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gesunde skepsis: Alles, was er 
nicht kennt, was ihm nicht Freunde 
oder Personen des Vertrauens emp-
fohlen haben, betrachtet der deutsche 
Mittelständler mit einem gewissen 
Argwohn. Vertrautes und bewährtes 
ist ihm lieber, bekannte Verfahren 
sympathischer und Erfolgskonzepte 
von gleichgelagerten Organisationen 
vertrauensstiftend.

Aber auch in den Organisationen 
und Verbänden, die sich mit dem Mit-
telstand beschäftigen, wird zuneh-
mend klar, dass Unternehmen mit 
den sich wandelnden Wünsche von 
Kunden und Mitarbeitern Schritt hal-
ten müssen.

umsatz und mitarbeiterzahl 
gelten als Charakteristika
Das Konglomerat Mittelstand lässt 
sich schwer fassen. Darum ist es 
zielführend, einige Wahrnehmun-
gen darüber zusammenzutragen, 
was mittelständische Organisationen 
ausmacht. Folgt man mal nicht einer 
Definition der EU oder des Ministe-
riums für Wirtschaft und Industrie in 

Deutschland, sondern einem belieb-
ten Publikumspreis, so definiert sich 
der Mittelstand wie folgt: „Mittlere 
Unternehmen (mittelständische Un-
ternehmen) sind Unternehmen, die 
weniger als 250 Mitarbeiter beschäf-
tigen und einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Millionen Euro oder 
eine Jahresbilanzsumme von höchs-
tens 43 Millionen Euro haben“.

Ergänzend kann man hierzu die 
Definition heranziehen, die sich bei 
Destatis findet. Damit gelingt Ab-
grenzung zum des Mittelstands von 
Kleinen und Kleinstunternehmen 

ganz gut. Mit dieser Definition soll 
im Folgenden agiert werden. Zu be-
achten: Manches Unternehmen fühlt 
sich als Mittelständler, wird aber von 
definierter Behördenseite nicht so 
wahrgenommen.

die eigentümer der Betriebe
sind oft beratungsresistent
Viele mittelständische Organisatio-
nen sind noch Eigentümer getrieben. 
Hierdurch entstehen oft Nachfolge-
probleme oder Fragen der Professio-
nalisierung, besonders im internatio-
nalen Geschäft. In den vergangenen 
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im mittelstand gelten besondere anforderungen
der deutsche mittelstand ist ein anspruchsvoller und sehr kosten- und leis-
tungsorientierter Zielmarkt. in den vergangenen 20 Jahren hat sich manches 
entwickelt. eine Bestandsaufnahme der erwartungen an lösungen zur kunden-
betreuung (Crm).

der Begriff kmu umfasst kleinstunternehmen, kleine unternehmen und mittlere 
unternehmen. das statistische Bundesamt definiert kmu in anlehnung an die 
empfehlung (2003/361/eg) der europäischen kommission nach umsatz- und 
Beschäftigten-größenklassen. Quelle: statistisches Bundesamt
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Jahren wurden den Familienmit-
gliedern deshalb oft angestellte Ge-
schäftsführer zur Seite gestellt.

Aus der Beratung kommend kann 
ich nur betonen, dass mittelständi-
sche Organisationen sich anfänglich 
oft sehr beratungsresistent verhalten. 
Berater werden nicht hinzugezogen. 
„Das bisschen IT“ macht doch die 2 
Mann Abteilung. Da benötigen wir 
doch keinen Berater“. Leider doch 
– denn der Berater hat schon über 
hundert Projekte gemacht und dabei 
branchenübergreifendes sowie bran-
chenspezifisches Wissen aufgebaut. 
Spätestens nach dem ersten „Project 
Hickup“ („Das Kind liegt im Brunnen“) 
ist dann doch ein Berater gefragt. Das 
Vertrauen in die interne Projektgruppe 
und die mögliche vorhandene Akzep-
tanz in die Projektidee kann dann al-
lerdings schon stark gelitten haben.

Gemeinsam mit größeren Orga-
nisationen haben Mittelständler die 
Sehnsucht, Ihre Kunden optimal zu 
betreuen, ihnen besondere, positive 
Erlebnisse zu verschaffen. Das Ganze 
aber persönlicher als Großkonzerne 
und mit einer sehr smarten Kombina-
tion aus Herz und Verstand.

die kundenbetreuung 
verfolgt idealerweise 7 Ziele
Über Versprechen von Customer Re-
lationship Management könnte ich 
einen eigenen Beitrag schreiben. Das 
sprengt allerdings den hier vorhan-
denen Rahmen. Die folgenden sieben 
Punkte mögen daher genügen:

