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Am Anfang eines struktu-
rierten Kundenrückge-
winnungsprozesses stellt
sich natürlich die Frage
nach der Ursache für den
Verlust der Kunden. Der
erste Schritt kann also mit
der Überschrift Ursachen-
forschung betitelt werden.
In einem zweiten Schritt
müssen die Ursachen
strukturiert und analysiert
werden. Es stellt sich die
Frage nach möglichen
Maßnahmen oder Maßnah-
menbündeln, deren Kosten
und natürlich dem zu er-
wartenden ROI. In einem

dritten Schritt wird, natürlich in Abhängigkeit der Ergebnisse des Schrittes 2, ein
Kommunikations- und Aktionsbündel entwickelt, verabschie-

HALBJAHRESBILANZ 2004:

Europa besser als USA
Die aktuelle Befragung des CRM-
Trendbarometers von „acquisa“ und
der Online-Messe „acquisa-crm-expo“
ergab, dass die Stimmung im CRM-
Markt auch im zweiten Quartal im Ver-
gleich zum vorherigen deutlich gestie-
gen ist. Fast 50 Prozent der Befragten
geben an, dass der Markt deutlich
(über 10 Prozent) wachse. 30 Prozent
der Anbieter verzeichneten mehr Auf-
träge und Neuprojekte als im ersten
Quartal, 60 Prozent ebenso viele. Nur
10 Prozent beklagten einen Auftrags-
rückgang.
www.acquisa-crm-expo.de

CRM- UND ERP-ANBIETER:

eBay-Schnittstellen 
sind gefragt
Die Unternehmen CAS-Software und
Sage KHK, beide stark im Bereich der
Kunden-Management-Software, ha-
ben eBay-Schnittstellen für ihre Pro-
dukte angekündigt.
Kleine und mittelständische Unter-
nehmen konzentrieren sich verstärkt
auf die Pflege ihrer Bestandskunden
und wollen zudem nicht mehr so viel
Geld für Onlineshops ausgeben. Was
liegt da näher, als Schnittstellen zur
preisgünstigen Shop-Alternative eBay
anzubieten? Mehrere Anbieter stellen
sich auf die veränderten Gegebenhei-
ten ein und integrieren eBay-Schnitt-
stellen in ihre Systeme.
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EExx--CCuussttoommeerr--RReellaattiioonnsshhiipp--MMaannaaggeemmeenntt::

Der Regelkreis der 
Kundenrückgewinnung
AAuuff  ddeerr  SSuucchhee  nnaacchh  iimmmmeerr  mmeehhrr  UUmmssaattzz  uunndd  mmeehhrr  GGeewwiinnnn  iinnvveessttiieerreenn  vviiee--
llee  UUnntteerrnneehhmmeenn  oofftt  hhoohhee  SSuummmmeenn  iinn  PPrroodduukktt--  ooddeerr  MMaarrkkttddiivveerrssiiffiikkaattiioonneenn
uunndd//ooddeerr  iinn  CCuussttoommeerr--RReellaattiioonnsshhiipp--MMaannaaggeemmeenntt..  NNuurr  wweenniiggee  UUnntteerrnneehh--
mmeenn  hhaabbeenn  aabbeerr  bbiisshheerr  ssttrruukkttuurriieerrttee  MMaannaaggeemmeennttpprroozzeessssee  zzuurr  RRüücckkggee--
wwiinnnnuunngg  vvoonn  EExx--KKuunnddeenn  uunntteerrnnoommmmeenn..  IInn  ggeewwiisssseerr  WWeeiissee  iisstt  ddiieesseess  uunn--
vveerrssttäännddlliicchh,,  ddeennnn  iinn  vviieelleenn  FFäälllleenn  lliieeggeenn  ddeenn  UUnntteerrnneehhmmeenn  wweerrttvvoollllee  DDaa--
tteenn  iihhrreerr  EExx--KKuunnddeenn  vvoorr,,  ddiiee  ggeerraaddeezzuu  ddaannaacchh  sscchhrreeiieenn,,  eeffffiizziieenntt  ggeennuuttzztt
zzuu  wweerrddeenn..  IInn  vviieelleenn  FFäälllleenn  bbiirrggtt  ddiiee  ZZiieellggrruuppppee  ddeerr  EExx--KKuunnddeenn  ssooggaarr  eeiinn
sseehhrr  hhoohheess  PPootteennzziiaall..  IInn  ddiieesseemm  BBeeiittrraagg  wwiirrdd  ddeerr  PPrroozzeessss  ddeerr  KKuunnddeennrrüükk--
kkggeewwiinnnnuunngg  bbeesscchhrriieebbeenn..  

VVoonn  EErrwwiinn  LLaammmmeenneetttt

EDITORIALCRM
B E R A T U N G S B R I E F von Martina Schimmel-Schloo und dem

Regelkreis
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EDITORIAL
CRM entdeckt endlich den Kunden

Externe Umfeldfaktoren haben Mitte der 90er Jahre die Einführung von Custo-
mer Relationship Management notwendig gemacht. Treibende Faktoren war da-
mals hauptsächlich das veränderte Kommunikationsverhalten der Kunden. Im ers-
ten Schritt wurden deshalb die internen Prozesse integriert und optimiert. Zuerst
die Integration der Kommunikationskanäle und dann die der Abteilungen mit Kun-
denkontakt. Sie alle sollten den so gennanten 360-Grad-Blick auf den Kunden er-
halten, also in einer Kundenakte alle Aktivitäten und Kontakte mit dem Kunden
beisammen haben. Doch um wirklich im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, reicht
das bei weitem nicht aus. 

Eine aktuelle Studie der Mummert Consulting bestätigt die bislang meist inter-
ne Sicht von CRM. Acht von zehn CRM-Betreibern verwenden ihre Systeme nicht,
um die Beziehung zum Kunden zu stärken, sondern ausschließlich um Kosten zu
senken. Für den Vertrieb werden die Daten aus dem Kundenmanagement viel zu
selten eingesetzt. Schritt für Schritt zeichnet sich aber ein Umdenken ab. Die Unter-
nehmen, die bereits früh mit CRM begonnen haben und ihre internen Prozesse
mittlerweile neu definiert haben, wenden sich nun wieder stärker dem Kunden zu
(siehe aktuellen Bericht zum CRM-Expertenrat).

CRM-Expert-Site wird Sie auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen in
der Branche informieren.

Ihre Martina Schimmel-Schloo

wwwwww..CCRRMM--EExxppeerrtt--SSiittee..ddee

DDeerr  KKuunnddee  nneeuu  eennttddeecckktt::

CRM-Expertenrat 
untersucht die Maßnahmen

Der CRM-Expertenrat konstatierte in seinem Jahresgutachten für das Jahr 2004,
dass der Kunde in den bisherigen CRM-Strategien der Unternehmen viel zu kurz
kommt. Mittlerweile zeichnet sich jedoch – zumindest bei den CRM-Vorreitern –
eine neue Ausrichtung ab. Sozusagen „Back-to-the-roots“ soll CRM nun dem Kun-
den einen direkten Nutzen bringen und damit die Umsatzchancen des Unterneh-
mens erhöhen. CRM wird damit zur strategischen Waffe im Wettbewerb. Denn
Unternehmen können sich kaum noch über ihre Kernleistungen an sich im Markt
positionieren. Stattdessen bauen sie auf individuelle Angebote, die den Kunden
ans Unternehmen binden. Ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ein Anbieter von An-
zügen bereits meine modischen Vorlieben, meine Größe, meine Farbwünsche und
auch meine preislichen Vorstellungen kennt, kann er mir passende Angebote ma-
chen. Für mich als Kunde ist es sehr bequem, bei diesem Unternehmen einzukau-
fen, also bleibe ich dort – auch wenn es beim Wettbewerber mal ein günstigeres
Angebot gibt. In komplexen Verkaufsprozessen wie in der Investitionsgüterindus-
trie spricht man von Wertschöpfungspartnerschaften und gemeinsamen Entwick-
lungsprojekten. In allen Fällen steht das Ziel im Mittelpunkt, durch individuelle
Leistungen und Angebote den Kunden besser ans Unternehmen zu binden.

