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Der Kundenkontakt-Automat 
mit Kündigungs-Warnleuchte

Laut Marketing-Experten ist es fünf- bis 
sechsmal teurer, einen Neukunden zu ge-
winnen, als einen Stammkunden zu halten. 

Über die Zahlen kann man sich streiten, nicht 
aber über die Tatsache, dass der Kunde im Mit-
telpunkt der Vertriebs- und Marketing-Aktivi-
täten stehen sollte.

In Unternehmen jeglicher Couleur wird dieser 
Ansatz durch CRM-Software (Customer Rela tion-
ship Management) verwirklicht. Das Potenzial 
in diesem Markt ist derzeit riesig, denn im CRM-
Umfeld etablieren sich gerade neue Herange-
hensweisen und Funktionen. Dazu zählen bei-
spielsweise die Einbindung und Auswertung von 

Informationen aus Social-Media-Anwendungen 
oder die Optimierung der Software für den IP-
basierten Zugriff mobiler Mitarbeiter (Stichwort: 
Cloud-CRM).

WENN DER KUNDE DREIMAL KLINGELT
Ein weiterer Trend ist zudem, dass immer mehr 
Intelligenz in CRM-Systeme gepackt wird. Hier 
wird teilweise sogar auf Data-Mining-Methoden 
zurückgegriffen, also die automatisierte Analy-
se aller verfügbaren Daten hinsichtlich be-
stimmter Fragestellungen. Der Begriff hat sich 
allerdings noch nicht so recht durchgesetzt. 
Mancherorts wird dann statt „CRM“ von „aCRM“ 

gesprochen, was für „analytisches CRM“ steht. 
Hierbei werden Zusammenhänge erkannt, die 
ein Mensch kaum in Datenbanken zu lesen ver-
mag – ein „Kundenkontakt-Automat mit Kündi-
gungs-Warnleuchte“, wie man solche Systeme 
bezeichnen könnte.

BEISPIEL CALL CENTER
Trotz verschärfter Rechtslage werden immer 
noch potenzielle Kunden aus der Badewanne 
oder einem Nickerchen geklingelt. Bestand noch 
kein vorheriger Kontakt zum Kunden, ist das 
Kalt-Akquise und genauso verboten wie ner-
vend. Für die „gestörten Kunden“ ist das häufig 
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 Paradox: Kundenkontakt soll 
immer persönlicher und immer 
automatisierter werden. 

Erst der Kontext macht Daten zu Informationen. Im CRM-Umfeld gewinnt vor diesem Hintergrund 
analytisches CRM an Bedeutung. IT-BUSINESS wirft einen Blick in die Zukunft, in der Warnungen 
vor Kündigerkandidaten, die mittels Entscheidungsbäumen ermittelt werden, eine wichtigere Rolle 
spielen dürften. IT-BUSINESS / Stefan Riedl
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eher Anti-CRM. Sie merken sich den Firmen-
namen, für die der Störenfried aus dem Call Cen-
ter anruft und werden häufig genau dort keine 
wärmegedämmten Fenster, Wasserfilter oder Fi-
nanzprodukte kaufen. Schlaue Marketiers haben 
erkannt – nicht erst seitdem der Gesetzgeber 
 telefonische Kalt-Akquise verboten hat –, dass 
das nicht zielführend sein kann. 

Es drohen hohe Bußgelder, die wirklich ge-
nerv te Kunden in die Wege leiten können, sowie 
ein schmieriges Image. Unternehmen, die auf 
telefonische Kalt-Aquise setzen, haben den 
CRM-Gedanken, dass der zufriedene Kun-
de im Mittelpunkt stehen muss, nicht 
verinnerlicht. Sie könnten genau so gut 
mit einem Telefonbuch und einem No-
tizblock arbeiten, statt mit software-ge-
stütztem Kundenbeziehungs-Manage-
ment. Mitunter ist das auch so.

DAS ELEKTRONISCHE ORAKEL
Intelligende CRM-Software für vertrieb-
liche Call Center oder sonstige Vertriebs-
mitarbeiter geht hingegen neue Wege. 
Sie hilft dabei, die vorliegenden Fakten 
aus der Datenbank zu interpretieren. Im 
Hintergrund laufen hierbei entspre-
chende Analysen, die je nach Gusto, Sy-
stem oder Firmenzugehörigkeit als Busi-
ness-Intelligence-, Data-Mining- oder 
Business-Analytics-Methoden bezeich-
net werden.

