgsfaktor 
von Big Data im CRM sehe ich auch darin, dass Unterneh-
men die gefundenen Erkenntnisse auch „operationalisieren“ 
können und dies (wie oben gezeigt) möglichst in Echtzeit. 
Doch dies ist aus Kapazitäts- aber auch technischen 
Gründen nicht immer möglich – insbesondere wenn noch 
traditionelle Medien wie Mailings eingesetzt werden. Aber 
auch vollständig personalisierte E-Mails sind nicht immer 
so einfach umsetzbar – dies weniger aus technischen, als 
vielmehr aus konzeptionellen Gründen (es ist gar nicht so 
einfach, zig Textvarianten – evtl. noch in mehreren Sprachen 
umzusetzen). 

 Fortsetzung von Seite 12

NEWS
MARKETINGPRIORITÄTE: 

Uneinigkeit in Vorstandsetagen 
Zwischen Chief Marketing Officers (CMOs) und ihren Vor-
standskollegen besteht ein großer Dissens über den Beitrag 
des Marketings zum unternehmerischen Erfolg. Zudem liegen 
die jeweiligen Erwartungen und Zielsetzungen an das Marketing 
deutlich auseinander. Gleichzeitig wird das Marketing immer 
wichtiger, um analytische Erkenntnisse über Märkte, Kunden 
und Produkte an die Organisation zurückzuspielen. Das ergab 
die internationale Studie „Outside Looking In: The CMO Strugg-
les to Get in Sync with the C-Suite“ des Marktforschungsunter-
nehmens Economist Intelligence Unit (EIU).  Die Untersuchung 
wurde von SAS, einem der weltgrößten Softwarehersteller, 
gefördert.
CEOs, CFOs, CIOs und andere Vertreter des Managements 
erwarten vom Marketing vor allem Umsatzwachstum (30 
Prozent) und die Gewinnung neuer Kunden (18 Prozent). Für 
CMOs hingegen ist die Entwicklung neuer Produktangebote 
und Dienstleistungen am wichtigsten; die Neukundenakquise 
steht an zweiter und das Umsatzwachstum erst an dritter Stelle. 
Die Befragten kommen auch zu unterschiedlichen Einschät-
zungen darüber, welche Kennzahlen den ROI im Marketing 
am besten abbilden, ob Kundenvorlieben und -bedürfnisse im 
Unternehmen bekannt und welches die effektivsten Kanäle für 
die Kundenkommunikation sind. Diese Einschätzungen haben 
Konsequenzen: Ein Fünftel der befragten CMOs gab an, hin-
sichtlich Marketingstrategien lediglich konsultiert zu werden, 
dabei aber keine Führungsrolle einzunehmen. Drei Prozent 
von ihnen spielten in diesem Prozess laut eigener Aussage 
überhaupt keine Rolle.  Problematisch ist auch, dass CMOs 