Der CRM-Expertenrat wird deshalb in seinem nächsten Gutachten untersuchen,
was die Unternehmen, die ihren Markterfolg mit Hilfe von CRM anvisieren, wirk-
lich für ihre Kunden tun. Damit soll den Unternehmen allerdings nicht nahe ge-
legt werden, ihre Kunden bedingungslos zu verwöhnen. „Es führt in den Ruin, Skla-
ve von Kunden zu sein, die nicht oder nicht viel kaufen. Kunden sollen nämlich
kaufen. Und zwar verlässliche und möglichst hochwertige Güter und Dienstleis-
tungen. Wir brauchen wieder mehr kaufende Kunden, für die Geiz eben nicht geil
ist“, so Prof. Peter Winkelmann, Mitglied des Expertenrats.

TERMINE
DIIMA, 27. BIS 29. SEPTEMBER:

Branchen im Fokus
Vom 27. bis 29. September 2004 fin-
det die DIMA, Internationale Messe
und Kongress für den Dialog mit dem
Kunden, auf dem Düsseldorfer Mes-
segelände statt.
Hier haben die Besucher nicht nur die
Möglichkeit, sich über die gesamte
Bandbreite aktueller Direktmarketing-
produkte und -lösungen an den Stän-
den der rund 200 Aussteller zu infor-
mieren, sondern auch die Keynote-
und Branchenforen mitten im Messe-
geschehen zu nutzen.
Die Branchenforen finden an folgen-
den Terminen statt:
27.9. vormittags: Automobil
27.9. nachmittags: Verlage und 

Medien
28.9. vormittags: Versandhandel
28.9. nachmittags: Handel
29.9. vormittags: Banken und 

Versicherungen
29.9. nachmittags: IT und 

Telekommunikation.
www.dima.com

SYSTEMS, 18. BIS 22. OKTOBER:

CRM-Area mit Guided Tours
Zum dritten Mal in Folge organisiert die
Trovarit AG auf der Systems 2004
(18.–22. Oktober) die ERP/CRM-Area
in Halle A1, Stand 303. Mit insgesamt
mehr als 30 Ausstellern und zwei of-
fenen Foren wird die ERP/CRM-Area
(www.erp-area.com und www.crm-
area.com) zum zentralen Anlaufpunkt
für alle Fragen rund um den Software-
einsatz in mittelständischen Unter-
nehmen.
Zusätzlich gibt es Guided Tours, die die
Trovarit in Zusammenarbeit mit den
renommierten Experten des Kompe-
tenz-Netzwerkes Softwareauswahl
täglich im Rahmen der Area anbietet.
Sie zielen darauf ab, Transparenz im
Messedschungel zu schaffen. Das be-
deutet für die Teilnehmer dieser Rund-
gänge geballtes Fachwissen in nur 2,5
Stunden – und das zum Null-Tarif.
Nach einer kurzen Einleitung auf dem
Forum führt der Tour Guide circa 10
Teilnehmer eines Rundganges zu vier
Software-Anbietern, die ihre Soft-
warelösung anhand vorgegebener
Aufgaben präsentieren.
www.crm-area.com

www.CRM-Expert-Site.de
www.dima.com
www.erp-area.com
www.crm-area.com
www.crm-area.com
www.crm-area.com
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Aktuelle Meldungen aus der CRM-Branche 
ZZuussaammmmeennggeesstteelllltt  vvoonn  WWoollffggaanngg  SScchhwweettzz..  DDiiee  aauussffüühhrrlliicchheenn  NNaacchhrriicchhtteenn  lleesseenn  SSiiee  aauuff  wwwwww..ccrrmmffoorruumm..ddee

STUDIE:

Unternehmen fokussieren sich
nicht auf den Kunden
Acht von zehn CRM-Betreibern ver-
wenden beispielsweise ihre Systeme
nicht, um die Beziehung zum Kunden
zu stärken, sondern ausschließlich um
Kosten zu senken. Für den Vertrieb wer-
den die Daten aus dem Kundenma-
nagement viel zu selten eingesetzt, so
lautet das erschreckende Ergebnis ei-
ner Mummert-Studie. Die Manager
nehmen jetzt nun den Vertrieb in die
Pflicht. 83 Prozent der deutschen Fach-
und Führungskräfte wollen den Ver-
trieb forcieren, ohne die Kosten zu stei-
gern. 

SUPEROFFICE:

Erfolg setzt sich fort
Zum sechsten Mal in Folge hat der
CRM-Anbieter SuperOffice überzeu-
gende Quartalsergebnisse mit Steige-
rung in Umsatz und Gewinn vorgelegt.
So lagen die Umsätze des zweiten Quar-
tals 2004 in Höhe von 6,50 Millionen
Euro gute 13 Prozent über dem ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum, gleich-
zeitig hat sich der Gewinn vor Zinsen
und Steuern (EBIT) um mehr als 80 Pro-
zent auf 1,24 Millionen Euro erhöht.
Weiterhin positiv entwickelten sich
auch die Umsätze der deutschen Toch-
tergesellschaft SuperOffice GmbH mit
Sitz in Dortmund sowie Niederlassun-
gen in Hamburg und Stuttgart mit er-
neutem Ausbau um 3,6 Prozent.

SIEBEL:

Schlechte Stimmung
Anfang Juli 2004 hat nun auch Siebel
Systems nach Peoplesoft und anderen
Softwareunternehmen mit einer Um-
satz- und Gewinnwarnung zur schlech-
ten Stimmung in der Branche beigetra-
gen. Tom Siebel machte die Verschie-
bung von Kundenaufträgen für die
schwachen Zahlen verantwortlich. Das
Unternehmen sprach von „enttäu-
schenden Ergebnissen“. Der Umsatz im
zweiten Quartal soll nach vorläufigen
Berechnungen um mehr als 15 Prozent
geringer ausgefallen sein als Analysten
erwartet hatten. Auch die Lizenzein-
nahmen – ein wichtiger Indikator für
das künftige Wachstum – blieben weit

hinter den Erwartungen zurück. Siebel
reiht sich damit in die Riege schwacher
Quartalsergebnisse von US-Software-
firmen ein, die in den vergangenen Ta-
gen die Hoffnungen auf einen Auf-
schwung in der Branche erschüttert
hatten. 

SAP AG:

Gestiegener Softwarelizenzum-
satz im 2. Quartal 
Der Softwarelizenzumsatz stieg um 15
Prozent auf 497 Millionen Euro (2003:
431 Millionen Euro). Ohne Berück-
sichtigung der Wechselkurseinflüsse
stieg der Softwarelizenzumsatz um 17
Prozent. Der Softwarelizenzumsatz in
den USA stieg um 63 Prozent auf 140
Millionen Euro (2003: 86 Millionen
Euro). Ohne Berücksichtigung der
Wechselkurseinflüsse stieg er um 70
Prozent. Der Gesamtumsatz betrug 1,8
Milliarden Euro (2003: 1,6 Milliarden
Euro). In der Region EMEA erfährt SAP
eine langsame, aber stabile Erholung. 

CAS AG:

Umsatzsteigerung von 
30 Prozent im CRM-Geschäft 
Die positive Geschäftsentwicklung der
CAS Software AG setzt sich fort. Auch
im ersten Halbjahr 2004 konnte das
Karlsruher Unternehmen den Umsatz
bei CRM-Produkten weiter steigern.
Gegenüber dem Vergleichszeitraum
2003 erhöhte sich der Umsatz um 30
Prozent. Damit setzen derzeit rund
27.000 mittelständische Anwender das
Produkt CAS genesisWorld für ihr Kun-
denbeziehungsmanagement (Custo-
mer Relationship Management, CRM)
ein.  www.cas.de

CRM-EXPO, 10. /11. NOVEMBER:

Großer Andrang für den 
CRM-Prüfstand

Auf der Aktionsfläche der CRM-EX-
PO am 10. und 11. November 2004 in
Köln-Messe gibt es wie jedes Jahr den
CRM-Prüfstand. In jeweils 90 Minuten
präsentieren vier CRM-Anbieter ihre
Lösungen zu den von Wolfgang Schwetz
in Kooperation mit Martina Schimmel-
Schloo vorgegebenen Aufgabenstel-
lungen aus dem B2B-Tagesgeschäft. 
Am 10. November 2004 werden die

CAS Software AG, Frontrange, Micro-
soft Business Solutions und Salesfor-
ce.com gegeneinander antreten. Am 11.
November dann Adito, Saratoga, Selli-
gent und die update software AG. Die
Aufgabenstellungen werden wir im
nächsten Beratungsbrief bekannt ge-
ben. 
www.crm-expo.de

UPDATE:

Umsatzwachstum 
von 21,5 Prozent
Die an der Frankfurter Börse notierte
update software AG erhöhte im zweiten
Quartal ihren Umsatz gegenüber dem
Vorjahresvergleichszeitraum deutlich.
Überproportional konnten auch das
positive operative Ergebnis und der
Quartalsüberschuss gesteigert werden.
Das Unternehmen erhöhte im zweiten
Quartal 2004 seinen Umsatz um 21,5
Prozent auf 3,9 Millionen Euro gegen-
über 3,2 Millionen Euro im zweiten
Quartal 2003. 

