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Schneller zum Return
on Investment
Egal was an konkretem CRM-Projekt ansteht, es geht nur noch in seltenen Fällen um
große Visionen. Gefragt sind handhabbare Projekte mit absehbaren Erfolgen – am liebsten
mit einem klar umrissenen Return on Investment (RoI) innerhalb möglichst kurzer Zeit.

Zählbare Erfolge statt Visionen

Von Michael Büning*

D
as Problem fängt dabei
schon mit der Diskussion
über sinnvolle RoI-Modelle
für CRM an. Bei klassischen

IT-Projekten werden einfach Projektkos-
ten gegen resultierende Einsparungen ge-
rechnet. Zumindest bei breiteren CRM-
Initiativen sind es aber nicht direkte Ein-
sparungen, sondern indirekte Wirkun-
gen, die über den Kunden zu mehr Um-
satz, mehr Deckungsbeitrag etc. führen
sollen (siehe Abbildung 1). Das Dilem-
ma für eine RoI-Berechnung, insbeson-
dere aber für eine spätere Prüfung, liegt
darin, dass auf den Kunden eine Vielzahl
von Einflüssen wirkt, die seine Kauf-
freudigkeit alle massiv und unabhängig
voneinander beeinflussen. Es ist meist
unmöglich festzustellen, was davon
CRM und was davon anderen Einflüssen
zuzuordnen ist. Ein erster pragmatischer
Tipp: Verzichten Sie auf opulente RoI-
Analysen, die viel Zeit und Geld kosten,
aber wegen der aufgezeigten Rahmenbe-
dingungen hinterher kaum überprüfbar
sein werden.

Natürlich ist dies kein Votum für einen
Blindflug in der CRM-Welt, aber statt auf
Metriken wie Unternehmensprofitabilität

sollte auf Metriken abgezielt werden, die
»vor dem Kunden« messbar sind. Hier
sollten Verbesserungsziele gesetzt und
periodisch überprüft werden. Automati-

siert man beispielsweise die Angebots-
schreibung, so sollten pro Vertriebsbe-
auftragter mehr Angebote geschrieben

werden. Es sollte weniger Zeit zwischen
Anfrage und Angebot verstreichen und
die Angebote sollten weniger Fehler auf-
weisen. Mit regelmäßigen Kundenbefra-
gungen sollte man auch überprüfen, ob
die Verbesserungen dort ankommen. So
kann beispielsweise eine ohnehin statt-
findende Kundenzufriedenheitsbefra-
gung um Fragen zur Angebotsversorgung
ergänzt werden (siehe Abbildung 2).

Erst wenn die Segnungen von CRM
auch vom Kunden wahrgenommen wer-
den, kommt es zu den RoI-fördernden
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Abbildung 1 Ein RoI-Modell für CRM: Entscheidend sind die indirekten Wirkungen, die über
den Kunden zu mehr Umsatz und Ergebnis führen.

* Michael Büning ist Mitgründer und Gesellschaf-
ter der Team4 GmbH, die seit 1996 CRM-Lösungen
realisiert. www.team4.de
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Faktoren wie mehr Umsatz und höherer
Deckungsbeitrag. Leider bleibt die Be-
schwörung des »Kunden als Mittel-
punkt« bei der konkreten CRM-Umset-
zung oft auf der Strecke. Der Außen-
dienst oder der Absatzpartner agieren
zwar recht nah am Kunden und mit gu-
tem Bezug zu dessen konkreten Bedürf-
nissen und Wünschen. Weitere Unter-
nehmensbereiche haben jedoch deutlich
weniger operativen Kundenbezug. Das
Management schließlich hat in vielen
Fällen kaum noch Kundenkenntnis.

Dominiert wird die CRM-Ausgestal-
tung nun aber meist von einer Leitungs-
und Stabsebene, die sowohl den Kun-
den als auch den kundennahen Außen-
dienst am liebsten über ein paar griffige
Zahlenwerte definiert sieht, die diese

Ebene überwachen, steuern und opti-
mieren möchten.

Zu schnellerem RoI führt eine CRM-
Auslegung, die den Außendienst (und al-
le anderen Mitarbeiter mit engem Kun-
denkontakt) in den Mittelpunkt stellt
und diesen Mitarbeitern eine informier-
tere, aktivere und zielgerichtetere Kun-

denbetreuung ermöglicht. RoI-förderli-
che Systeme bieten darüber hinaus gern
genutzte Selbstorganisationsfunktionen,
bei deren Nutzung weitgehend die Daten
»abfallen«, die für zentrale Auswertun-
gen und Steuerungen benötigt werden.

Beispielsweise bietet das System dem
Außendienstmitarbeiter die eigenstän-
dige Planung seiner Besuche für eine
Woche (auf Basis von Vorschlägen). Je-
den geplanten Besuch ergänzt er dann
im Nachgang mit ein paar Klicks und
Zahlen um Eckdaten. Aus diesen Daten
generiert er anschließend per Knopf-
druck einen Wochenbesuchsbericht für
seinen Vorgesetzten und für zentrale
Auswertungen. So wird allen Beteiligten
gedient und es folgt schnell Akzeptanz.