und andere C-Level-Manager die Bedeutung des Marketings 
ganz unterschiedlich beurteilen. Während beispielsweise 28 
Prozent der CMOs glauben, dass das Marketing deshalb kei-
nen größeren Wertbeitrag für das Unternehmen leistet, weil es 
an Managementressourcen fehlt, stimmen ihnen da lediglich 
17 Prozent ihrer C-Level-Kollegen zu. Die Hälfte der befragten 
CMOs beklagt zudem, dass eine stärkere strategische Orientie-
rung aufgrund zu weniger verfügbarer Fachkräfte nicht möglich 
sei. Auch die Darstellung eindeutiger Leistungskennzahlen (z.B. 
Marketing-ROI) stelle eine anhaltende Herausforderung dar. 
Knapp die Hälfte der befragten CMOs berichtete über interne 
Unstimmigkeiten darüber, welche Ergebnisse vom Marketing 
überhaupt zu erwarten sind. Diese Ergebnisse zeigen klar, 
dass CMOs ihre C-Level-Kollegen kaum vom Wertbeitrag des 
Marketings überzeugen können. Wenn jedoch das Marketing 
Wissen und Erkenntnisse liefert, von denen auch andere Berei-
che im Unternehmen – z.B. Produktentwicklung, Serviceberei-
che oder Vertrieb – profitieren, können CMOs ihren Einfluss im 
Unternehmen stärken. Hilfe verspricht der Einsatz von Analytik 
bei der Bewältigung großer Datenmengen aus Marketing, Ver-
trieb, Finanzwesen usw., um einerseits Kundenwissen in der 
gesamten Organisation strategisch zu nutzen und andererseits 
Kundenmanagementprozesse im Sinne der Unternehmensziele 
optimal auszusteuern. Der Einsatz von Analytics kann CMOs 
maßgeblich bei ihrer Arbeit unterstützen und liefert das benötig-
te Wissen über Kunden, Prozesse und Ergebnisse aus laufen-
den Kampagnen. Damit wird der Wirkungsgrad des Marketings 
eindeutig belegbar, und das Management erhält eine qualitativ 
bessere Datenbasis für künftige Entscheidungen. So profitiert 
das gesamte Unternehmen. www.sas.de

http://www.sas.de
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Eigentlich sind wir immer auf Achse: Suchende, Findende, 
Nomaden in Zeit und Raum. Da kommen uns die internetfähigen 
mobilen Endgeräte gerade recht. Endlich sind wir autonom vom 
Rechner im Büro und daheim. Nun kann uns die ganze Welt Hei-
mat und Arbeitsplatz sein. ‚Mobile Marketing‘ darf mit Fug und 
Recht als die Herausforderung der nächsten Jahre gelten. Und 
der mobile Surfer wird zur größten Zielgruppe aller Zeiten.

Für Menschen im Unruhezustand ein Traum: Auf Knopfdruck 
und mit etwas Fingerspitzengefühl sind wir nun von unterwegs 
aus jederzeit mit unserem lokalen Umfeld und dem Internet 
der Menschen und Dinge in Echtzeit vernetzt. Informations-
lücken können ruckzuck geschlossen werden, was Sicherheit 
schafft. Männer können ihre Auge-Hand-Koordination trainie-
ren und Frauen die Umgebung nach Brauchbarem scannen. 
All das sind Aspekte, die, schon allein evolutionsgeschichtlich 
gesehen, sehr wichtig für den Homo sapiens sind.

Schöne neue Businesswelt
Wikipedia versteht unter dem Web 3.0 das semantische 

Web. Für mich hingegen ist es das mobile Internet. Über 
Smartphones, Tablets und Apps entsteht gerade eine völlig 

neue Qualität von Kommunikation – verbunden mit totaler 
Transparenz. Dies wird ermöglicht durch Technologien, die 
auf Knopfdruck und per Fingerwisch eine digitale Informati-
onsschicht über die reale Welt legen – und uns so in Echtzeit 
mit dem kompletten Online-Wissen verbinden.

Natürlich ist das Verknüpfen von Online und Offline schon 
eine Weile lang möglich, doch durch das Gebundensein an 
stationäre Computer war dies bis vor kurzem vergleichsweise 
zäh und beschwerlich. So haben wir im Web 2.0 nur geübt. 
Unternehmen haben die „Weisheit der Vielen“ oft genug für den 
schönen Schein in Anspruch genommen, die Mitmach-Bereit-
schaft der Kunden ausgenutzt, die Wahrheit weiter vernebelt und 
ihre Kunden immer noch gern über den Tisch gezogen. Doch 
jetzt wird es erst.

1.0: Das Web der Technokraten
Das Web 1.0 beschreibt die Anfänge der kommerziellen 

Nutzung des World Wide Web, wobei die Kommunikation 
seinerzeit einseitig war und im Wesentlichen über Webseiten 
lief. Dort redeten die Unternehmen, die Kunden hörten brav 
zu und kauften dann. Heute ist es genau umgekehrt. Die 
Kunden kaufen, reden dann darüber und bringen so Dritte 
zum Handeln. Jetzt sind es die Unternehmen, die zuhören 
sollten. Denn die Kommunikationshoheit ist inzwischen zu den 
Konsumenten gewandert. Diese sind die neuen Vermarkter. 
Soziale Netzwerke sind die Schlagzahlgeber, und Suchma-
schinen sind das neue Weltgewissen.