SALESFORCE.COM:

10.700 Kunden und 161.000
zahlende Nutzer weltweit
salesforce.com, der bekannte Anbieter
von CRM On-Demand gab Ende Juli 
bekannt, dass sich inzwischen 10.700
Kunden und 161.000 Nutzer weltweit
für den CRM-Service von sales-
force.com entschieden haben. In den
ersten 60 Tagen des zweiten Finanz-
Quartals hat das Unternehmen 900
Kunden und 14.000 zahlende Nutzer
dazugewonnen. www.salesforce.com

PEOPLESOFT:

Analysten-Schätzungen verfehlt 
Rund 400 Kunden setzen auf People-
soft-Lösungen in Deutschland, rund
150 davon auf die Enterprise Variante,
weitere 150 nutzen das ehemalige J.D.
Edwards Kernprodukt World und circa
100 setzen auf die Enterprise One ge-
taufte Mittelstandslösung, die ebenfall-
ls auf J.D. Edwards-Anwendungen ba-
siert. Obwohl gerade die Marktentwick-
lung im ersten Halbjahr 2004 unter den
Erwartungen der Softwarehersteller ge-
blieben ist, zeigt sich Peoplesoft zu-
mindest für Deutschland sehr optimis-
tisch. www.peoplesoft.com

www.crmforum.de
www.cas.de
www.crm-expo.de
www.peoplesoft.com
www.CRM-Expert-Site.de
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DDiiee  MMaannaaggeerr  vvoonn  mmiittttlleerreenn  bbiiss  ggrrooßßeenn  UUnntteerrnneehhmmeenn  ssiinndd  iinn  ddeerr  VVeerrggaannggeennhheeiitt  vvoonn
eeiinneemm  HHyyppee  zzuumm  nnääcchhsstteenn  ggeettrriieebbeenn  wwoorrddeenn..  IImmmmeerr  nneeuuee  MMaannaaggeemmeenntt--  bbzzww..  FFüühh--
rruunnggsskkoonnzzeeppttee  wwiiee  LLeeaann  MMaannaaggeemmeenntt,,  TToottaall--QQuuaalliittyy--MMaannaaggeemmeenntt  ((TTQQMM)),,  SSiixx  SSiiggmmaa,,
PPoorrttffoolliioommaannaaggeemmeenntt,,  BBuussiinneessss  IInntteelllliiggeennccee  ((BBII))  uunndd  nniicchhtt  zzuu  vveerrggeesssseenn  CCuussttoommeerr
RReellaattiioonnsshhiipp  MMaannaaggeemmeenntt  ((CCRRMM))  ggaabbeenn  ssiicchh  eeiinn  SStteellllddiicchheeiinn..  SSiiee  sspprreecchheenn  jjeettzztt  vvoonn
BBuussiinneessss--PPeerrffoorrmmaannccee--MMaannaaggeemmeenntt  iimm  VVeerrttrriieebb..  WWiieeddeerr  nnuurr  eeiinn  nneeuueess  SScchhllaaggwwoorrtt??
Die Trends wurden in der Regel von den führenden Denkern an amerikanischen
Universitäten oder in global operierenden Unternehmensberatungen entworfen
und in die Welt getragen. Die Manager mussten die Konzepte in immer kürzer wer-
denden Zyklen gedanklich durchdringen und umsetzen, wobei sich die ge-
wünschten und proklamierten Erfolge oftmals expost nicht einstellten. 
Im Vertrieb hat man die Auswirkungen der einzelnen Philosophien auf unter-
schiedliche Art gespürt. Einerseits betrafen Konzepte wie Lean Management und
TQM in erster Linie die Produktionsstätten, andererseits veränderte insbesondere
CRM und Business Intelligence die Welt des Außendienstes.

Fraglich war und ist bei einigen Konzepten, was deren Implementierung den Unter-
nehmen wirklich bringt, da die nachhaltige Messbarkeit des Erfolges auf Grund ei-
ner Mischung aus qualitativen und quantitativen Kennzahlen schwierig bis gar un-
möglich erscheint. Das Universum der Mitarbeiter und Entscheider war nach Ein-
führung der Konzepte noch umfassender und undurchdringlicher als vorher. Eine
Entlastung bzw. Entscheidungshilfe war also selten gegeben.

UUnndd  ddaass  ssoollll  bbeeii  BBuussiinneessss--PPeerrffoorrmmaannccee--MMaannaaggeemmeenntt  aannddeerrss  sseeiinn??
Ja, dieser Trend und insbesondere dessen technische Umsetzung verspricht seit
langem wieder eine erhöhte Transparenz bei der Unternehmens- bzw. Bereichs-
steuerung. Die Manager sollen de facto entlastet werden. 

WWaass  bbeeddeeuutteett  ddaass  kkoonnkkrreett  iimm  VVeerrttrriieebb??  
Der Vertrieb steckt wie kein anderer Unternehmensbereich in der Zwickmühle aus
Anspruch und Realität. Einerseits sollen die Außendienstmitarbeiter die Kunden
beraten, andererseits sollen sie verkaufen. Sie sollen die Loyalität der Kunden auf-
bauen, bekommen aber wenig Zeit und Mittel, um das Vertrauen zu schaffen, wo-
bei fehlerhafte Produkte oder ungenügende Dienstleistungen das aufgebaute Ver-
trauen nachhaltig zerstören. 

ZZuuddeemm  ggeehheenn  qquuaannttiittaattiivvee  uunndd  qquuaalliittaattiivvee  KKeennnnzzaahhlleenn  HHaanndd  iinn  HHaanndd  uunndd  ddiiee  eeiinnzzeell--
nneenn  GGrrüünnddee  ffüürr  eeiinneenn  VVeerrkkaauuffssaabbsscchhlluussss  ssiinndd  sscchhwweerr  aauusseeiinnaannddeerr  zzuu  ddiivviiddiieerreenn..  WWaarr
eess  ddaass  üübbeerrzzeeuuggeennddee  AAuuffttrreetteenn  ddeess  VVeerrkkääuuffeerrss,,  ddaass  üübbeerrrraaggeennddee  PPrroodduukktt,,  ddiiee  WWeeiitteerr--
eemmppffeehhlluunngg  eeiinneess  zzuuffrriieeddeenneenn  KKuunnddeenn  ooddeerr  ddoocchh  eeiinnee  MMiisscchhuunngg  aauuss  aalllleemm,,  ddaass  ddeenn
KKuunnddeenn  zzuumm  KKaauuff  bbeewweeggttee??  WWiiee  ssoollll  eeiinn  MMaannaaggeerr  ffrrüühhzzeeiittiigg  eerrkkeennnneenn,,  wweennnn  eeiinn  MMiitt--
aarrbbeeiitteerr  uunntteerr  ddeenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn,,  iisstt  uunndd  wwiiee  ssoolllleenn  rreecchhttzzeeiittiigg  MMaaßßnnaahhmmeenn  wwiiee  
CCooaacchhiinngg  ooddeerr  SScchhuulluunnggeenn  eeiinnggeelleeiitteett  wweerrddeenn??
Die unterschiedlichen Faktoren im Vertrieb und deren Zusammenwirken sind häu-
fig für das Management nicht transparent. Die bisher bekannten Steuerungsme-
chanismen für die Unternehmens- bzw. Vertriebsleitung haben auch einen Expost-
Charakter. Das heißt, wenn die Zahlen erhoben werden, sind diese bereits veraltet.
Die Vertriebsleitung erhält beispielsweise die Umsatz- und Absatzzahlen für die
vergangene Periode. 
Welche Aussage haben diese Zahlen allerdings auf die Performance meiner Mitar-
beiter in der aktuellen Periode? Bisher blieb die Fragestellung, wie die einzelnen
Mitarbeiter am Markt agieren in der Zeit zwischen einzelnen Stichtagen für Zah-
len eher unklar.