Umsatzsteigerung durch  • Erhöhung 
des Kundenwertes
Lebenszyklus •  eines Kunden er-
höhen/verlängern: Ein verlorener 
Kunde ist ein schlechter Kunde.
Zufriedenheit •  des Kunden erhö-
hen
Kundenorientierung •  statt Produk-
torientierung
Effektivität •  der eigenen Organisa-
tion erhöhen
Kundendaten •  sammeln und aus-
werten (Analytisches, prognostizie-
rendes CRM)

Schneller R • eturn on Invest (ROI)

Praxistipp 1: 
Nutzen Sie die Beratungskompe-
tenz von Profis, entlasten Sie die 
eigene Mannschaft und fokus-
sieren Sie Ihre Profis auf die ge-
meinsam angegangene Prozess-
optimierung.

Freiheitsdrang und das Bedürfnis auf 
Selbstbestimmung sind treibende 
Kräfte der mittelständisch struktu-
rierten Organisationen. Ebenso die 
Sorge vor Kontrollverlust. Mann/
Frau möchte die Kontrolle behalten, 
Sicherheit selber gestalten und Fir-
menbezogenes Patentwissen nicht in 
Datensilos geben, denen man nicht 
traut.

Ebenso groß ist das Bedürfnis nach 
der Rechtssicherheit bei Verfahren, 
gesetzlichen Anforderungen und der 
Wunsch, Schutzbestimmungen ein-
zuhalten. Nichts davon ist egal, denn 
das Unternehmen hat einen guten 
Ruf, der nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den soll.

Wichtig sind daher unter anderem 
Themen wie Datenschutz, EU-DSGVO 
und sicheres Hosting, idealerweise in 
zertifizierten lokalen Standorten. Ver-
trauensbildende Elemente sind hier-
bei Gütesiegel, Zertifikate und Testate 
von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwäl-
ten und Auditoren, wie beispielsweise 
dem TÜV.

Praxistipp 2: 
Achten Sie bei der Hersteller- 
und Partnerwahl auf die Bran-
chen und Datenschutzexpertise 
des Software-Herstellers und des 
Implementierungspartners. Gute 
ausgebildete Mitarbeiter beim 
Dienstleister und Hersteller sor-
gen auch in Ihrem Team für Mo-
tivation und Erfolg.

Mittelständler sind oft extrem risi-
koscheu. Cloud-Lösungen gelten oft 
noch als unsicher, neue Methoden-
ansätze muss man sich erst mal an-
schauen oder man benötigt einige 

Beispiele erfolgreicher Umsetzun-
gen.

Der Beweis des Erfolges bei einem 
bekannten Wettbewerber oder einem 
bekannten Branchenprofi kann hier 
vieles erleichtern. Dann wird der Mit-
telständler nicht nur zum „Mitläufer“, 
sondern zum „Mitgestalter“, der sich 
bei Beratern und den eingebundenen 
Partnern Unterstützung holt.

15 Verhaltensmuster sind typisch
In der Beratung beobachten wir noch 
weitere typische Verhaltensmuster. 
Sie haben sich in den vergangenen 
22 Jahren aber nur marginal verän-
dert, weshalb ich sie als Anregung mit 
einwerfe:

Risikoscheu • , oft unzureichendes Ri-
sikogefühl oder Einschätzungsmög-
lichkeit, daher sehr vorsichtig.
Sicherheitsorientiert • .
Mitläufer. •
Imageorientiert •  im sozialen Um-
feld.
Nicht Gewinn-, sondern  • Substanz
orientiert.
Stärkeres soziales Bewusstsein. •
Nachhaltigkeit Unterstützer. •
Extremes Kostenbewusstsein (ROI  •
und TCO, „Wann rechnet sich 
das?“).
Referenz süchtig • , Testurteil affin, 
Zertifikat gesteuert.
Vereinsmeier,  • Verbandshörig.
Beratungsresistent • .
Erfahrungsgesteuert • .
WorkLife Balance •  offen im Rah-
men von Corona und dem Restart.
Partiell innovativ • , sehr stark Bran-
chenabhängig und abhängig vom 
Talentzugang beispielsweise von 
Universitäten.
Oft noch in der  • Gründergeneration 
aktiv.

Diese Verhaltensmuster dürften sich 
im Lauf der Zeit weiterentwickeln. 
Besonders die Nachfolgegeneration 
oder auch diejenigen, die Beweise 
abliefern dürfen, dass es auch anders 
gehen kann, sind hier die Hoffnungs-
träger.
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die erwartungen der 
entscheider und der nutzer
In der Betrachtung helfen zum einen 
die Erwartungshaltung, die uns in 
den Workshops mit den zukünftigen 
Anwendern, aber auch den Vorge-
sprächen von den Entscheidungsträ-
gern geschildert wurden.

