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Wie lassen sich Kunden stets aufs
Neue so begeistern, dass sie (auch

über Jahre hinweg) glückliche und zu-
friedene Kunden bleiben? Die Antwort
ist so simpel wie kompliziert: Stelle nie
ihre Frustrationstoleranz auf die Probe.
Gib ihnen, was sie wollen, wann sie es
wollen und wie sie es wollen. Geld spielt
dabei gar nicht die entscheidende Rolle,

die innere Haltung schon eher. Custo-
mer Relationship Management (CRM) ist
eigentlich ein schöner Ausdruck dafür:
Beziehungspflege. Da schwingt Herzens-
wärme mit, Achtsamkeit und Einfüh-
lungsvermögen; aber auch Engagement,
Kompetenz und Willenskraft. Bezie-
hungsarbeit ist nichts für Faulpelze.
Doch mit der richtigen Softwareunter-
stützung lässt sich dieser anspruchsvolle
Prozess überraschend einfach, gewinn-
bringend und erfreulich gestalten.

Wohl dem Kundenbetreuer, der
einem auskunftsfreudigen CRM-System
gegenübersitzt, besser noch einer voll-
integrierten ERP-Soft-
ware, die alles, was auch
immer einen Kunden in-
teressieren könnte, unter
einer benutzerfreund-
lichen Oberfläche vereinigt. Schon wäh-
rend das Telefon klingelt, zeigt ihm das
System automatisch an, wer anruft. Ein
Klick, und er erfährt alles über den nun
gläsernen Kunden am anderen Ende
der Leitung: Angebote, Aufträge und
Lieferungen, Telefonate, Schriftwechsel
oder Besuche. Es zeigt, für welche Arti-
kel er zu welchem Preis ein Angebot er-
halten hat und welche er schliesslich zu

welchem Preis gekauft hat. Für jeden
Artikel gibt das Programm die genauen
Konditionen des Kunden an. Seine Boni-
tät ist ebenso ersichtlich wie die Service-
vereinbarungen für gekaufte Geräte.
Immer noch unter derselben ERP-Ober-
fläche kann er in das Lagerverwaltungs-
modul switchen und detaillierte Aus-
kunft über die Lieferfähigkeit einzelner
Artikel geben.

Sein System kommuniziert auch
mühelos mit den Office-Programmen
von Microsoft oder mit Open-Office.
Denn Kontakte, Kalendereinträge oder
Aufgaben synchronisiert es fortlaufend

selbstständig im Hinter-
grund. E-Mails ordnet es
dem jeweiligen Kunden und
Vorgang zu und speichert
sie brav als Archivdoku-

mente ab. Kann ein Mitarbeiter den
Kundenwunsch ausnahmsweise nicht
sofort am Telefon erledigen, muss es
ihm mehr Spass machen, die Aufgabe
ins CRM-System einzupflegen als sie auf
ein kleines Zettelchen zu notieren, das
dann festgeklebt am Monitor vergilbt.
Deswegen ist es so wichtig, dass die
Softwareoberfläche angenehm und be-
nutzerfreundlich ist und jeder Bediener

Kunden
im Serviceparadies
Sind die Kunden begeistert, floriert das Geschäft. Doch es ist
nicht einfach, Kunden in einen euphorischen Zustand
zu versetzen. Eine integrierte CRM-/ERP-Software hilft dabei.

Marco Plüss

Die Anwendung
muss

Spass machen

LOGISTIK AUS DEM CRM

Ein CRM-System, das unter einem Soft-
waredach mit der ERP-Lösung lebt, kann
auch Logistikfragen problemlos beantwor-
ten, ohne aus dem «Softwarehaus» gehen
zu müssen, wie etwa: «Wir möchten dassel-
be bestellen wie letztes Mal. Wann können
Sie liefern?» «Wir brauchen das und das.
Haben Sie davon die und die Menge an
Lager?» Und ein integriertes CRM-/ERP-
System kann auch intelligente Rückfragen
stellen wie zum Beispiel: «Wünschen Sie
Sofort- oder Terminlieferung? Wird es eine
Sonderbestellung oder ein Rahmenabruf,
ein Strecken- oder Transitgeschäft, eine
Kanban-Auffüllung oder eine Intercompany-
Abwicklung?»
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sie sehr einfach individuell für sich ein-
richten kann.

Stehen die Kundenwünsche erst
einmal für alle Berechtigten leicht zu-
gänglich im System, macht ein integ-
riertes Wiedervorlagesys-
tem die Arbeitsabläufe
noch transparenter. So
werden aus versprengten
Aufgaben durchgängige
Workflows und aus Einzelkämpfern
wird ein dynamisches Team, das seine
geballte Kraft zum Wohle des Kunden
einsetzen kann. Kunden dürfen selbst-
verständlich auch ihre Einkaufsmetho-
de frei wählen. Für eine CRM-/ERP-Soft-
ware sollte es keine Rolle spielen, ob ein
Auftrag über den Webshop herein-
kommt, per Barcode-Scanner importiert

wird oder ob ihn der Geschäftspartner
per EDI (Electronic Data Interchange)
schickt.