Bei dieser datenbanknahen Analyse-Arbeit 
werden statistisch greifbare Muster im Daten-
bestand entweder zu bereits aufgestellten Hy-
pothesen („Online-Werbung hat unseren Um-
satz erhöht“), oder es werden im Rahmen von 
„Predictive Analytics“ (deutsch: vorhersagende 
Analyse) geschäftskritische Prophezeiungen ab-
gegeben („Kunde XYZ könnte bald kündigen“).

KÜNDIGUNGS-KANDIDATEN
Konkret geht es um Fragestellungen wie: Steht 
ein Kunde aufgrund verschiedener Verhaltens-
weisen davor, die Geschäftsbeziehung zu been-
den? Falls ja, sollte das der Vertriebsmitarbeiter 
wissen, um gegensteuern zu können. 

Im Rahmen von aCRM wird analysiert, ob der 
anrufende Kunde mit seinem bisher gezeigten 
Verhalten dem statistisch ermittelten „Referenz-
kündiger-Kandidaten“ zu nahe kommt. Außer-
dem können manchmal anhand der vor liegen-
den Vergangenheitswerte relativ zuverlässige, 
vorausschauende Profitabilitätsprognosen für 
angehende Neukunden abgegeben werden. 
 Daraufhin können versierte Mitarbeiter im Ver-
triebsinnendienst individuell ausgelotete Ange-
bote mit entsprechend optimierten Neukunden-
Rabatten erstellen.

DAS „A“ IN ACRM
Doch wie funktionieren solche Vorhersagen, mit 
denen CRM-Systeme immer häufiger ergänzt 
werden? Im Grunde ähnelt das Vorgehen Kate-
gorienbildungen wie bei der ABC-Analyse, bei 

der Kunden in ein Kontinuum zwischen „wich-
tig“ (A-Kunde) und „unwichtig“ (C-Kunde) ge-
presst werden. Das ist eine zurückblickende 
 Analyse. Das sind Erfahrungswerte, wie es im so 
genannten Pareto-Prinzip zum Ausdruck ge-
bracht werden. Dieses, auch „80/20-Regel“ ge-
nannte Prinzip, verdeutlicht, dass in der Regel 
etwa 80 Prozent des Geschäftserfolges mit 20 
Prozent der Kunden umgesetzt wird. Kein Wun-
der, dass in vielen Unternehmen bei A-Kunden 
sofort „gesprungen“ wird, während C-Kunden 
das Nachsehen haben.

BÄUME UND BESTANDSKUNDEN
Analytisches CRM geht weiter und analysiert 
spezifischer. Um beispielsweise die Kunden aus 
der CRM-Datenbank zu fischen, die sich beson-
ders für bestimmte Produkte interessieren 
könnten, werden so genannte Entscheidungs-
bäume aufgestellt.

Ein Entscheidungsbaum ist so etwas wie der 
Baum der Erkenntnis im Dschungel des Wissens. 
Entscheidungsbäume helfen Data Minern und 
aCRM-Spezialisten durch den Dschungel der Be-
standskunden-Datei. Beispielsweise könnte eine 

erste Verzweigung die Teilmenge an Kun-
den herausfiltern, die über das unterstell-
te Mindesteinkommen der Zielgruppe ver-
fügt. Die nächste Verzweigung könnte die 
Verheirateten von den Unverheirateten 
trennen, die darauf folgende die Kinder-
losen von denen mit Kindern. In diesem 
Sinne kann der Entscheidungsbaum fort-
gesetzt werden, bis die Teilmenge mit der 
höchsten Kaufwahrscheinlichkeit vorliegt: 
Die Menge der verheirateten Väter mit 
einem Jahresgehalt von über 50.000 Euro, 
die bereits mit dem Auto in Urlaub ge-
fahren sind, wird potenzielle Käufer für 
 einen Luxuskombi oder einen mehrtä-
gigen Urlaub in einem Erlebnishotel mit 
Kinderhort beinhalten. CRM-Aufgaben-
stellungen dieser Kaliber werden in den 

maßgeschneiderten Systemen der Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen.