Weiterhin hilft die umfangreiche 
Analyse der genutzten Funktionali-
täten. Viele gewünschte und ange-
dachte Funktionen hören sich viel-
versprechend an, haben aber keinen 
direkten Nutzen oder nur dann, wenn 
sie gezielt auf die täglichen Anwen-
dungsfälle in den Rollen der Anwen-
der passen.

Technisch ist Vieles erfreulich un-
kompliziert zu lösen. Es gibt immer 
wieder Lösungen, die ein Nutzungs-
protokoll mitlaufen lassen, um unge-
wollte Fehler eingrenzen zu können. 
Für die Programmbetreuer oft über-
lebenswichtig, um einen Roll Back 
durchführen zu können (etwa nach ei-
ner unbeabsichtigten Datenlöschung 
oder einem Angriff von außen) oder 
auch, wenn es um die Analyse für die 
Softwareverbesserung geht. 

Berater brauchen Branchen-
kenntnis
Die Entscheidungsträger wollen sich 
vom Lösungsanbieter und den Im-
plementierungspartnern verstanden 
wissen („Die kennen mein Geschäft, 
die versehen meine Nöte, die haben 
das Kundenverständnis meiner Bran-
che und sprechen „unsere Sprache“.) 
In meiner Trainee-Zeit nach dem 
Studium sprachen wir gerne vom 
“Stallgeruch”. Das trifft es auch noch 
heute recht gut. Das emotionale Ab-
holen des Interessenten, das empa-
thische Verständnis des anderen und 
seiner Ziele ist hier ein wesentlicher 
Erfolgsbaustein in der Beratung und 
Umsetzung. (#empathischesCRM)

Gleiche Anforderungen gelten auch 
für das interne Projektteam als Ver-
treter der Anwender. Bewährt hat 
sich bei den Funktionsanforderungen 
neben der Rollenidee (Fachbereich 
Marketing, Vertrieb, Service, Techni-

scher Außendienst) auch das Konzept 
der Arbeit, die man umsetzen möchte 
(Job to be Done). Ähnlich kann auch 
hier im Nutzen der jeweiligen Gruppe 
agiert werden.

Für die Marketingabteilung hat 
sich ein mit den Vertriebskollegen 
abgestimmte „Buyer Persona“ (oder 
mehrere, aber zum Start besser nicht 
mehr als vier) Ansatz bewährt, die im 
System visualisiert werden kann. Der 
Vertrieb möchte sehr gerne seine Ent-
scheidungsträger im Rahmen eines 
„Buying- oder Procurement Center“ 
mit der jeweiligen Macht- und Aufga-
benverhältnissen wiederfinden.

Gefordert sind hier mehr als Text-
felder. Beziehungsnetzwerke, sofern 
transparent verfügbar, sind ein wert-
voller Bestandteil, um die bekann-
ten Zielpersonen vollumfänglich zu 
betreuen. Der Vertriebler möchte 
in vielen Branchen, aber besonders 
im Mittelstand, als Vertrauter des 
Kunden, als Beziehungsmanager, 
wahrgenommen werden. Er verkauft 
nicht, er berät und vertritt die Interes-
sen seines Kunden.

Im Service gilt es, ob im Helpdesk 
bei einer Problemlösung oder im 
technischen Kundendienst bei einer 
Instandsetzung oder Reparatur vor 
Ort, die Kundenbegeisterung und die 
Lösungsnutzung zu ermöglichen. Der 
Fokus rund um den Kunden und auf 
den Kunden und seine Zufriedenheit 
bewegt und motiviert besonders Mit-
telständler.

Allen Rollen gemeinsam ist der 
Wunsch nach Unterstützung. Dies 
kann durch einen Prozess des Ma-
schine Learning für den Technikbe-
reich sein, für Marketing die Next Best 
Action („Was kann ich im Wunsch-
horizont meines Interessenten oder 
Kunden tun, um seine nächsten In-
formationsbedarfe zu bedienen und 
ihn näher an den Kauf zu bringen?“), 
die durch einen Assistenten mit Wis-
sen aus Erfahrungen, Analysen und 
vergleichenden Situationen voraus-
schauend zu Verfügung gestellt wird. 

Der Vertrieb möchte möglichst 
präzise auf den Kunden bezogenen 

Vorschläge erhalten, was er ihm aus 
seinem Lösungsportfolio anbieten 
kann, um zum Abschluss zu kom-
men. Darüber hinaus möchte er aus 
der Grundgesamtheit seiner zu be-
treuenden Gebiete und Kontakte Vor-
schläge erhalten, wo sich der nächste 
Abschluss oder die nächste Chance 
befindet.