UUnndd  BBuussiinneessss--PPeerrffoorrmmaannccee--MMaannaaggeemmeenntt  kkaannnn  ddaass  PPrroobblleemm  llöösseenn??
Ein ganzheitliches, proaktives BPM zeichnet sich durch zwei wesentliche Merkma-
le aus:
� Integration unterschiedlicher Datenquellen zu einer ganzheitlichen Datenba-

sis.
� Proaktive Steuerungsmöglichkeit durch transparente Kennzahlen in unter-

schiedlichen Hierarchie- und Detailstufen.
Fortsetzung auf Seite 5
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giert werden. Beispielsweise erlauben plakative Trenddar-
stellungen mittels Ampel- oder Pfeilsymbolen einen schnel-
len Überblick über die Performance einzelner Bereiche oder
sogar Teams. 

3. Flexible Anpassung der Balanced-Scorecard
Das Management muss die Möglichkeit haben, gezielte An-
passungen an der Struktur der Balanced-Scorecard vorzu-
nehmen, ohne das gesamte Konstrukt zu überarbeiten oder
starke Verzögerungen zu verantworten, um die Anpassungen
den Verantwortlichen zu kommunizieren. Das internetba-
sierte Business-Performance-Management erlaubt dies. 

WWeellcchhee  PPrraaxxiisseerrffaahhrruunnggeenn  hhaabbeenn  SSiiee  bbiissllaanngg  ddaammiitt  ggeemmaacchhtt??
Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung eines Busi-

ness-Performance-Managements ist der Einsatz und Beitrag
eines Change Managements im Projekt. Alle Mitarbeiter, in-
klusive dem Management, müssen die neue Art der Steue-
rung erlernen und deren Vorteile verinnerlichen. Wichtiger
Faktor ist eine mittelfristige Übergangszeit für alle Mitarbei-
ter, in der Erfahrungen mit der neuen Philosophie und den
neuen Werkzeugen gesammelt werden können. Insbesonde-
re das Management darf nicht erwarten, die Berichte in ge-
wohnter Form auf Papier zu erhalten. Die wesentlichen Kenn-
zahlen sind online im System abgebildet und auch dort zu
überwachen. Eine technische Affinität ist somit Grundvo-
raussetzung, damit das Management die Vorbildfunktion er-
füllen kann, damit Business-Performance-Management er-
folgreich sein kann. Insbesondere an dieser Aufgabe schei-
tern aber viele Führungskräfte.

WWiiee  kkaannnn  mmaann  eeiinn  ssoollcchheess  SSyysstteemm  eeiinnffüühhrreenn??  
Der Prozess zur Einführung eines Business-Performance-Ma-
nagements umfasst drei Schritte mit begleitender Analyse und
Kontrolle sowie einem umfangreichen Change Management.
Im ersten Schritt ist eine Roadmap und ein konsistentes
Kennzahlensystem für das jeweilige Unternehmen zu erar-
beiten. Die strategischen Ziele werden in der Regel auf Unter-
nehmensebene festgelegt und auf die einzelnen Bereiche wie
Vertrieb, Marketing und Produktion heruntergebrochen. Für
jede Kennzahl sind Verantwortliche zu benennen, wobei
gleichzeitig zu definieren ist, welche Mitarbeiter die Kenn-
zahlen sehen sollen. Im zweiten Schritt ist zu analysieren, wel-
che Daten für das Kennzahlensystem benötigt werden und
auf welche Weise diese Daten bereitgestellt werden können.
Die Struktur und Darstellungsweise im internetbasierten Bu-
siness-Performance-Management werden im dritten Schritt
finalisiert. Die technische Umsetzung schließt die Nutzer-
hierarchie und -einrichtung, Definition der Kennzahlen im
System und der Benachrichtigungsfunktionalitäten bei Kor-
ridorüberschreitung ein. Die Überwachung der Kennzahlen
sowie deren situative Anpassung erfolgt parallel. Erforderlich
ist auch ein umfassendes Change Management, um alle Be-
teiligten mit der neuen Philosophie vertraut zu machen.

Warum sind diese Merkmale sowohl einzigartig als auch in-
novativ? Zugegeben, ein Data Warehouse im Zuge eines Bu-
siness Intelligence integriert ebenfalls unterschiedliche Da-
tenquellen. Es unterstützt aber keine vollständig proaktive
Steuerung des Unternehmens, da die Anwender die Kenn-
zahlen und Diagramme eigenständig deuten, ohne sie in ei-
nen Kontext des Gesamtunternehmens zu setzen.
Nicht nur, dass die Informationsfülle mit der bereits aus Da-
ta Warehouses bekannten Technologie und Art der Daten-
haltung hinreichend schnell verarbeitet werden kann. Die
Applikationen bieten jetzt eine vom Internet gewohnte Nut-
zeroberfläche, die orts- und zeitunabhängig über das Inter-
net bereitgestellt wird und gleichzeitig leicht bedienbar und
transparent ist (vgl. Abb. 1).

BPM-Applikationen lösen gleichzeitig mehrere Probleme der
Unternehmens- und Bereichssteuerung:

1. Die Unternehmensstrategie kann mittels Balanced-Score-
card (BSC) operativ und konsistent verankert werden.

Bisher musste die Unternehmensstrategie in einer BSC bzw.
Roadmap dokumentiert, auf einzelne Unternehmensberei-
che heruntergebrochen und anschließend verteilt oder ver-
öffentlicht werden. Dieses Vorgehen impliziert, dass ein be-
stimmter Zeitraum vergeht, bis die Information die Ent-
scheider im Unternehmen erreicht. Strategieänderungen
sind nicht unmittelbar umzusetzen und verursachen zudem
hohe Informations- und Kommunikationskosten für das
Unternehmen.

Die neue Generation des internetbasierten Business-Per-
formance-Management erlaubt eine Änderung der BSC mit
sofortiger Transparenz auf allen Hierarchieebenen, da die
Mitarbeiter aktiv benachrichtigt werden und sich nicht re-
aktiv über einzelne Veränderungen informieren müssen. Das
Unternehmen kann somit schneller und effizienter auf Än-
derungen des Marktumfeldes reagieren und gegensteuern.

2. Umsetzung eines einheitlichen Kennzahlenverständnisses
mit definierten Eigentümern

Ein ganzheitliches Business-Performance-Management ver-
deutlicht für alle Mitarbeiter, welchen Einfluss einzelne
Kennzahlen auf den Gesamterfolg des Unternehmens haben
und wer Eigentümer bzw. Verantwortlicher für eine Kennzahl
ist (Performance-Ownership). Zudem werden Trends in der
Zielerreichung klar ersichtlich und können frühzeitig korri-

Fortsetzung von Seite 4
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det und initiiert. In einem vierten
Schritt wird ein Controllingsystem entwickelt und installiert,
um die Wirksamkeit des Maßnahmen- und Kommunikations-
bündels zu überprüfen und die Einleitung korrigierender
Maßnahmen frühzeitig zu ermöglichen. 

Ursachenforschung
Kernfrage der Ursachenforschung ist: Warum ist der Kun-

de verloren gegangen? Die Ursachen hierfür können natür-
lich extrem vielfältig sein. Es kann am Produkt selbst liegen,
am Service beziehungsweise der Servicequalität, es kann ex-
terne Gründe haben, wie beispielsweise der Eintritt eines
neuen Marktteilnehmers mit einem überlegenen oder viel
preisgünstigeren Produkt, es kann an der Schwächung der
Marke durch ein schwaches Marketingkonzept liegen, um nur
einige von vielen möglichen Gründen zu nennen.