DER KÜNDIGERKANDIDATEN-BAUM
Um die oben angesprochenen Kündigerkandi-
daten ausmachen zu können, sind besonders 
ausgefuchste Entscheidungsbäume nötig. Diese 
führen mit ihren einzelnen Verästelungen zu 
einem Referenzkündiger-Kandidaten. Auch die-
ser ist retrospektiv, also durch eine Auswertung 
der Ex-Kundendaten, entstanden. Die Frage da-
bei lautet: Wie haben sich diese Leute verhalten, 
bevor sie kündigten?

Sie könnten beispielsweise:

 • ihre Vertragskonditionen im Kunden-Login-
Bereich auf der Unternehmens-Website ein-
gesehen haben;

 • durchschnittlich drei Beschwerden im ver-
gangenen halben Jahr verschickt haben;

 • bessere Vertragskonditionen gefordert haben.
Kommt ein Kunde diesem Referenzkündiger-

kandidaten zu nahe, kann der Vertriebsmitarbei-
ter dem Kunden entgegen kommen. Die Höhe 
des „Zuckerls“ könnte von den prognostizierten, 
künftigen Umsätzen für die nächsten Jahre be-
stimmt werden. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.it-business.de, Stichwort „aCRM“

 Analytical CRM bringt Warnungen ins 
Kundenbeziehungsmanagement. 

Analytisches CRM
Möglichst viele Informationen aus den 
vorliegenden Kundendaten herauszu-
holen und so Voraussagen auf künftige 
Verhaltensweisen zu treffen – darum 
geht es beim so genannten „analy-
tischen CRM“, kurz „aCRM“. Insbe-
sondere Kunden, die demnächst den 
Vertrag kündigen werden, sollen so er-
mittelt werden.

„Verhält sich ein Kunde zu 

sehr wie ein typischer Kündi-

ger, warnt das aCRM-System 

den Vertriebsmitarbeiter.“
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INTERVIEW

SAP Sales OnDemand mit Hilfe 
von Vertriebsprofis entwickelt 

ITB: Was ist SAP Sales OnDemand und wie unter-
scheidet es sich von anderen CRM Lösungen, 
die über das Internet verfügbar sind?

DENECKEN: SAP Sales OnDemand ist eine Inter-
net-basierte Lösung, die speziell für den Ver-
triebsmitarbeiter entwickelt wurde, um ihn 
bei der Interaktion mit seinen Kunden zu un-
terstützen, und schnelle, effiziente Vertrags-
abschlüsse ermöglicht. Dabei haben wir uns 
genau angeschaut, wie der Vertriebsprofi 
heute arbeitet: im Team und ebenso aus 
dem Büro wie von unterwegs. Deshalb ha-
ben wir uns stark auf kollaborative Elemente 
– ähnlich wie soziale Netzwerke es gezeigt 
haben – konzentriert und unterstützen ver-
schiedene mobile Endgeräte wie zum Bei-
spiel den BlackBerry, das iPhone oder das 
iPad, zumal letzteres beim Vertrieb immer 
beliebter wird. Aus Unternehmenssicht 
spielt auch die Integration in bereits beste-
hende Systeme eine zentrale Rolle, um be-
reits getätigte Investitionen zu erhalten. SAP 

Sales OnDemand lässt sich problemlos in 
SAP ERP integrieren und erlaubt so durch-
gängige Prozesse – in einem so genannten 
hybriden System, bestehend aus on-demand 
und on-premise Software.

ITB: Warum haben Sie sich für eine on-demand 
Lösung versus der Installation beim Kunden 
vor Ort entschieden?

DENECKEN: Kunden wollen Wahlmöglichkeiten 
bestehender Systeme so schnell und unkom-
pliziert wie möglich erweitern. Dabei sollen 
auch keine großen zusätzlichen Kosten im 
Betrieb der Lösung entstehen. All das wird 
durch das on-demand Modell optimiert ge-
währleistet. Davon abgesehen muss sich der 
Kunde nicht um die Software kümmern – sie 
ist automatisch immer auf dem neuesten 
Stand. Und die Innovationen können wir als 
SAP in wesentlich kürzeren Abständen aus-
liefern – alle sechs Monate erhält der An-
wender eine neue Version.

Zur Person
Sven Denecken ist Vice President
Strategy and Co-Innovation
OnDemand bei der SAP AG.

Die On-Demand-CRM-Lösung aus dem Hause SAP legt ihren Schwerpunkt auf die 
Bedürfnisse von Vertriebsmitarbeitern. Die vielseitige Lösung gibt es gegen eine 
Monatsgebühr inklusive Integration zu Microsoft Outlook, weiteren Analyse-
werkzeugen und Anbindung an SAP ERP.