Ein Anbieter hat in diesem Kontext 
die Begriffe „Augmented Reality“ oder 
„Artificial Intelligence Assistants“ ge-
prägt. Kleine, smarte Hilfestellungen 
oder in den Lösungen eingebaute 
Helfer für den Alltag. Viele zaubern 
den Nutzern ein Lächeln ins Gesicht, 
da sie sich verstanden fühlen und 
jemand in Ihrem Alltagsnutzen pro-
grammiert und umgesetzt hat.

Funktionsanforderungen wie bei 
einem konzern 
Die Verdichtung auf die Nutzungs-
bereiche ergibt ein eindeutiges Bild: 
Trotz der beschränkten finanziellen 
und organisatorischen Möglichkeiten 
ist der gewünschte Funktionsumfang 
einer CRM-Lösung im klassischen 
Mittelstands nicht sehr viel anders als 
in einem Großunternehmen:

Sales Force Automation •  –  im Sinne 
der Vertriebssteuerung und Unter-
stützung.
Marketing Automation •  – Kampag-
nen, Newsletter, Touchpointmanage-
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ment und -analyse, Eventmanage-
ment, Kundenzufriedenheitsmessung 
und Customer Journey Management 
aus der Kundensicht.
Kundendienst •  – vom Call- bezie-
hungsweise Contact Center, Help-
desk bis zum technischen Aussen-
dienst.
Web Site / ECommerce •  – damit 
der Verkauf auch im nicht persönli-
chen Kontakt erfolgen kann.

Die Erwartungshaltung lässt sich in 
Funktionalitäten herunter brechen:

umfassende  • Kundeninformationen 
an einem Ort, als „Quelle der Wahr-
heit“
effiziente und effektive  • Einsatzpla
nung.
Projektabwicklung •  zur Kundenzu-
friedenheit.
effizient vorbereitete  • Kundenter
mine.
funktionierende  • Wiedervorlage.
eine  • verlässliche, aktuelle Infor
mationslage aus allen zusammen-
geführten Datenbeständen.
wirkungsvolles  • Reklamationsma
nagement.
effektive und effiziente  • Kampag
nen.
wirksame  • Kundenklassifikation.
treffsichere  • Umsatzplanung, ge-
naue, präzise Prognosen und Ana-
lysen.
einfache und genaue  • Suche.

verlässliches  • planen und projektie
ren mit allen Abteilungen.
umfangreiches  • Reporting für die 
rollenbasierten Anforderungen.
Abbildung der eingesetzten Ver- •
triebsmethode im Sales.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass 
Mittelständler langfristig denken und 
die rasche Umsetzung einer Lösung 
zu einem fairen Preis wünschen.

schulung schafft akzeptanz 
bei den mitarbeitern
Neben den Herausforderungen aller 
IT Projekte nach einem sauberen 
Datenbestand sehnt sich der Mittel-
ständler nach einer transparenten 
Wissensvermittlung. Er und seine 
Mannschaft wollen die Dinge, die 
sie nutzen, verstehen und den Effekt 

nachvollziehen können. Um Zeit und 
Kosten mit dem Team sauber zu pla-
nen, hilft eine klare Einführungsme-
thodik.

Das Abholen des Teams, das Ver-
ständnis des Kunden und seines 
Kunden sind zwingend notwendig, 
um eine Akzeptanz zu erreichen. Die 
Dienstleister müssen verstehen, dass 
Arroganz keine Akzeptanz erzeugt. 
Kompetenz schafft Akzeptanz, insbe-
sondere dann, wenn Berater ihr Wis-
sen nutzenstiftend weitergeben. Das 
gilt nicht nur für die Implementie-
rung, sondern auch für die anschlie-
ßende Begleitung des Praxisbetriebs

Wichtig sind auch gesetzliche Rah-
menbedingungen wie etwa der eu-
ropäische Datenschutz oder des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Schon so 
manches CRM-Projekt ist nicht dem 
Datensalat oder dem Datenschutz 
zum Opfer gefallen, sondern dem Be-
triebsrat, der nicht in die Implemen-
tierung einbezogen wurde.  jf

Praxistipp 3: 
Nutzen Sie den Berater auch für 
die umfangreiche Change Ma-
nagement Begleitung und die 
spätere CRM-Projektbetreuung, 
um das versprochene auch in die 
Tat umzusetzen, zu kontrollieren 
und dem Anbieter und den Nutzer 
zur Seite zu stehen, wenn in der 
täglichen Arbeit mit der Lösung 
weitere Wünsche der Anwender 
hinzukommen. 

diese darstellung visualisiert die wichtigsten erwartungen mittelständischer 
kunden an eine Crm-lösung. Quelle: korb und kollegen

die akzeptanz einer Crm-lösung in einem unternehmen lässt sich an zehn 
punkten festmachen Quelle: korb und kollegen


