CRM-Strategie und CRM-Auswahl

SUCCESS STORY

CRM-Strategie und neutrale CRM-Auswahl bei
der Hansen-Gruppe
Die Hansengruppe ist ein international aufgestelltes und weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen
im Bereich der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von hochwertigen Verpackungsautomaten
nach dem Blow-Fill-Seal-Verfahren
(bottelpack®-Anlagen) für die Verpackung flüssiger und pastöser Produkte.

E

s ist die Kick-Off-Veranstaltung zur
CRM-Einführung. Sowohl das Management als auch die Key-User
der vier Unternehmensstandorte der
Hansen-Gruppe sind hochmotiviert
und freuen sich auf die Arbeit mit dem
neuen CRM-System, das in den nächsten Monaten eingeführt wird.
Angestoßen wurde die Anforderung,
ein CRM-System in der Unternehmensgruppe einzuführen sowohl
von den Vertriebs- als auch den Servicebereichen. Nach eigenen Recherchen stand aufgrund der Fülle der
sich am Markt befindlichen CRM-Systeme schnell fest, dass sich die Hansen-Gruppe bei der Auswahl eines
CRM-Systems durch ein herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen
unterstützen lassen möchte.

Schritt 1: Inhouse-Seminar
„Customer Relationship
Management - Der Weg zum
kundenorientierten
Unternehmen“
Einen Einstieg in das Thema Customer
Relationship Management und wie
kundenorientierte Geschäftsprozesse
im Unternehmen etabliert und durch
ein IT-System geeignet umgesetzt werden können, erhielt das Key-User-Team
in einem Tagesseminar des IPML.

Schritt 2: CRM-Strategieentwicklung und Lastenhefterstellung
In der sich nun anschließenden Phase erfolgte die Ausgestaltung der CRM-Strate-
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gie sowie die Ist-Analyse und Definition
von CRM-Soll-Prozessen zur Erreichung
der definierten Ziele. Dabei steuerte das
IPML umfassende Best Practices und
Referenzprozesse bei, so dass die Prozessgestaltung effizient und transparent
durchgeführt werden konnte.
Die Anforderungen an die anzuschaffende CRM-Software wurden aus den
definierten Soll-Prozessen abgeleitet
sowie ein Zeitplan zur Umsetzung in
der Unternehmensgruppe entworfen.
Das im Ergebnis entstandene anbieterneutrale Lastenheft bildete die Basis
für die CRM-System-Auswahl.

Schritt 3: Neutrale Auswahl
von CRM-Software und
Realisierungspartner
Eine erste Vorsondierung der in Frage
kommenden CRM-Lösungen wurde
über eine Ausschreibung, die über die
Plattform www.it-auswahl.de durchgeführt wurde, erreicht.
In der Präsentationsphase stellte ein
kleiner Kreis von CRM-Anbietern dem

Das IPML bietet Beratungsleistungen für ein effizientes Management
von Geschäftsprozessen und deren
Umsetzung in modernen IT-Systemen. Wir sind ein herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen
und auf mittelständige Produktions- und Handelsunternehmen
spezialisiert.

Key-User-Team die CRM-Lösung vor,
erste Ansätze zur Umsetzung wurden
diskutiert.
Bei der Vertragsgestaltung wurden
durch das IPML wesentliche Regelungen zur Projektrealisierung und
Erfolgsabsicherung ergänzt, um eine
solide Vertragsbasis für das Projekt zu
legen. In den Vertragsverhandlungen
konnte mit der Unterstützung des IPML ein attraktives Angebot mit dem
CRM-Realisierungspartner fixiert werden.

Fazit
In der CRM-Strategie-Entwicklung
wurde der Fokus durch das IPML
darauf gelegt, kundenorientierte
Geschäftsprozesse zu gestalten. So
wurde durch das IPML in den Diskussionen mit den Key-Usern herausgearbeitet, dass dem Bewusstsein für
die organisatorische Änderung von
Prozessabläufen eine höhere Bedeutung im Projekt zugeschrieben wird,
als der eigentlichen IT-Funktionalität
des CRM-Systems. Die Softwareauswahl konnte durch die strukturierte
Vorgehensweise und die vorhandenen Werkzeuge effizient durchgeführt
werden.
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