
Die Anschaffung eines CRM-Systems kann wie ein sehr großer Schritt wirken. Es ist daher wichtig, Ihre Entscheidung, Zeit und Geld in ein CRM-System zu investieren, gut zu durch-
denken. Um Ihnen dies zu erleichtern und herauszufinden, ob Sie ein CRM-System benötigen, haben wir 5 eindeutige Anzeichen dafür aufgelistet, dass die Investition in ein 
CRM-System Ihnen Zeit und Geld sparen könnte.

Für die Erstellung von Prognosen und Ergebnissen wird unnötige Zeit aufgewendet
Wenn Vertriebsleiter jeden Monat Stunden damit verbringen müssen, Informationen für Verkaufsprognosen und -ergebnisse zu sammeln, ist es höchste Zeit, 
über ein CRM-System nachzudenken. Die meisten CRM-Systeme bieten auf der Grundlage von Daten aus dem System Tools zur Verfolgung der 
Vertriebsleistung und zur Erstellung von Prognosen über den zu erwartenden Umsatz. Ergebnisse können sowohl auf Unternehmens- als auch auf individueller 
Ebene erzielt werden. Clever, nicht wahr?

Mangelhafter Überblick, welche Kunden am profitabelsten sind
Wissen Sie, ob Sie Zeit auf die richtigen Kundentypen verwenden, oder hören Sie oft auf Ihr Bauchgefühl und arbeiten an den Kunden, von denen Sie glauben, 
dass sie das meiste Potenzial haben? Sind Sie überrascht, wenn Kunden nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten wollen? Mit einem CRM-System können Sie 
ganz einfach die profitabelsten Kunden segmentieren, damit die Vertriebsmitarbeiter ihre Zeit in Kunden mit dem größten Potenzial investieren. Sie können 
auch herausfinden, welche Kunden wechselwillig sind und ein wenig zusätzliche Betreuung benötigen.

Ihre Kundeninformationen sind an mehreren Stellen verstreut
Viele Unternehmen haben Kundeninformationen an verschiedenen Orten abgespeichert - Verkaufslisten in Excel, Verträge in verschiedenen Ordnern, in Outlook 
gespeicherte Konversationen usw. Dies führt oft zu Doppelarbeit und macht es schwierig, die richtigen Informationen zu finden, wenn sie benötigt werden. Mit einem 
CRM-System sammeln Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort, sodass das gesamte Unternehmen bei Bedarf auf die richtigen Informationen zugreifen kann. 

Kundendaten gehen verloren, wenn Mitarbeiter gehen
Passiert es, dass Dialoge mit Kunden nicht mehr nachvollziehbar sind oder können Verträge, die auf dem Computer eines Mitarbeiters gespeichert sind, nicht 
mehr gefunden werden, wenn dieser geht? Ein CRM-System verhindert, dass Abmachungen durch die Maschen fallen und Informationen über Kundendialoge, 

Mehrere verschiedene Abteilungen mit Bedarf an Kundeninformationen
Haben Sie Vertriebsmitarbeiter, die Kunden bearbeiten, eine Support-Abteilung, die bestehenden Kunden hilft, und eine Marketing-Abteilung, die an Newslettern 
arbeitet? Je mehr Abteilungen Zugriff auf Kundeninformationen benötigen, desto wichtiger ist es, einen gemeinsamen Ort zu haben, an dem alle Informationen 
gesammelt werden.

Checkliste: 5 Zeichen dafür, dass Ihr 
Unternehmen ein CRM-System braucht
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Ordnung & Struktur
Mit einem CRM-System sammeln Sie alles von Adressdaten, Finanzinformationen und wer 
zuletzt mit wem gesprochen hat, bis hin zu Dokumenten und Erinnerungen.

Skandinavische CRM-Experten
Mit gut 290 Mitarbeitern sind wir einer der größten CRM-Anbieter in Skandinavien. Wir 
haben 8 Niederlassungen in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlanden 
und Deutschland. Wenn wir nicht in Ihrer Nähe sind, fahren wir dorthin. Der Rekord eines 
unserer Verkäufer liegt bei 1620 km mit dem Auto in 2 Tagen. Und die waren es absolut wert!

30 Jahre Erfahrung
Wir haben mehr als 6000 Firmen geholfen, mit benutzerfreundlichen CRM-Lösungen 
bessere Ergebnisse zu erzielen. Unser Unternehmen besteht seit mehr als 30 Jahren und wir 
sind unglaublich stolz auf all unser Wissen, das wir mit unseren Kunden teilen.

Effizienteres Arbeiten
Sie sparen Zeit, indem Sie keine Arbeit doppelt machen müssen, sondern stattdessen lieber 
noch mehr Geschäfte abwickeln. Dies schafft Raum für andere Dinge, steigert den Umsatz 
und bietet dem Kunden ein besseres Einkaufserlebnis.

Werden Sie ein Kundenmagnet!
Finden Sie das kleine Extra in Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung und in Ihrem Umgang mit 
dem Kunden, das diese dazu bringt, sich für Sie zu entscheiden und auch bei Ihnen zu 
bleiben. Und es gibt kein billigeres Marketing, als von zufriedenen Kunden weiterempfohlen 
zu werden.

Gemeinsam mit Lime 
erfolgreich mit CRM
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