 Sven Denecken demonstriert die CRM-Lösung SAP Sales 
OnDemand, die insbesondere auf dem iPad großen Anklang fi ndet. 
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SAP Sales OnDemand

SAP Sales OnDemand ist eine CRM-Mietsoftware, 
die auf die Bedürfnisse von Vertriebsmitarbeitern 
zugeschnitten wurde. Sie ist die erste einer neuen 
Kategorie benutzerorientierter On-Demand-An-
wendungen, die die Vorteile von Social Media, 
Cloud Services und mobilen Endgeräten vereint. 
SAP Sales OnDemand bietet Vertriebsmitarbeitern 
die Möglichkeit, gemeinsam Abschlüsse zu erzie-
len, in dem sie mit Kollegen in ihrem Netzwerk 
kommunizieren und Best Practices austauschen.

ITB: Sie sprechen davon, dass das Produkt spe-
ziell für den Vertriebsmitarbeiter entwi-
ckelt wurde. Welche Bedürfnisse haben 
Vertriebsmitarbeiter Ihrer Erfahrung nach 
heute?

DENECKEN: Wir stellen den Vertriebsmitarbei-
ter in den Mittelpunkt und geben ihm 
mehr Kontrolle über sein Arbeitsumfeld. 
Mit SAP Sales OnDemand kann der einzel-
ne Verkäufer einfach – ähnlich wie bei so-
zialen Netzwerken – Kollegen zu einem 
Projekt einladen, Erfahrungen aus anderen 
Projekten mitteilen und so die geeigneten 
Experten je nach Projektphase oder Kun-
densituation schnell und einfach hinzuzie-
hen. Darüber hinaus erhält er über die An-
wendung zum Beispiel direkt Zugriff auf 
Informationen, wie Präsentationen oder 
ähnliches, die sich in ähnlichen Vertriebs-
situationen bei anderen Kunden als hilf-

reich erwiesen haben, oder aktuelle Infor-
mationen aus dem ERP System über Preise, 
Produkte, et cetera.

ITB: Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie auch 
genau wissen, was Vertriebsmitarbeiter 
heute brauchen?

DENECKEN: Wir haben ein so genanntes Co -In-
novations Modell ins Leben gerufen. Das 
bedeutet, dass wir eng und intensiv mit 
mehr als 50 Kunden zusammenarbeiten, 
die zu jeder Phase der Entwicklung ihr 
Feedback zu Themen wie Funktionalität 
und Benutzerfreundlichkeit geben konn-
ten. Die Zusammenarbeit hat bereits in der 
Konzeptphase der Lösung begonnen und 
dauert weiter an. Dabei haben wir bewusst 
mit IT und Vertriebsmitarbeitern gemein-
sam gesprochen. Gerade als SAP können 
wir helfen, beide Bereiche an einem Tisch 

zusammenzubringen und die beste, inte-
grierete Lösung anzubieten.

ITB: Wo ist die Lösung verfügbar und wie sieht 
das Preismodell aus?

DENECKEN: Wir haben Ende Juni die allgemeine 
Verfügbarkeit in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, England, Irland, Kanada und den 
USA angekündigt. Bei dem Preismodell ori-
entieren wir uns sowohl an den Nutzer-
zahlen wie auch der Vertragsdauer. Die 
Preise variieren zwischen 36 und 72 Euro 
pro Monat und Nutzer für SAP Sales On-
Demand, und das inklusive der Integration 
zu Microsoft Outlook sowie mobilen An-
wendungen und Analysewerkzeugen so-
wie eine Anbindung an SAP ERP. Damit sind 
wir sehr wettbewerbsfähig – denn hier ver-
bergen sich für Kunden oft im Nachhinein 
Zusatzkosten.

 Der Zugriff  per Web-Browser hilft beim mobilen Arbeiten. 

 Die SAP-Lösung bietet einen schnellen 
Überblick über off ene Opportunities. 

 �
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„Social Enterprises“ – 
eine Klasse für sich!