Wie bei allen Projekten liegt auch bei
CRM-Projekten der größte Hebel bezüg-

lich RoI in der Planungs- und Konzepti-
onsphase. Auch wenn er sich nicht um-
gehend amortisiert, ein Masterplan bezie-
hungsweise Rahmenplan lohnt immer. Er
zeigt pragmatisch auf, welche kundenna-
hen Prozesse mittelfristig durch CRM-Lö-
sungen unterstützt werden sollen.

Für einen schnellen RoI ist entschei-
dend, dass für die ersten Projektstufen
der optimale funktionale Umfang gefun-
den wird. Dabei sollte gerade bei einer
Neueinführung die Orientierung am
»schwächsten Glied« erfolgen. Dies sind
meistens Außendienstmitarbeiter, die
vielleicht erstmals überhaupt mit einem
komplexeren Anwendungssoftwarepaket
konfrontiert werden. Nur eine schlanke,
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Investments in CRM sollen zügig zurückfließen Dafür müssen die Segnungen
des CRM vom Kunden auch wahrgenommen werden.
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gut vermittelbare Startlösung wird hier
zu schneller Akzeptanz führen – und oh-
ne Akzeptanz sind alle vorherigen RoI-
Kalkulationen endgültig Schall und
Rauch.

Der klassische RoI-Killer ist »Über-
ambitioniertheit«. So werden gern Pro-
zesse in erste Stufen gepackt, die schon
immer gewollt wurden, die aber – aus
gutem Grund – immer wieder verscho-
ben wurden oder bei der Umsetzung mit
klassischen Hilfsmitteln (Papier, Excel,
...) bereits gescheitert sind. Ein typisches
Beispiel ist hier Planung, sei es die
grundsätzliche Einführung oder die Um-
stellung auf eine deutlich komplexere
Planungsvariante. Diese Dinge in eine
erste CRM-Stufe zu packen ist garan-
tierte Geldvernichtung.

Auch wenn Schlankheit am Start do-
miniert, so muss die Lösung direkt kon-
kreten Nutzen stiften. Wenn dies mit ein-
fachen Mitteln erreichbar ist, dann
spricht man von »Quick Wins«. Diese
»RoI-Beschleuniger« ergeben sich meist
dort, wo Prozesse mit klassischen Hilfs-
mitteln (Papier, Excel, ...) schon stabili-
siert sind und eine »Elektrifizierung« im
Rahmen einer CRM-Lösung technisch
einfach ist und doch zu deutlichen Be-
schleunigungen führt.

Beispielhaft mag ein in das CRM inte-
griertes Änderungsformular zu Kunden-
daten für den Außendienst sein. Der
Außendienstmitarbeiter kann neue Er-
kenntnisse von der »Front« schnell im
schlichten Formular  los werden und der
Innendienst braucht Änderungen nur
noch zu prüfen und mit einem Tasten-
druck freizugeben. Allen ist die Arbeit er-
leichtert und Datenaktualität und -qua-
lität steigen spürbar mit vielen positiven
Nebeneffekten.

RoI-optimierte CRM-Einführungen
fordern einen differenzierten Umgang
mit den vorhandenen, kundennahen
Prozessen. Einerseits sollten sie nur bei
guten Gründen grundsätzlich über den
Haufen geworfen werden und auch dann
nur im Rahmen einer durchdachten ge-
nerellen Restrukturierung. Andererseits
sollten bestehende Prozesse nicht 1:1
»elektrifiziert« werden. Neue Möglich-
keiten durch das technische Hilfsmittel

CRM sind zu nutzen, ebenso wie Gren-
zen zu beachten sind.

Sollen neue Prozesse umgesetzt wer-
den, so empfiehlt sich nicht immer die
direkte Komplettumsetzung im CRM mit
neuen Masken, neuen Auswertungen,

neuen Workflows und weiterer Datenin-
tegration. Gerade bei komplexeren Pro-
zessen, deren optimale Ausgestaltung auf
dem Papier sehr abstrakt ist, lohnt sich
ein Herantasten in folgenden Stufen:
● Prototyping mit Excelformularen
● Implementierung in CRM-Masken

und -Auswertungen
● Steuerung über harten Workflow
● Einbindung in ERP- oder sonstige

Systeme
Excelformulare können dabei im CRM

mit Kundenbezug abgelegt werden. Sie
sind so für alle CRM-Beteiligten zugreif-
bar. Für selten genutzte Prozesse kann
dies sogar zu einer sinnvollen Dauerlö-
sung werden.

In diesem Vorgehen liegen erhebliche
RoI-Potenziale. Zu oft hat der Autor in
der Praxis Situationen gesehen, wo
schwach definierte Prozesse mit hohem
Aufwand vollständig in einer ersten Stu-
fe CRM eingebaut wurden, nur um in ei-
ner zweiten Stufe wieder ausgebaut oder
auf den Kopf gestellt zu werden.

