
CRM ist ein sehr einfaches Konzept, das die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Kunden verbessert – bedeutet aber nicht, dass das Programm einfach nur installiert werden muss und 
man sich dann zurücklehnen und dabei zusehen kann, wie es sich in Verkaufszahlen verwandelt. Wir implementieren CRM- und Kundenbetreuungssysteme seit Anfang der 90er Jahre 
und haben im Laufe der Zeit unzählige Projekte gesehen - sowohl erfolgreiche als auch weniger erfolgreiche. Vor allem aber haben wir gelernt, was einen Erfolg von einem 
mittelmäßigen Ergebnis unterscheidet. Deshalb haben wir hier die Punkte zusammengetragen, die unserer Meinung nach für einen 100%igen Erfolg absolut unerlässlich sind. 

11

Der Spaß hat gerade erst begonnen!

Mitarbeiter werden gehen, neue werden anfangen, Prozesse werden sich ändern, 
neue Strategien und neue Kanäle werden entwickelt werden. Ernennen Sie ein 
CRM-Team, das das zukünftige Engagement sicherstellt, die gesetzten Ziele 
verfolgt und Ihr CRM-System schult, verwaltet und weiterentwickelt. Oft wird ein 
unverhältnismäßig großer Teil der Projektzeit für detaillierte Berichte und 
Überwachungswerkzeuge aufgewendet. Fokussieren Sie stattdessen alle Ihre 
Bemühungen darauf, dass die Benutzer das System auch wirklich nutzen. 
Berichte und Nachverfolgungen lassen sich später auch noch leicht nachreichen 
– aber ohne Daten im System fällt auch der schönste Bericht wie ein Kartenhaus 
in sich zusammen ...
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4
Identifizieren Sie Ihre Prozesse

Wie kontaktiert ein Interessent Ihr Unterne-
hmen? Welche Informationen werden ges-
endet? Von wem? Setzen Sie das Projekt-
team vor ein Whiteboard und warten Sie 
auf die Ergebnisse!

5
360°-Sicht auf den Kunden

Stellen Sie sicher, dass alle Abteilungen 
eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden 
erhalten. Vertrieb, Technik, Support, Mar-
keting, Kundenservice und Lager - alle 
sollten den Kunden gleich sehen.
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Menschen, nicht Technik

Erkennen Sie, dass es bei dem Projekt 
hauptsächlich um Menschen geht. 
Veränderung bringt oft Angst mit sich: 
Angst vor der Technik, neuen Routinen und 
sich ändernden Verantwortlichkeiten. 
Entwickeln Sie einen Plan, wie das Projekt 
intern kommuniziert werden soll. 
Informieren Sie vor, während und nach 
jeder Phase. Laden Sie zu Frage- und 
Antwortrunden sowie zu Workshops ein 
und fördern Sie diese. Zeigen Sie Vorteile, 
Zeitersparnis und Mehrwert in allen 
Materialien deutlich auf.

7
Machen Sie sich die Arbeit so leicht wie 
möglich

Wählen Sie Funktionen, die ein geringes 
Risiko, einen hohen ROI* und eine schnelle 
Implementierung ermöglichen. Erledigen 
Sie solche Aufgaben zuerst, bevor Sie mit 
der nächsten Runde an Funktionen fort-
fahren.
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Vermeiden Sie den Urknall

Wenn man erkennt, was in einem 
CRM-System alles möglich ist, ist es leicht, 
sich darauf zu stürzen und zu versuchen, 
alle Probleme auf einmal zu lösen – die 
sogenannte "Big-Bang"-Lösung. Vermeiden 
Sie dies! Ihre CRM-Implementierung zum 
Erfolg zu führen, gleicht eher einem 
Marathonlauf: Bereiten Sie sich darauf vor, 
dass es lang und mühsam sein wird. Eine 
sorgfältige Vorbereitung und regelmäßiges 
Training helfen Ihnen, Muskelkater 
vorzubeugen.

9
Schulen Sie Ihre Benutzer 

Schulen Sie mit Fokus darauf, wie das 
System den täglichen Betrieb erleichtern 
kann. Teilnehmer aus dem Projektteam 
sollten an allen Schulungen teilnehmen. 
Arbeiten Sie einen Plan für die zukünftige 
Rekrutierung aus. Am ersten Tag nach der 
Schulung muss das System betriebsbereit 
sein.

1
Unternehmensleitung mit einbeziehen

Damit Sie Erfolg haben, muss die Unterneh-
mensleitung zu 100 % hinter dem Projekt 
stehen. Jedem muss klar sein, dass dies eine 
Initiative von ganz oben ist. Das beinhaltet 
natürlich, dass die Firmenleitung mit gutem 
Beispiel vorangeht und das System selbst 
nutzt (was der schwierigste Punkt werden 
kann, ob Sie es glauben oder nicht ...).

3

Schaffen Sie ein Dream-Team

Stellen Sie ein Projektteam zusammen, in 
dem alle Abteilungen und 
Benutzergruppen vertreten sind. Dies mag 
Zeit kosten und Mühe machen, zahlt sich 
aber in jedem Fall aus. In einem echten 
Dream-Team finden Sie oft Teilnehmer, die 
emphatisch, teamfähig und nicht zu 
Technik-fokussiert sind. Holen Sie sich 
auch einen Enthusiasten oder informellen 
Influencer aus der Anwender-Community 
mit dazu. Wenn Sie keinen Vertreter aus 
der Unternehmensführung bekommen 
können, bringen Sie diese wenigstens dazu, 
als Gäste bei ein paar Meetings zu 
erscheinen. Erstellen Sie eine prägnante 
Zusammenfassung und laden Sie zu einem 
15-minütigen Statusbericht ein.

2
Klare Unternehmensziele

Bevor Sie loslegen: Konkretisieren Sie die 
Ziele, die Sie erreichen wollen, und machen 
Sie sie messbar. Stellen Sie sicher, dass die 
Ziele im System sind und überwachen Sie 
sie im Laufe des Projekts kontinuierlich. Auf 
diese Weise wissen Sie, dass Sie auf dem 
richtigen Weg sind.

10
Feiern Sie jeden Schritt nach vorne!

Nutzen Sie die Gelegenheit, jeden Schritt nach vorne zu 
feiern und das Projekt mit einem Paukenschlag zu start-
en, denn so wird es mit Erfolg und etwas Positivem ver-
bunden. Machen Sie sich aber gleichzeitig klar, dass die 
CRM-Reise noch nicht zu Ende ist und es noch viel zu tun 
gibt.

So sind Sie mit Ihrem CRM-Projekt erfolgreich 



Erleichtern Sie sich Ihren 
Alltag mit Lime
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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.


