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Checkliste für die Einführung eines CRM-Systems
Wo drückt der Schuh?
Wenn ein Unternehmen sich für CRM entscheidet, hat es bereits etwas Wichtiges erkannt: Ein gewisses Defizit in der Kundenbindung. Zuerst sollte identifiziert werden, wo der Schuh am meisten drückt. Gibt es keine einheitlichen Kundendaten, fehlt den Mitarbeitern der Zugriff auf die nötigen Informationen, soll der Arbeitsablauf schneller und effizienter werden, etc.?
Unterstützung der Geschäftsführung 
Idealerweise sollte ein CRM-Projekt "von oben" getrieben sein, also die Initiative von der Geschäftsführung ausgehen. Schließlich sind es die Führungskräfte, die nicht nur die Gelder für die Umsetzung bewilligen, sondern oft auch den Unternehmensalltag umkrempeln müssen.
Kein IT-Projekt 
Noch immer begehen viele Unternehmen den Fehler und glauben, wenn sie eine CRM-Software implementieren, wird automatisch das Kundenmanagement besser. Weit gefehlt: Wer nicht erst umdenkt und seine Prozesse zum Kunden hin überarbeitet, dem wird auch die beste Software nicht weiterhelfen.
Einbeziehung der Mitarbeiter 
Oft ist das Projekt zwar "von oben" getrieben, allerdings wird vergessen, die Menschen einzubeziehen, die täglich mit der Lösung arbeiten. Sie wissen am besten, welche Informationen sie im Kundenkontakt benötigen. Die Mitarbeiter dürfen nicht das Gefühl haben, dass CRM zu ihrer Kontrolle eingesetzt wird, sondern sollten überzeugt werden, dass die Software sie bei der Arbeit unterstützt. Rezept: Frühes Einbeziehen und regelmäßige Schulungen.
Erst denken, dann handeln 
Es ist das Falscheste, zu allererst loszulaufen und eine Software zu suchen. Denn man sollte die Anforderungen nicht an die Software anpassen, sondern die Software an die Anforderungen.
Guter Rat ist nicht zu teuer
Wer bisher noch keine Berührungspunkte mit CRM hatte oder nicht so genau weiß, woran es im Unternehmen wirklich hapert, sollte sich unbedingt professionelle Unterstützung holen. CRM-Berater helfen bei der Fehlersuche, sind dazu da, Prozesse neu zu definieren und unterstützen bei der Auswahl einer geeigneten Software.
Was macht die Konkurrenz? 
Werfen Sie ruhig ein Auge auf den Wettbewerber. Natürlich wird der Konkurrent keinen Einblick in seinen kompletten CRM-Ansatz geben, aber der ein oder andere Punkt darf kopiert werden. Viele Anbieter liefern Best-Practice-Beispiele gleich mit.
Schrittweise Einführung 
Nur nichts überstürzen und alles auf einmal wollen. Zuerst sollten Unternehmen sich an die wichtigsten Baustellen machen wie beispielsweise einheitliche und saubere Kundendaten, auf die jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Danach kann die Lösung nach und nach ausgebaut werden.
Gründung eines Kompetenzteams 
Vorteilhaft ist es, einige Mitarbeiter zu beauftragen, sich um die Umsetzung des Projekts zu kümmern. Experten sollten dabei genauso vertreten sein, wie Herr Mustermann, der später mit der Lösung arbeitet.
Kontinuierliche Weiterentwicklung 
Machen Sie sich eines klar: Ein CRM-Projekt wird nie zu Ende sein. Es muss ständig an die sich ändernden Marktbedingungen und Kundenanforderungen angepasst werden.