Das Web 1.0 hingegen war ein Web der Technokraten. Und es 
gehörte den Unternehmen. Es stand für Produkte und Handel, für 
territoriale Gelüste und Machtexzesse, für Monologe und Top-
down-Hierarchien. Das Vorgehen war monochron: analytisch, 
logisch, unterkühlt strukturiert und in allem einer selbstfixierten 
Linie folgend. Von Wertschöpfungsketten und dem Abgreifen 
von Zahlungsbereitschaften sprach man da gern. Die Pest der 
Shareholder-Value-Denke war allgegenwärtig, und das ‚Fußvolk‘ 
der Mitarbeiter wurde als Humankapital postuliert.

2.0: Die Menschlichkeit kehrt zurück
Das Web 2.0 etikettiert eine neue Generation des Internet 

und grenzt es von früheren Nutzungsarten eindeutig ab. Sein 
Wesen ist polychron: geprägt durch Meinungsaustausch, 
einen hohen Kommunikationsgrad und einen nahezu unge-
hinderten Informationsfluss. Bei hoher Aktivitätsdichte findet 
eine lockere Vernetzung in alle möglichen Richtungen statt. 
Mit seinen Social Media Plattformen markiert es das Ableben 
des Von-oben-nach-unten-Monologs und den unumkehr-
baren Beginn eines gleichrangigen Kreuz-und-quer-Dialogs 
zwischen Usern untereinander sowie mit Unternehmen und 
ihren Anspruchsgruppen.

Das Web 2.0 gehört den Menschen. Es steht für Gespräche 
und gemeinsames Handeln, für Teilen 

Marketingtrend 2013: 

Das Web 3.0 und die mobile Revolution
Der Siegeslauf von Smartphones, Tablets und Apps hat uns in Windeseile in die Web-3.0-Welt katapultiert und 
die Art und Weise, wie Kunden kaufen und wie wir miteinander Geschäfte, völlig verändert. Mit diesem Para-
digmenwechsel müssen die Anbieter nun eiligst umgehen lernen.

Von A. M. Schüller

Anne M. Schüller
Touchpoints
Managementstrategien für unsere 
neue Business-Welt
Mit einem Vorwort von 
Prof. Dr. Gunter Dueck

Gabal, März 2012, 350 S., 29,90 Euro, 
47.90 CHF, ISBN: 978-3-86936-330-1
Weitere Infos:
www.touchpoint-management.de

Seminartipp: „Zukunftstrend Empfehlungsmarketing“ am 
24. Januar 2013 in Frankfurt am Main.
Werben Sie noch, oder empfiehlt man Sie schon? Empfehler 
sind bekanntlich die besten Verkäufer. Und Empfehlungsmar-
keting ist das kostengünstigste Marketing. Wie das gelingt, 
zeigt ein praxisnahes Tagesseminar am 24. Januar in Frankfurt 
am Main mit Anne M. Schüller, führende Expertin für das neue 
Empfehlungsmarketing. Die Teilnehmer erhalten darin das 
komplette Knowhow, eine Fülle von Anregungen und Beispie-
len sowie das notwendige Handwerkszeug zur Entwicklung 
ihrer eigenen Empfehlungsmarketing-Strategie. 
Infos und Buchung: http://www.semigator.de/seminare/
Empfehlungsmarketing-der-beste-Umsatzbeschleuniger-al-
ler-Zeiten-1338301-0

Das Buch zum Thema:

 Fortsetzung auf Seite 15

http://www.touchpoint-management.de
http://www.semigator.de/seminare/Empfehlungsmarketing-der-beste-Umsatzbeschleuniger-aller-Zeiten-133
http://www.semigator.de/seminare/Empfehlungsmarketing-der-beste-Umsatzbeschleuniger-aller-Zeiten-133
http://www.semigator.de/seminare/Empfehlungsmarketing-der-beste-Umsatzbeschleuniger-aller-Zeiten-133


TRENDS 2013 BERATUNGSBRIEF 01/13 – SEITE 15www.CRM-Expert-Site.de

und Gleichrangigkeit, für transparente 
Beziehungen und authentische Interaktion. Bezeichnenderwei-
se wurde der technokratisch anmutende Begriff Web 2.0 auch 
recht flott in den Hintergrund gedrängt. Heute sprechen wir von 
Social Media. Ihre Foren, Marktplätze und Portale haben nicht 
nur eine neuartige Infrastruktur bereitgestellt, sondern auch die 
Basis für einen umfassenden Wertewandel geschaffen.

3.0: Willkommen in der Mixed Reality
Während das Web 1.0 für „Hunting“, also Jagen stand, steht 

das Web 2.0 für „Farming“, also die Hege und Pflege von 
Beziehungen. Nun ist die durchgängige Verschmelzung von 
Online und Offline dran. Mixed Reality wird dies auch genannt. 
In dieser neuen Realität des Web 3.0 fahren Unternehmen über 
ethisch korrektes Handeln, beobachtendes Zuhören, motivie-
rendes Einbinden und intelligentes Verknüpfen schließlich die 
Netzwerk-Ernte ein. Schnelligkeit und Wahrhaftigkeit sind die 
wesentlichen Treiber dafür.

Früher mussten wir, um unsere Erfahrungen in die Welt hinaus-
zuschicken, erst nach Haus gehen und warten, bis der Rechner 
hochgefahren war. Heute wird das, was wir erleben, wenn wir es 
wollen, postwendend mit der ganzen Welt geteilt. Unternehmen 
müssen nun anklopfen, bevor sie mit ihren Botschaften hereinge-
lassen werden. Und während unser Blick über die Auslagen eines 
Schaufensters wandert, checkt unser digitaler Helfer bereits die 
Reputation des Händlers, die ökologische Haltung des Anbie-
ters, den Fan-Faktor der Marke und die Preise im Vergleich.

Strichcodes leiten die daran Interessierten zu unabhängigen 
Portalen wie codecheck.info, wo Hintergrundinformationen 
zur Verfügung stehen. Oder man schießt ein Foto und sendet 
es an eine visuelle Suchmaschine. Die erkennt das Objekt 
und verweist auf Onlineshops, wo man das Produkt günstiger 
bekommt. Mithilfe von Geodaten und QR-Codes sowie neu-
en Technologien wie Augmented Reality (AR) und Location 
Based Services (LBS) sind die Anbieter ihren Kunden nun nä-
her als jemals zuvor. Auf diese Weise werden mobil verfügbare 
Informationen aus dem Web immer mehr zur Grundlage von 
Kauf-, Nutzungs- und Lebensentscheidungen.

Die mobile Revolution
Eines Tages werden wir die digitale Welt, auf welche Art auch 

immer, wohl inkorporieren, wobei sich das in unseren Hirnarea-
len gespeicherte Wissen mit virtuellen Informationen verbinden 
kann. Noch ist das Zukunftsmusik. Doch schon heute kann man 
über die Funktion der Gesichtserkennung – vom Gegenüber 
unbemerkt – mit Hintergrundinformationen über Personen um 
einen herum versorgt werden und auf diese Weise Freund von 
Feind unterscheiden. Versicherungen nutzen das Smartphone 
als Blackbox im Auto, um unser Fahrverhalten zu speichern und 
auf dieser Basis individuelle Tarife zu berechnen.