Welche Methoden zur Ursachenforschung herangezogen
werden, hängt natürlich von den jeweils individuellen Rah-
menbedingungen ab. Grundsätzlich steht die Nutzung eines
Call-Centers, die Zuhilfenahme eines Außendienstes, die Ver-
sendung von Fragebögen oder die Nutzung eines Online-Um-
frageinstrumentes wie beispielsweise http://www.umfragen-
befragungen-marktforschung.de/ zur Disposition. Es kommt
auf den jeweiligen Einzelfall an, welche dieser Möglichkeiten
sinnvoll sind und welche nicht. Handelt es sich bei der Ziel-
gruppe der Ex-Kunden um wenige hundert Unternehmen und
ist ein Außendienst vorhanden, so wäre es wahrscheinlich vor-
teilhaft, den Außendienst entsprechend zu schulen und ei-
nen Gesprächsleitfaden für eine Face-to-Face-Befragung der
Einkäufer zu initiieren. Handelt es sich um mehrere hundert-
tausend Ex-Kunden aus einem Consumer-Bereich, so stellen
sich hier zunächst eine Reihe ganz anderer Fragen. Bevor man
sich der Aufgabe widmen kann, festzulegen mit welchem Me-
dium beziehungsweise welchem Kanal die Ursachenfor-
schung am besten betrieben werden kann, muss erst einmal
geklärt werden, wie die Zielgruppe der Ex-Kunden überhaupt
erreicht werden kann. Im Consumer-Bereich liegen in vielen
Fällen ja keine Kontaktdaten der Konsumenten vor. Bei der-
artigen Fällen wird der einzig gangbare Weg häufig die Be-
auftragung eines Marktforschungsinstituts sein. In wiederum
anderen Fällen (beispielsweise Ex-Kunden einer Bank) stehen
theoretisch gleich mehrere Möglichkeiten der Befragung be-
ziehungsweise Ursachenforschung zur Verfügung, da sowohl
die postalischen Kontaktdaten als auch die Telefonnummer
und nicht selten auch die eMail (Online-Befragung) zur Ver-
fügung steht. Hier stellt sich also lediglich die Frage nach der
Wahl des optimalen Kontaktkanals. 

Wie auch immer der Einzelfall aussieht, im Anschluss an die
Erhebung der Ursachen müssen diese strukturiert und ana-
lysiert werden. Wiederum ist es von der individuellen Situa-
tion und dem Einzelfall abhängig, wie eine derartige Struk-
turierung beziehungsweise Analyse im Detail aussieht. In je-
dem Fall empfiehlt es sich, eine Kategorisierung der Ursachen
vorzunehmen, um Schwerpunkte erkennen und Cluster bil-
den zu können. Bei der Bildung der Kategorien kann auf in-
tern beeinflussbare Faktoren oder auch externe Faktoren ab-
gestellt werden. Es kann nach objektiv oder subjektiv wahr-
nehmbaren Kriterien kategorisiert werden und / oder nach
den voraussichtlichen Kosten der Verbesserung. Es kommt
absolut auf den Einzelfall an, welche Kategorien und Cluster-
Bildungen hier sinnvoll erscheinen. Gleichgültig welche Kri-
terien zur Kategorisierung herangezogen werden, sollte im

Fortsetzung von Seite 1 Anschluss eine Potenztialanalyse durchgeführt werden. Kern-
fragen hier sind: Wie groß ist die Gruppe der zurückzuge-
winnenden Kunden bezogen auf ein identifiziertes Ursachen-
Cluster? Wie hoch sind die Kosten zur Beseitigung bezie-
hungsweise Behebung der entsprechenden Ursache (EN)?
Wie hoch ist das voraussichtlich hieraus resultierende Um-
satzplus? Auf diese Weise lässt sich ein voraussichtlicher ROI
ermitteln? 

Kommunikationsbündel
Ergibt die Analyse ein positives Ergebnis, so muss nun den

Ex-Kunden kommuniziert werden, dass die Ursache für den
Nicht-mehr-Kauf des jeweiligen Produktes oder der Dienst-
leistung nun behoben ist, und das Produkt beziehungsweise
Dienstleistung nun wieder gekauft werden kann. Zu diesem
Zweck sollte ein zielgruppenspezifisches Kommunikations-
bündel entwickelt werden. Wie dieses im Detail aussieht,
hängt natürlich wiederum völlig vom Einzelfall ab. Wie bei je-
dem anderen zielgruppenspezifischen Werbe- beziehungs-
weise Marketing-Maßnahmenbündel, ist auch hier nicht da-
von auszugehen, dass die Zielgruppe nicht zu hundert Pro-
zent aktiviert werden kann. Dieser Umstand ist im vorange-
gangenen Schritt der Potenzialanalyse zu berücksichtigen.  Im
finalen Schritt des Controllings sollten sämtliche Kosten des
Maßnahmenbündels und des Kommunikationsbündels dem
erzielten Umsatz beziehungsweise Gewinnzuwachs aus der je-
weiligen Zielgruppe gegenübergestellt werden. Das Control-
ling sollte laufend durchgeführt werden, um dem Risiko ei-
ner Fehlinvestition vorzubeugen. Rechtzeitig bei Erkennen
von Fehlentwicklungen sollten korrigierende Maßnahmen
eingeleitet werden. Je nach Ergebnisverlauf empfiehlt sich
unter Umständen ein kompletter Start-Over.

Viele Unternehmen konzentrieren sich bei ihren Bemü-
hungen um Umsatz- und Gewinnzuwächse auf spezifische
Zielgruppen. Hierbei kommt es nicht selten vor, dass nicht
nur der Kommunikationsmix auf die jeweilige Zielgruppe ab-
gestimmt wird, sondern auch der Produktmix (Produktkern,
Produktäußeres, Produktverpackung). Es gibt jedoch nur we-
nige Unternehmen, die ihre Ex-Kunden als Zielgruppe defi-
niert haben und ganz gezielt einen entsprechenden Mana-
gementprozess entwickelt haben, um eine gezielte Rück-
gewinnung ihrer ehemaligen Kunden zu erreichen. Je nach
individueller Konstellation kann dies jedoch ein sehr ge-
schickter Schachzug sein, um dem Oberziel Umsatz- und Ge-
winnzuwachs näher zu kommen.
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Grundsätzlich gibt es zwei alternative Ansätze:
1. Top-down: Experten formulieren auf Basis ihres Exper-

tenwissens eine Hypothese. Die Hypothese enthält eine
Annahme über die Anzahl der Segmente und eines Regel-
werks („Abfragemodell“), das die Eigenschaften der Ele-
mente jedes Segments beschreibt. Dabei sollte es keine
Überlappung von Segmenten geben, damit man den Kun-
den nicht mehrere unterschiedliche und widersprüchliche
Angebote macht.

Fiktives Beispiel: Nehmen wir ein Unternehmen, das Kraft-
fahrzeugversicherungen vertreibt. Das Unternehmen führt
auch Schulungen zur Fortbildung von Führerscheininhabern
durch. Ein Produkt könnte sein: „Einparken leicht gemacht in
drei Abendkursen.“ Im einfachsten Fall würde man für die Pro-
motion eines solchen Produkts zwei Segmente annehmen, die
der potenziellen Käufer des Produkts und die Nicht-Käufer.
Ein Experte der „die Kunden kennt“ und weiß, wie sein Kun-
de auf dieses Produkt reagiert, könnte dann ein Abfragemo-
dell wie folgt formulieren: Das Käufersegment besteht aus al-
len Kunden, die männliche Singles, die zwischen 18 und 24
Jahre alt und berufstätig sind, in gehobenen Wohnvierteln le-
ben, sich vor sechs Monaten einen Neuwagen gekauft haben
und einen oder mehrere Versicherungsfälle beim Parken mit
ihrem Wagen hatten. Alle anderen Kunden sind „Nicht-Käu-
fer“.

Die Top-down -Hypothesenbildung zur Segmentierung be-
ruht auf den Erfahrungen und subjektiven Einschätzungen
der Marketing- und Vertriebsmitarbeiter. Hier stecken dann
auch die Risiken eines solchen Vorgehens:

� Man kann nicht davon ausgehen, dass eine Top-down-Hy-
pothese zur optimalen Segmentanzahl und zu den opti-
malen Abfragemodellen führt. Man kann nicht sicherstel-
len, dass nicht wesentliche unterscheidende Kriterien ver-
gessen und ausgelassen werden. Manche Kriterien sind
u.U. gar nicht bekannt, da sich auf Grund von Mitbe-
werbsaktionen Verschiebungen im Kundenverhalten erge-
ben haben.

