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Die intelligente CRM-Lösung
Webportale für Kunden, Social-Media-Einbindung und Datenzugriff jederzeit und von
überall wird immer wichtiger – dafür braucht es eine intelligente CRM-Lösung.

Welches sind die neusten
CRM-Trends und welche Innovationen sind zu erwarten?
Viele KMU’s erkennen das Potenzial von Webportalen für Kunden
und implementieren Lösungen zur
Unterstützung von internen Prozessen. Wiederum gibt es auch Unternehmen, die eine direkte Interaktion mit den Kunden führen und
massgeschneiderte Informationen
z.B. vertiefende Analysen, Policen,
Dokumente und so weiter den
Kunden über eine externe Seite
(z.B. SharePoint) zur Verfügung
stellen. Vor allem sind aber Innovationen im Bereich von Social-Media-Einbindungen zu erwarten.
Ohne Kunden und genaue
Marktanalysen zur Produktentwicklung, die auf Kunden passen, werden weder
Umsatz noch Gewinn erzielt.
Muss das CRM zum Leitsystem
in Unternehmen werden?
Welche Rolle nimmt es ein?
Egal ob kleine, mittlere oder grosse
Unternehmen, CRM ist für alle relevant. Wenn Unternehmen Erfolg
haben wollen, sind sie auf eine
durchgängige und intelligente
CRM-Lösung angewiesen, die alle
Bereiche von der Produktentwicklung über das Marketing bis zum
direkten Service umfasst. Das unternehmerische Denken muss auf
eine neue Ebene gehoben werden.
Die Kundeninformationen und
Kontakte müssen nachhaltig bearbeitet werden, damit diese langfristig richtig genutzt werden können und dies im Endeffekt in einem Mehrumsatz durch gezielte
Bearbeitungen resultiert.
CRM als Software-as-a-Service (SaaS): Das Modell der
Zukunft? Wie sehen Sie
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diese Thematik für Versicherungen?
Traditionell werden Softwareanwendungen von Unternehmen gekauft, selbst oder durch externe ITFirmen installiert und selber betrieben. Das Geschäftsmodell Software-as-a-Service (SaaS) stellt eine
Alternative zum herkömmlichen Bezug von Anwendungssoftware dar.
Dank dem SaaS-Konzept muss Software nicht mehr gekauft werden,
sondern steht dem Anwender auf
Mietbasis zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt i. d. R. nach Bedarf, der durch flexible Skalierung
theoretisch keinen Kapazitätsgrenzen unterliegt. Die Bereitstellung
von SaaS erfolgt über das Internet.
Der Anwender hat nur noch minimale Anforderungen an die eigene
Infrastruktur, da die Prozesse (Installation, Betrieb, Wartung, Updates)
von SaaS-Anbietern übernommen
werden. META10 z.B. geht hier weit
über die marktüblichen Lösungen
hinaus und stellt einen ganzen
Desktop mit allen gewünschten
Programmen zur Verfügung. Hierbei haben KMU’s sowie natürlich
auch Versicherungen den Vorteil,
dass sie einen einzigen Ansprechpartner für alle IT-Belange haben.

Mobile, Social, Cloud = Die
moderne IT. Was für eine
Rolle nehmen dabei die mobilen Geräte wie Tablet PCs
/ iPads ein? Was gäben Sie
potenziellen und neuen
Kunden zu diesen Themen
mit auf den Weg, um ein
CRM erfolgreich einzubinden/umzusetzen?
Egal, ob man Tablet PCs oder iPads
schätzt, ablehnt oder einfach ignoriert, die zunehmende Präsenz mobiler Geräte im Unternehmen hat
einige grundlegende Implikationen zur Folge. Zu einem nicht unerheblichen Teil liegt das an der
weit verbreiteten Nutzung von
Cloud-Diensten und den sogenannten APPs. Des weiteren werden zunehmend Software und Infrastruktur als Dienst bezogen. Dies
hat zur Folge, dass sich die Erwartung der Anwender grundlegend
verändert. Die Ansprüche werden
immer höher. Die Anwender erwarten, dass sie zu jeder Zeit, von
jedem Ort und mit jedem Gerät
Zugriff auf die Unternehmensressourcen haben. Dies hat eine grosse Auswirkung auf die Sicherheit!
Durch den Einsatz von Smartphones und Tablets wird vermehrt auf
das Firmennetzwerk zugegriffen.
Daher ist es ratsam, einen IT-Partner zu haben, der grossen Wert auf
Sicherheit legt und auch entsprechende Erfahrung mit CRM hat damit eine Umsetzung schnell und
effizient mit dem entsprechenden
Sicherheitsaspekt gewährleistet ist.
Social-Media-Einbindung:
Wo sehen Sie bezüglich CRM
den grössten Aufholbedarf?
Heute geht es nicht mehr darum,
die Kunden nur zu verwalten sondern den Dialog zu fördern.
Der Kunde übernimmt den Lead
für die Interaktionen. Somit haben

die Unternehmen die Aufgabe, gemeinschaftliche Erfahrungen zu
ermöglichen und einen Dialog
aufzubauen, welcher von Wertschätzung für die Kunden geprägt
ist. Social Media machen den Weg
frei zur Real-in-Time-Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen. Gerade hier stehen Unternehmen einer neuen Herausforderung gegenüber: wer, wie, was,
worüber wird kommuniziert über
das eigene Unternehmen? Der
grösste Aufholbedarf liegt darin,
die bestehenden und potenziellen
Kunden über das Internet, vor allem über Social-Media-Plattformen und anderen digitalen Kanälen, in einen gemeinschaftlichen
Dialog mit dem eigenen Unternehmen einzubeziehen.
Zu guter Letzt: Was gibt es
aus Ihrer Sicht zu diesem
Thema noch zu sagen?
Die technologischen Möglichkeiten des CRM eröffnen Unternehmen Perspektiven, wie sie ihre
Kundendaten besser analysieren
und nutzen können. Interne Prozessabläufe können somit besser
koordiniert und automatisiert werden. winVS software AG hat in diesem Bereich schon viele Erfahrungen gesammelt und bereits mehrere CRM-Projekte durchgeführt.
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