Um Kreditkartenmissbrauch vorzubeugen, können der 
Standort des Handys und der Einsatzort der Kreditkarte abge-
glichen werden. Bei Diskrepanzen erfolgt sofort eine Meldung. 
Im Zuge von Nachhaltigkeitsprojekten registrieren Bürger per 
Handy unhaltbare Zustände in ihrer Gegend und senden das 
an die zuständigen Stellen. Für solch gute Taten gibt es Punkte, 
Stempel und virtuelle Medaillen. Und das sind jetzt nur einige 
wenige Anwendungsmöglichkeiten von vielen. Egal, ob es da-
bei um Markeninszenierung, Loyalisierung oder um reinen Ab-
verkauf geht: Produkte, Services, Webseiten und letztlich das 
komplette Marketing smartphonefähig zu machen, das ist in 
Zukunft ein Muss. Und mehr noch: Mit seinen Angeboten unter 

den ersten drei Treffern bei mobilen Suchanfragen zu landen, 
damit ein Scrollen und Blättern nicht nötig ist, das wird schon 
bald ganz ausschlaggebend für den Geschäftserfolg sein.

Social everything: Die ganze Welt wird ‚sozial‘
Fachleute schlagen inzwischen vor, sich von den Punkt-

Null-Begriffen, die in Anlehnung an die Versionsnummern von 
Softwareprodukten entstanden sind, zu lösen. Die gemeinsa-
me Klammer zwischen 2.0 und 3.0 heißt Social Web. Dieses 
hat schon längst damit begonnen, eine universelle Ethik zu 
begründen. Dabei umfasst „social“ ein ganzes Wertebündel 
rund um die Begriffe gesellschaftlich, gesellig, sozial. Und erst 
mit Entstehen des Social Web konnten Netzwerke von einer 
Größe entstehen, die die ganze Welt zusammenführen.

Im Social Web bleibt (fast) nichts mehr verborgen. So wird 
auch das Böse eingedämmt. Denn Öffentlichkeit erzeugt immer 
sozialen Druck. Solcher Druck zwingt – wie Untersuchungen 
aus der Spieltheorie zeigen – zu fairem Verhalten. Nur hinter 
verschlossenen Türen kann man heute, wenn überhaupt, noch 
die Sau rauslassen. Doch verschlossene Türen gibt es in einer 
Netzwerkgesellschaft nicht mehr. Mauscheln in Hinterzimmern 
lässt man besser sein. Denn Irgendeiner guckt immer durchs 
Schlüsselloch. Und im Web erzählt er der Welt, was er dort 
sieht.So stehen wir über geographische und kulturelle Grenzen 
hinweg nicht nur vor einem Offline-Online-Verschmelzungs-
prozess, sondern (hoffentlich) auch vor einem solchen, der 
gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Nachhaltig-
keit tatsächlich wahr werden lässt. Ein One-World-Feeling liegt 
in der Luft. Das schon so lang vorhergesagte globale Dorf ist 
endlich gebaut. Jetzt müssen wir es nur noch gemütlich für alle 
machen. www.touchpoint-management.de
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Aspekte des unterneh-
merischen Wandels

Alt = selbstzentriert
= inside-out = 1.0

Neu = kundenfokussiert 
= outside-in = 2.0/3.0

Grundhaltung An bestehenden Pro-
zessen und Strukturen 
orientiert

An sozial vernetzten 
Kunden orientiert

Aufbau-Organisation Topdown-Hierarchien Netzwerke
Prozess-Steuerung Standards/Normen Touchpoint 

Management

Produktentwicklung stilles Kämmerlein Crowdsourcing
Führungskraft Vorgesetzter/

Aufpasser
Enabler/Katalysator

Kommunikation Proklamation Gespräche/Dialog
Werbung Marktschreierei Mundpropaganda
Öffentlichkeitsarbeit 
(PR)

Imageaufbau Reputations-
management

Marketing Push (Druck) Pull (Sog)/Partizipation
Marktforschung Fragebogen-Aktionen „Social listening“ 

(im Web)

Verkauf Hardselling Weiterempfehlungen
Ideologie „Hunting“ „Farming“
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