� Man braucht Werkzeuge, um eine Hypothesenbildung zu
unterstützen und aufgestellte Hypothesen zu testen. Hier
war in der Vergangenheit die schiere Größe von Datenbe-
ständen im Terabyte-Bereich oder noch größer durchaus
ein Blocker, denn wenn die Ausführung eines Abfragemo-
dells im Rahmen einer Hypothesenbildung mehrere Stun-

den oder noch länger dauert, dann wird eine systemati-
sche Hypothesenbildung schwierig, wenn nicht unmög-
lich, da u.U. auch zu teuer.

Bei den Werkzeugen zur Top-down-Hypothesenbildung
gibt es inzwischen interessante Fortschritte. Mit den so ge-
nannten Database Images gibt es neue, bereits in der Praxis
erprobte Werkzeuge, die Abfragemodelle auch aus größten
Datenbeständen quasi mit Maus-Klick-Geschwindigkeit um-
setzen können. Ein Database Image ist eine Transformation
einer Datenstruktur in eine dazu duale Datenstruktur. Diese
neue duale Datenstruktur komprimiert die Daten, so dass aus
vielen Terabyte wenige Gigabyte werden können. Zusätzlich
ermöglichen spezielle Visualisierungsmethoden ein besseres
Erfassen und Verstehen von Treffermengen. Die Transforma-
tion selbst kostet natürlich Zeit und Ressourcen. Ist aber ein-
mal die Transformation durchgeführt, so kann die Top-down-
Hypothesenbildung durch Marketingmitarbeiter effektiv und
effizient unterstützt werden. 

Eine erste Generation von Technologien für Database Ima-
ges kam schon Ende der 90er auf den Markt (z.B. IBM/
Redbrick, Sand Technology, Sybase IQ). Neuere Ergebnisse
in der Lerntheorie und verwandten mathematischen Gebie-
ten haben jetzt weitere interessante Lösungen in den Markt
gebracht (z.B. Aruna, Panoratio, Qlik Tech). Im Handel und
bei Banken in Deutschland hat man im B2C mit solchen Pro-
dukten bereits gute Erfolge erzielt: Die Hypothesenbildung
kann zu 100 Prozent im Marketingfachbereich ohne IT-Fach-
wissen und ohne langwierigen Abstimmungsaufwand mit der
IT-Abteilung erfolgen. 

In unserem Beispiel könnte man also den gesamten in Fra-
ge kommenden Kundenbestand als Database Image präsen-
tieren, durch gezielte und komplexe Abfragen die Hypothe-
senbildung unterstützen und jederzeit die Hypothesen in den
echten Daten testen.

2. Buttom-up, datengetrieben per Data Mining. Data Mining
wird als die interessanteste und eigentlich wirklich „intel-
ligente“ Anwendung im Sinne von Business Intelligence
angesehen. 
Data Mining ist definiert als ein halb-automatischer Pro-
zess zur Identifizierung und/oder Extraktion vorher un-
bekannter, nicht-trivialer, unerwarteter und wichtiger In-
formationen aus großen bis sehr großen Datenmengen.
Data Mining dient so dem Entdecken von Mustern, Struk-
turen und Zusammenhängen in Daten, um Hypothesen zu
bilden (siehe Abbildung).

UUpp--//CCrroossss--SSeelllliinngg  iimm  KKuunnddeennbbeessttaanndd::  

Top-down oder Buttom-up? 
MMiitttteellss  CCRRMM  wwoolllleenn  wwiirr  uunnsseerreenn  KKuunnddeenn  ddiiee  rriicchhttiiggeenn  PPrroodduukkttee  uunndd  SSeerrvviicceess  aannbbiieetteenn..  DDaazzuu  mmüüsssseenn  wwiirr  vveerrssttee--
hheenn,,  wweerr  uunnsseerr  KKuunnddee  iisstt  uunndd  wwaass  uunnsseerr  KKuunnddee  wwiillll..  WWiirr  bbrraauucchheenn  eeiinn  PPrrooffiill  uunnsseerreess  KKuunnddeenn,,  ddaammiitt  wwiirr  sseeiinn  KKaauuff--
ppootteennzziiaall  uunndd  sseeiinn  KKaauuffvveerrhhaalltteenn  vveerrsstteehheenn..  DDiiee  SSeeggmmeennttiieerruunngg  uunnsseerreerr  KKuunnddeenn  zzuu  kkeennnneenn,,  iisstt  hheeuuttee  eeiinn  wweesseenntt--
lliicchheerr  FFaakkttoorr,,  uumm  ddeenn  MMaarrkkttaanntteeiill  bbeeiimm  KKuunnddeenn  dduurrcchh  UUpp--//CCrroossss--SSeelllliinngg  zzuu  sstteeiiggeerrnn  uunndd  ddiiee  rriicchhttiiggeenn  KKuunnddeenn  aann
ssiicchh  zzuu  bbiinnddeenn  uunndd  pprrooaakkttiivv  wwiieeddeerrzzuuggeewwiinnnneenn..  IInn  ddiieesseemm  BBeeiittrraagg  ggeehhtt  eess  uumm  ddiiee  FFrraaggee,,  wwiiee  mmaann  zzuu  eeiinneerr  SSeegg--
mmeennttiieerruunngg  sseeiinneess  KKuunnddeennbbeessttaannddss  kkoommmmeenn  kkaannnn..  

VVoonn  DDrr..  WWoollffggaanngg  MMaarrttiinn
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Mit einem Data-Mining-Ansatz stellt man sicher, dass alle
Ausprägungen eines Kundenprofils gemäß ihrer Gewichtung
in die Segmentierung eingehen und auch die optimale Seg-
mentzahl gefunden wird. Hürden und Herausforderungen
sind aber:

� Datenqualität und Verfügbarkeit. Wie bei allen analyti-
schen Anwendungen sind fehlende Daten, falsche Daten
und nicht verfügbare Daten das große Problem für den
Einsatz von Data-Mining. Ohne ein qualitativ hoch ste-
hendes Informationmanagement verbietet sich Data-Mi-
ning zumeist von selbst.

� Nicht fachrelevante Aussagen. Rein methodisch/tech-
nisch arbeitende Data-Mining-Verfahren können zu Hy-
pothesen führen, die keine fachliche Bedeutung haben
oder keine fachlichen Rückschlüsse zulassen. Das ist be-
reits aus der Statistik bekannt, wo man z. B. Korrelationen
ohne Bedeutung für fachliche Modelle finden kann. Ohne
Expertenwissen zur Beurteilung von abgeleiteten Hypo-
thesen kommt man natürlich nicht aus.

� Black-Box-Ansatz versus Methodenverständnis. In den Da-
ta-Mining-Techniken stecken bestimmte Modellannah-
men, die mögliche Erkenntnisse verfälschen können. Ei-
nige Techniken erfordern Benutzereingriffe, so dass über
steuernde Parameter die Techniken an die Problemstruk-
tur angepasst werden können. Das steht im Widerspruch
zur Forderung nach einfacher Bedienbarkeit von Data-Mi-
ning-Maschinen und klarer Interpretierbarkeit der Ergeb-
nisse durch Nutzer aus den Fachabteilungen. Hier sind
zwar in den letzten Jahren gute Fortschritte im Sinne von
selbst lernenden Algorithmen gemacht worden, aber oh-
ne Data-Mining-Experten geht es noch nicht.

� Relevanz der Ergebnisse. Data-Mining-Techniken bieten
gegenüber konventioneller Statistik eine größere Flexibi-
lität bei den Modellannahmen. Das bringt dann auch ei-
ne höhere Unsicherheit bei der Modellfindung, so dass der
sichere Boden der mathematischen Statistik verlassen wird

und über die statistische Relevanz der Er-
gebnisse i.a. keine Aussagen mehr getrof-
fen werden können. Der Trend im Markt
geht zu Data-Mining-Lösungen, die den
Data-Mining-Spezialisten so ersetzen
wollen, wie einst Chauffeure beim Auto-
mobil durch den Selbstfahrer ersetzt wur-
den, als die Technik des Automobils zu ei-
ner Lösung ausgebaut werden konnte.
Dann werden die Data-Mining-Spezialis-
ten zu Second-Line-Service-Mitarbei-
tern, die nicht mehr unbedingt dem
Unternehmen angehören müssen. Schon
heute ist aber eine klare Trennung zwi-
schen der Modellbildung und Modell-
nutzung vollzogen. Zur Hypothesenbil-
dung und Ableitung von Segmentie-
rungsmodellen braucht es einen Data-
Mining-Prozess, der ein interdisziplinäres
Team erfordert, das sich aus drei Grupp-
pen mit unterschiedlichem Wissen, Den-
ken und Erfahrungen zusammensetzt:

� den Mitarbeitern der Fachabteilung, die die fachliche Pro-
blemstellung spezifiziert haben

� den Daten-Archäologen, die für die Datenbereitstellung zu
sorgen haben. Diese kommen aus der IT und haben als Er-
fahrungshintergrund die Datenadministration bzw. das In-
formationsmanagement

� den „Data-Minern“. Das sind die Fachleute, die die Data-
Mining-Methodologie beherrschen und damit auch die
einzusetzenden Methoden und Techniken. Diese kommen
i.d.R. von den Data-Mining-Werkzeuganbietern. 