Neue Technologien gehen oft Hand in Hand mit Skeptikern. 1980 zweifelten beispielsweise viele 
Marktbeobachter daran, dass sich Informationstechnologien wie ERP-Systeme in Produktivitäts-
steigerungen niederschlagen würden. Die Ähnlichkeiten zu Social-Media-Technologien im 
CRM-Umfeld sind auffallend groß. Salesforce.com / Joachim Schreiner, Area Vice President

Der renommierte US-
Ökonom Robert Solow 
kommentierte noch 

1987: „Man kann die Auswir-
kungen des Computerzeital-
ters überall erkennen, außer in 
den Produktivitätsstatistiken 
von Unternehmen“. Heute 
liest man ähnliche Kommen-
tare rund um das Thema So-
cial-Media- und Web-2.0-Tech-
nologien. Unternehmen 
versuchen gerade herauszu-
finden, ob sie lediglich eine 
Modeerscheinung oder ein an-
haltender Trend sind, der eine 
neue Ära von Kundenzufrie-
denheit und Unternehmens-
erfolg einläuten wird.

VERNETZTE FIRMEN
Eine aktuelle McKinsey-Studie (siehe Kasten) hat 
gezeigt, dass gerade eine neue Art von erfolg-
reichen Unternehmen entsteht – die Klasse der 
Social Enterprises. Sie setzen kollaborative Web-
2.0-Technologien über alle Unternehmensbe-
reiche hinweg ein, sind aber auch extern mit 
Kunden, Partnern und Lieferanten vernetzt. 
McKinsey hat rund 3.200 Unternehmen zu ihren 
Web-2.0-Aktivitäten befragt, das Ergebnis ist si-
gnifikant: Es besteht eine Korrelation zwischen 
Social-Media-Einsatz und Unternehmenserfolg. 
Die wirtschaftlichen Vorteile steigen mit dem 
Grad des Einsatzes von sozialen Medien, voll ver-
netzte Unternehmen sind erfolgreicher und oft 

Marktführer. Kollaboration schafft Effizienz, 
auch in Bezug auf die Kundenzufriedenheit. Die 
ist in vernetzten Unternehmen rund 50 Prozent 
höher als in Unternehmen, die keine Web-2.0-
Technologien einsetzen. Was sind die Gründe?

EINE NEUE EXPERTENKULTUR
Kunden nutzen Social-Media-Kanäle um sich 
 untereinander auszutauschen und um Lösungen 
für Probleme zu finden. Durch Social Media hat 
sich eine neue Experten- und Informationsbe-
schaffungskultur entwickelt. Es gibt Foren für 
den Austausch der besten Ausgeh-Tipps, Blogs, 
auf denen die neuste Musik diskutiert wird und 
Twitter Feeds über aktuelle Technologietrends. 
Dies hat Folgen für das Kundenbeziehungs-
management: Wollen Unternehmen auf die 
 Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden einge-
hen, müssen sie da mitspielen, wo Meinungen 
geformt werden – im Netz.

SOCIAL CRM VON SALESFORCE.COM
Salesforce.com hat diese neuen Anforderungen 
im Kundenservice schon seit längerem erkannt 

Die McKinsey-Studie
Mehr Informationen zu den Vorteilen, 
die Social Enterprices aus ihrer Vernet-
zung ziehen, gibt die Quaterly-Studie 
von Dezember 2010 mit dem Titel 
„The rise of the networked enterprise: 
Web 2.0 finds its payday“ .

  JOACHIM SCHREINER ist 
Area Vice President bei 

salesforce.com Germany.

Salesforce.com ist der Pionier 
im Enterprise Cloud Computing.

und Monitoring-Mechanismen 
für Social-Media-Kanäle in seine 
Produkte für das Management 
von Kunden und den Kunden-
service eingebaut.

Ein weiterer Schritt in diese 
Richtung war der Kauf des füh-
renden Social Media Monitoring 
Tools Radian 6. Damit können 
Social-Media-Kanäle wie Twitter 
oder Facebook kontinuierlich be-
obachtet werden.

Berichtet beispielsweise ein 
Kunde auf Twitter von einem 
Problem mit seinem Fön, kann 
sich der Hersteller direkt in die 

Kommunikation einklinken und bei der Problem-
lösungen unterstützen. Darüber hinaus bietet 
salesforce.com mit Chatter eine Kollaborations-
lösung für die interne Kommunikation zwischen 
Kollegen an, die nachweislich den Mail-Verkehr 
um ein Drittel reduziert.  �

 Die Kollaborationslösung Chatter, für die interne Kommunikation zwi-
schen Kollegen, reduziert den Mailverkehr um ein Drittel. 

Hintergründe zum Thema:
web | www.salesforce.com