Enormer Aufwand wird auch teilwei-
se getrieben, um dort zu steuern, wo der
Mensch einfach besser komplexe Ent-
scheidungen treffen kann. Typisch ist der
Versuch, Besuchsplanung einschließlich
Routenoptimierung exakt vorzugeben. In
der Praxis ergeben sich aber weitere Rah-
menbedingungen wie abgesagte oder
verschobene Termine, besondere Ereig-
nisse bei nicht vorgesehenen Kunden
entlang der Strecke oder schlicht Stau-
ungen. Hier sollte CRM alle relevanten
Fakten anbieten, aber die konkrete Pla-
nung dem Mitarbeiter überlassen.

Alle kundennahen Prozesse unterlie-
gen einer unbekannten Größe: dem
Kunden, mit dem man zwar viel verein-
baren kann, der sich aber immer das
Recht zu besonderen Wünschen und
Anforderungen vorbehält. Zeit und Geld
spart man an dieser Stelle mit generellen

Begleitendes Change 

Management zwingend 

erforderlich.

Das Dilemma bei der RoI-Berechnung Auf den Kunden wirkt eine Vielzahl von Ein-
flüssen, die seine Kaufbereitschaft massiv beeinflussen.
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»wegzukonfigurieren«. Noch schlimmer
ist es bei Unternehmen, die ausgeprägte
eigene Vorstellungen von ihren Bran-
chenprozessen haben. Und diese mögen
sie durchaus zu Recht haben, weil indi-
viduelle, bessere kundennahe Prozesse
ein klarer Wettbewerbsvorteil sein kön-
nen. Passt dann die Branchenfunktion
»nicht ganz«, heißt es oft: erst mit Auf-
wand wegkonfigurieren und dann
nochmals mit Aufwand die individuelle
Ausprägung programmieren.

Bei diesen Rahmenbedingungen lohnt
eher ein preisgünstiges CRM mit guter
Grundfunktionalität und guter Erweiter-
barkeit. Hilfreich auf dem Weg zum
schnellen RoI kann die Nutzung beste-
hender IT-Plattformen für CRM sein, 
beispielsweise eine vorhandene Lotus 
Notes-Infrastruktur oder ein Datamart 
mit Business Intelligence-Komponenten.

Hier spart man bei Hardware, Software,
Betrieb und Betreuung. Insbesondere
aber kennen die Nutzer die Grundbe-
dienung schon und die CRM-Lösung
wird als Ergänzung angesehen, die
schnell verstanden und aktiv genutzt
wird. Auch die berüchtigten »hidden
costs« durch Nutzer, die sich unterein-
ander zur Anwendung aushelfen, blei-
ben minimal.

Damit eine CRM-Lösung breitbandig
genutzt wird, ist ein begleitendes Chan-
ge Management zwingend erforderlich.
Dies umfasst Informations- und Promo-
tionsmaßnahmen über die ganze Pro-
jektdauer und auch darüber hinaus. Den
Kern bilden Schulungen, die auch die
fachliche Motivation für einzelne Sys-
temfunktionen vermitteln. Coaching und
Anwendergruppenmeetings machen er-
gänzend Sinn. Diese Maßnahmen wer-
den auf den ersten Blick gern als unnöti-
ger Kostenblock gesehen, in der Realität
entscheiden sie aber über Akzeptanz
und Nutzung und somit darüber, ob 
der – wie auch immer angedachte – RoI
überhaupt erreicht wird.

Modellen für Ausnahmen, statt jede Aus-
nahme detailliert abzubilden. Dabei
kann das generalisierte Modell auf die
umfangreichen Kommunikations- und
Ablage-/Wiederfindmöglichkeiten im
CRM zurückgreifen.

In diesem Kontext ist es auch wesent-
lich günstiger, im CRM allen Nutzern re-
lativ weiträumigen Zugriff auf die Daten
zu geben, statt harte Abschottung zu be-
treiben. Als Nebeneffekt können Mitar-
beiter durch den peripheren Blick auf
weitere Daten informierter agieren und
beispielsweise Vertretungssituationen
leichter meistern. Auch Näherungslö-
sungen wie beispielsweise eine verein-
fachte Preisfindung für Angebote vor
Ort, können enormes Geld gegenüber ei-
ner 100 Prozent-Lösung sparen.

Erhebliche Potenziale bieten natürlich
CRM-Pakete, die wichtige, vielleicht so-
gar branchenspezifische Prozesse bereits
»out of the box« abbilden. Aber vorge-
fertigte Branchenversionen können bei
einigen Unternehmen auch RoI-min-
dernd sein. Werden nämlich Sonder-
funktionen nicht benötigt, so zahlt man
unnötig mehr für die Version und hat zu-
dem noch den Aufwand, die Funktionen

● Verzichten Sie auf opulente 
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dem Kunden« messbar sind.

● CRM so auslegen, dass dem
Außendienst eine informiertere,
aktivere und zielgerichtetere
Kundenbetreuung ermöglicht
wird.

● Der klassische RoI-Killer ist
»Überambitioniertheit«.

● Die CRM-Lösung muss direkt
konkreten Nutzen stiften.

● Statt Komplettumsetzung 
von CRM besser ein hearantas-
ten in mehreren Stufen.
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