Die Modellbildung erfolgt per Data-Mining-Prozess durch
ein interdisziplinäres Team. Heutige Data-Mining-Platt-
formen von SAS, SPSS, thinkAnalytics etc. bieten Werkzeug-
unterstützung für den Prozess, so dass durch teilweise Auto-
matisierung die Modellbildung und Verwaltung flexibel und
produktiv gestaltet werden kann. Die Modellnutzung kann da-
von völlig getrennt erfolgen, denn wenn das Segmentie-
rungsmodell implementiert ist, kann das darin enthaltene,
durch Data-Mining erzeugte Wissen von jedem Mitarbeiter
ohne Data-Mining-Kenntnisse genutzt werden. PMML (pre-
dictive modlling markup language) ist der heutige Standard
zur Portabilität von Modellen. Dies wird in Zukunft durch ei-
nen Web Service ersetzt werden. (DW = data warehouse; OLTP
= online transaction processing system.) 

Fazit: Welcher der beiden Ansätze zur Hypothesenbildung
zwecks Kundensegmentierungen ist nun der bessere? Das
lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern muss aufga-
benbezogen entschieden werden. Zum Schluss ist noch zu
bemerken, dass einige Data-Mining-Lösungen (z.B. Eudap-
tics, prudsys) eine Kombination der beiden Ansätze erlau-
ben. Hypothesen werden per Data-Mining generiert, wäh-
rend dann die Abfragemodelle von Experten modifiziert oder
ergänzt werden können. 

Rolle von Data-Mining als BI-Komponente

Berichte
Adhoc-
Abfrage

OLAP
Data-
Mining

Entdecken
„Bottom-up“

Verifizieren
„Top-down“

Hypothesen-Bildung

Hypothesen testen

aggregieren – analysieren –
modellieren – visualisieren
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So funktionieren Bonusprogramme
IInn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn  hhaatt  ddiiee  VVeerrbbrreeiittuunngg  vvoonn  BBoonnuusspprrooggrraammmmeenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ssttaarrkk  zzuuggeennoommmmeenn..  SSoo  ssiinndd
mmiittttlleerrwweeiillee  ffaasstt  7755  MMiilllliioonneenn  MMiittgglliieeddsscchhaafftteenn  iinn  BBoonnuusspprrooggrraammmmeenn  zzuu  vveerrzzeeiicchhnneenn..  JJeeddoocchh  mmuussss  eeiinn  BBoonnuussssyyss--
tteemm  eeiinneenn  ssppeezziiffiisscchheenn  NNuuttzzeenn  ffüürr  ddaass  MMiittgglliieedd  bbiieetteenn..  EEiinnee  SSttuuddiiee  aann  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  EErrllaannggeenn--NNüürrnnbbeerrgg  aannaallyy--
ssiieerrttee  ddeesshhaallbb  ddiiee  EErrffoollggssffaakkttoorreenn  vvoonn  BBoonnuusspprrooggrraammmmeenn  uunndd  lleeiitteett  ddaarraauuss  TTiippppss  ffüürr  ddiiee  AAuussggeessttaallttuunngg  iinn  ddeerr
PPrraaxxiiss  aabb..  

VVoonn  SStteeffffeenn  MMüülllleerr

Grundsätzlich können die folgenden vier Funktionen bei
der Ausgestaltung eines Bonusprogramms unterschieden
werden:

Abbildung 1: Funktionen von Bonusprogrammen (Quelle: eigene Darstellung)

Identifikationsfunktion
Die Identifikationsfunktion dient der Erfassung von Kun-

dendaten und ermöglicht damit eine Verknüpfung von Kun-
dendaten und Kaufdaten. Häufig ist sie ein wesentlicher
Grund für die Einführung von Bonusprogrammen, da sie auf-
bauend auf einer Segmentierung eine zielgerichtete Anspra-
che von Mitgliedern zulässt.  Allerdings zeigen die Ergebnis-
se der Studie, dass meist nur wenige soziodemographische
Kundendaten erfasst werden, sehr selten sozioökonomische
oder psychographische Daten, die für eine Segmentierung
wichtig sein könnten. Insofern sind im Rahmen der Identifi-
kationsfunktion noch ungenutzte Potenziale zu verzeichnen.

Bonusfunktion
Neben der Identifikationsfunktion ist die Bonusfunktion die

charakteristische Funktion von Bonusprogrammen, die sich
aus der Bonusart, der Bonushöhe, der Bonuserreichbarkeit
und dem Bonuspunktesystem zusammensetzt. Mehr als 90 Pro-
zent der untersuchten Bonusprogramme sind mit einem Bo-
nuspunktesystem ausgestaltet. Untersuchungen zur Bonusart
zeigen, dass Sachprämien häufig besser geeignet sind als
Geldprämien, da ihr wahrgenommener Wert meist über dem
tatsächlichen Wert liegt. Dennoch bieten 66 Prozent der
untersuchten Bonusprogramme Geldprämien an. 

Zukünftig könnte also eine Anpassung der Bonusart in Be-
tracht gezogen werden. Dies gilt weniger für die Bonushöhe,
die durchschnittlich 2,3 Prozent beträgt. Die häufigste Bo-
nushöhe liegt bei 1,0 Prozent. Damit bleibt die Bonushöhe
auch nach dem Wegfall des Rabattgesetzes eher niedrig. An-
gesichts der Tatsache, dass Mitglieder die Bonushöhe häufig
nicht kennen und ihr Einfluss auf die Wirkung von Bonuspro-
grammen gering ist, erscheint dies sinnvoll. Eng mit der Bo-
nushöhe verbunden ist außerdem die Bonuserreichbarkeit.
Mehr als 90 Prozent der untersuchten Bonusprogramme for-

dern einen Mindestumsatz, der durchschnittlich fast 950 Eu-
ro beträgt und meist innerhalb von 12 bis 36 Monaten erreicht
werden muss. Somit ist sichergestellt, dass nur umsatzstarke
Kunden einen Bonus erhalten. 

Interaktionsfunktion
Doch angesichts der starken Zunahme von Bonuspro-

grammen ist es immer schwieriger, sich nur über die Bonus-
funktion vom Wettbewerb zu differenzieren. Aus diesem
Grund nimmt die Bedeutung der Interaktionsfunktion zu.
Mehr als 70 Prozent der untersuchten Bonusprogramme ver-
schicken Direct Mailings, mehr als 50 Prozent eMails und 25
Prozent eine Kundenzeitschrift. Werden die Interaktionsin-
halte individuell gestaltet, können sie die Wirkung der Bo-
nusfunktion verstärken. 

Servicefunktion
Dies trifft auch auf die Servicefunktion zu. Serviceleistun-

gen für Mitglieder werden von 30 Prozent der untersuchten
Bonusprogramme angeboten. Diese sind darüber hinaus bei
17 Prozent an eine Statusmitgliedschaft gekoppelt, die auf ei-
ner Differenzierung der Serviceleistungen nach dem Kun-
denwert basiert. Bezüglich der Servicefunktion nehmen
Dienstleistungsunternehmen eine Vorreiterrolle ein. Wäh-
rend 63 Prozent aller Dienstleistungsunternehmen eine Ser-
vicefunktion anbieten, beträgt der Anteil bei Handelsunter-
nehmen nur 22 Prozent. 

Auch Bonusprogramme, die vor dem Wegfall des Rabatt-
gesetzes eingeführt wurden, bieten häufiger eine Service-
funktion an, was dafür spricht, dass sie bereits ausgereifter
sind als Bonusprogramme, die erst nach dem Wegfall des Ra-
battgesetzes eingeführt wurden. 