Kommt der Kunde persönlich ins
Ladengeschäft, sorgt das Kassenmodul
dafür, dass selbst eine Aushilfe per-
fekten und persönlichen Kundenservice
leisten kann. Sobald sie seinen Namen
oder seine Kundennummer in Erfah-
rung gebracht hat, kann der Kunde auf
Rechnung kaufen oder noch offene
Rechnungen bezahlen. Er kann Gut-
schriften oder Gutscheine einlösen oder
neue erhalten; alles auf Knopfdruck,
also ohne lange Wartezeiten und auch
ohne erneute Datenerfassung.

Auch bei einer telefonischen Bestell-
annahme muss alles sehr schnell gehen.
Hierbei ist es sehr hilfreich, wenn die
Auftragsmaske identisch ist mit der An-
gebotsmaske. Dann genügt ein Maus-
klick: Schon hat der Mitarbeiter den
neuen Auftrag vor sich und kann Ergän-

zungen oder Änderungen
sofort einarbeiten. Eben-
falls sehr praktisch ist es,
wenn er in der Auftrags-
maske bleiben kann und

dennoch jederzeit Zugriff auf Informa-
tionen hat, die er für diesen Auftrag
braucht. eNVenta ERP beispielsweise
arbeitet mit einem dreigeteilten Bild-
schirm, in dessen unterem Rahmen alles
abrufbar bereitsteht. Wer es noch aus-
führlicher haben möchte, kann die Soft-
wareansicht auf zwei Bildschirme ver-
teilen, links die gesamten Kundendaten

im Auge behalten und rechts den aktu-
ellen Auftrag bearbeiten.

Intelligente CRM-/ERP-Programme
begleiten den gesamten Prozess der
Auftragsannahme aufmerksam im Hin-
tergrund und bieten selbstständig Zu-
satzleistungen an: Pop-up-Fenster öff-
nen sich, die automatisch Verfügbar-
keiten oder Zubehör anzeigen, auf an-
dere schon bestehende Angebote oder
Rahmenvereinbarungen aufmerksam
machen oder die komplette Historie des
Kunden bereithalten.

François Berger,
CEO der eNVenta
ERP Schweiz AG,
im Sysdata-
Kurzinterview.

Weshalb setzen Sie auf ein integriertesp

CRM-/ERP-System?

Kundenbetreuer müssen schnell und einfach
an die Informationen kommen, die ihre Kunden

laufend von ihnen erfragen. Oft sind die Anfra-
gen so speziell und detailliert, dass sie im
ERP-System nachschauen müssen, obwohl
sie gerade im CRM arbeiten. Werden zwei se-
parate Systeme benutzt, kostet der System-
wechsel Zeit und stiftet meistens Verwirrung,
weil Daten dann oft doppelt angelegt werden.
Alles ist viel einfacher, wenn man innerhalb
derselben Software auf benötigte Informatio-
nen zugreifen kann. Dann sind derartige Effi-
zienzkiller von vornherein ausgeschlossen.

Sie propagieren das Serviceparadies fürp

Kunden. Was trägt Ihre Software dazu bei?

Als Softwareanbieter wissen wir, dass echte
Kundenbetreuung eine anstrengende Mission
ist. Wir wollen unseren Anwender-Unterneh-
men diese herausfordernde Aufgabe bestmög-
lich erleichtern. Wenn die Kundenbetreuung
gelingt, dann maximieren sich Umsätze und
Gewinne quasi automatisch. Ein integriertes,
benutzerfreundliches CRM-/ERP-System soll
auch dazu beitragen, dass sich die Kundenbe-
treuer damit wohl fühlen. Letztendlich hat
(CRM-)Software auch den Zweck, dass sich
Menschen im stressigen Geschäftsalltag ent-
spannter und freundlicher begegnen können.

«Integration von CRM und ERP bringt enorme Vorteile»

KONTAKT: eNVenta ERP Schweiz AG
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Tel. 044 825 77 88
Fax 044 825 77 01
info@enventa.ch
www.enventa.ch
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Ein gutes
CRM-System

denkt mit

Mit der schnell eingerichteten Lieblingsfarbe
macht der Auftrag noch mehr Freude
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CRM AUS DEM WEB

Wenn die integrierte CRM-/ERP-Software
webbasiert ist, hat auch der Aussendienst
dieselben Vorteile wie die Inhouse-Mitarbei-
ter. Aussendienstler brauchen nur einen In-
ternetanschluss und können sich (wann und
wo auch immer) einen schnellen Überblick
über den Kunden verschaffen, den sie als
nächstes besuchen werden oder der ihnen
gerade gegenübersitzt. Spezielle Rabatt-
vereinbarungen, offene Angebote oder die
komplette Kundenhistorie lassen sich so
einfach ansurfen wie die Wegbeschreibung
zum Kunden.