Schließlich können auf Grund der beschriebenen Funk-
tionen vier Typen von Bonusprogrammen unterschieden wer-
den: 
� Partnerprogramme von Handelsunternehmen, 
� differenzierte Programme von Dienstleistern, 
� serviceorientierte Programme im Handel,
� umfassende Programme von Dienstleistungs- und Han-

delsunternehmen. 
Fazit: Alle hier gezeigten Funktionen bieten Möglichkeiten
zur Differenzierung. Insbesondere die Interaktions- und Ser-
vicefunktionen können jedoch die Attraktivität von Bonus-
programmen erhöhen, wodurch unter anderem ein Wett-
bewerb über die Bonushöhe vermieden werden kann. 

ZZuumm  AAuuttoorr::
Steffen Müller 
ist Diplom-Kaufmann und arbeitet am Lehrstuhl für Marketing der
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Ausgestaltungsmerkmale 
von Bonusprogrammen

Differenzierung der Ausgestaltungsmerkmale auf Grund Segmentierung nach Kundenwert

*Charakteristische Funktion von Bonusprogrammen

Ausgestaltungsmerkmal 
Servicefunktion

Ausgestaltungsmerkmal 
Interaktionsfunktion

Ausgestaltungsmerkmal 
Bonusfunktion*
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PPeerrssoonnaalliittyy::  

Der Community-Spezialist
LLaannggee  JJaahhrree  wwaarr  eerr  ddeerr  bbeessttäännddiiggssttee  VVoorrzzeeiiggee--MMaannaaggeerr  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ffüürr
SSiieebbeell..  JJeettzztt  hhaatt  eerr  sseeiinnee  eeiiggeennee  FFiirrmmaa..  UUwwee  RRiitttteerr  iisstt  sseeiitt  AAnnffaanngg  22000044  
GGeesseellllsscchhaafftteerr  uunndd  VVoorrssttaanndd  bbeeii  ddeerr  PPeeooppllee  aatt  WWoorrkk  SSyysstteemmss  AAGG..    

IInn  ddiieesseerr  AAuussggaabbee::  UUwwee  RRiitttteerr,,  PPeeooppllee  aatt  WWoorrkk

Inhaltlich gesehen die Erkenntnis, dass
Geschäfte immer noch zwischen Men-
schen gemacht werden und nicht zwi-
schen IT-Systemen.
AAllss  CCRRMM  iinnss  BBeewwuussssttsseeiinn  ddeess  UUnntteerrnneehh--
mmeennssvvoorrssttaannddss  kkaamm,,  wwaass  wwaarr  ddiiee  ggrröößß--
ttee  FFeehhlleennttwwiicckklluunngg??
Herstellerseitig ist das der nach wie vor
ungebremste Drang zu immer komple-
xeren, überladenen und damit immer
schwerer zu nutzenden Systemen. 
Anwenderseitig ist es mit Sicherheit der
Hang vieler Unternehmen, CRM-
Projekte als EDV-Vorhaben an die IT-
Abteilung zu delegieren, anstatt sie als
kulturelles Vorhaben für das gesamte
Unternehmen zu begreifen.
WWeerr  iisstt  IIhhrr  ggrröößßtteess  VVoorrbbiilldd  iinn  ddeerr  CCRRMM--
BBrraanncchhee??
Don Peppers, der den Unterschied zwi-
schen One-to-Many- und One-to-One-
Marketing so erklärt hat: „Meine Toch-
ter kennt Leonardo di Caprio, aber ich
bete zu Gott, dass er sie nicht kennt.“
WWeerr  hhaatt  ddeenn  ggrröößßtteenn  SScchhaaddeenn  aannggeerriicchh--
tteett??
Alle CRM-Anbieter und -Berater, die ih-
re Kunden angesichts schneller Umsät-
ze in dem Glauben bestärkt haben, man
könne alle positiven CRM-Effekte allei-
ne durch die Einführung einer Soft-
warelösung herbeiführen. Wenn CRM
heute ein Image-Problem hat, so sind
dies die Urheber.

IInn  wweellcchheess  CCRRMM--UUnntteerrnneehhmmeenn  wwüürrddeenn
SSiiee  pprriivvaatt  iinnvveessttiieerreenn??
In unser Unternehmen natürlich an ers-

ter Stelle, logisch. Dann in Anbieter von
analytischen CRM- und e-Marketing-
Lösungen. Weiterhin dürfte Microsoft
in der Lage sein, sich einen sichtbaren
CRM-Marktanteil im Mittelstand zu si-
chern, vorausgesetzt, Technologie und
Funktionalität werden nicht übermäßig
komplex.
WWeellcchheerr  TTrreenndd  sstteehhtt  uunnss  bbeeii  CCRRMM  ddeemm--
nnääcchhsstt  nnoocchh  bbeevvoorr??
Menschen sind kommunikative Wesen.
CRM-Systeme sind derzeit aber reine
Datenverwalter und haben wenig bis gar
keine kommunikative Elemente.  Daher
werden CRM-Systeme zunehmend um
Kommunikationsplattformen ergänzt
werden, die Zusammenarbeit von Teams
in den Vordergrund stellen.
WWeellcchheerr  TTrreenndd  iimm  CCRRMM--BBeerreeiicchh  wwiirrdd  iimm
MMoommeenntt  aamm  ssttäärrkksstteenn  üübbeerrsscchhäättzztt??
Der Hersteller-Glaube, dass komplexe
Anwendungsnetzwerke aus CRM-, ERP-,
SCM-, PPS- und sonstigen Systemen ei-
nen wirklichen Markt haben. Dann der
Trend zu Hosted-CRM-Systemen,  der
zumindest in Zentraleuropa nicht der
kurzfristige Mega-Boom sein wird, son-
dern noch einiges an Zeit bedarf.

Uwe Ritter ist einer der Mitbegründer von Siebel

in Zentraleuropa. Dort war er über sieben Jahre

lang tätig. Seit Anfang 2004 ist er Gesellschafter

und Vorstand bei der People at Work Systems AG

(www.paw-systems.com). Das Unternehmen will

CRM und den Vertrieb durch community-ähnliche

Lösungen unterstützen.

WWiiee  vviieellee  MMaaiillss  sscchhrreeiibbeenn  SSiiee  ttäägglliicchh??
Derzeit schreibe ich, unterstützt durch
unser System, erholsame nur etwa 10 bis
maximal 30 eMails pro Tag. Während
meiner Zeit bei amerikanischen Soft-
warehäusern hatte meine eMail-Pro-
duktion leider noch spam-verdächtige
Dimensionen.
WWiiee  vviieellee  eeMMaaiillss  wweerrffeenn  SSiiee  uunnggeelleesseenn  iinn
ddeenn  PPaappiieerrkkoorrbb??
Die allermeisten der Mails, die vom
Spamfilter aussortiert werden. Das sind
im Moment etwa 100 pro Tag.
WWaass  iisstt  IIhhrree  LLiieebblliinnggss--WWeebbssiittee??
Google und Google News.
WWaass  ttuunn  SSiiee  aamm  mmeeiisstteenn  iimm  IInntteerrnneett??
Geschäftlich ist es die Arbeit mit unse-
rem System und Informationsrecherche
im weiteren Sinne sowie eMails. Privat
kommen noch Onlineeinkäufe und
Auktionen dazu.
UUnndd  wwooffüürr  wwüürrddeenn  SSiiee  aauucchh  nnaacchhttss  uumm
eeiinnss  iinnss  NNeettzz  ggeehheenn??
Um eMails meiner Familie zu lesen oder
um den Stand meiner Auktionen nach-
zusehen.
WWaass  wwaarr  ffüürr  SSiiee  ddeerr  ggrröößßttee  DDuurrcchhbbrruucchh
iinn  ddeerr  IInnffoorrmmaattiioonnss--  uunndd  KKoommmmuunniikkaa--
ttiioonnsstteecchhnniikk??
Der Aus-Knopf beim Handy. Ernsthaft
halte ich die Entwicklung des World Wi-
de Web für einen der wichtigsten Mei-
lensteine der letzten Jahre. Ein zukünf-
tiger Meilenstein wird sicher Voice over
IP sein.
UUnndd  iimm  CCRRMM--BBeerreeiicchh??
Technisch gesehen die Entwicklung der
Call-Center-Technologien. 

www.paw-systems.com



