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Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie das dieser Test ausschließlich für Unternehmen erstellt worden ist, die an 
selbst an Firmenkunden verkaufen. Hierbei richtet sich dieser Test ausschließlich an 
Unternehmen, die im sogenannten strategischen Vertrieb und im Key-Account Management 
agieren. In diesen Test sind diverse wissenschaftliche Erkenntnisse insbesondere 
Reifegradmodelle eingeflossen. Die Entwicklung wurde durch die TH Wildau begleitet. 
Darüber hinaus nutzten die hinterlegten Modelle Best-Practices von führenden Unternehmen 
Erkenntnisse in der Beratung von unterschiedlichen Unternehmen und deren 
Fragestellungen.

CRM-Tools sind heute in Ihrer Funktionalität weitreichend ausgebaut und reichen weit in der 
Kundenwertschöpfungskette vom Marketing bis hin zum Service und Kundenbetreuung nach 
dem Kauf. Auch sind viele CRM-Systeme heute eng mit ERP- oder Konfigurationssystemen 
verbunden auch diesen Aspekt haben wir bewusst ausgeschlossen..

Dieser Test zielt ausschließlich darauf ab, den Ausschnitt “Vertrieb” von der 
Opportunity-Qualifizierung bis zum Kaufabschluss zu betrachten mit dem besonderen 
Blickwinkel darauf, das strategische Kunden besondere Anforderungen haben. Dabei 
betrachten wir nicht nur das CRM-Tool an sich sondern nutzen einen systemischen Ansatz
der Prozesse und Anwender mit einschließt.

Die durchgeführten Berechnungen basieren auf der von Ihnen durchgeführten 
Selbsteinschätzung. Die Aussagefähigkeit des Tests wird daher durch eine mögliche 
subjektive Sichtweise beeinträchtigt.

Ziel dieses Testes ist es außerdem auf Basis dieser Auswertung eine detaillierte Diskussion 
und persönliche Bewertung gemeinsam mit Ihnen durchführen zu können.

Vielen Dank
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Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Test zur CRM 
Selbstbewertung. Diese Auswertung basiert auf Ihren Antworten und 
ist in 2 wesentliche Sektionen aufgeteilt.

Im ersten Teil wollten wir erfassen, welche Relevanz CRM für Ihren 
Unternehmenserfolg allgemein haben kann, also wie wichtig CRM 
für Ihren Vertriebserfolg ist. Eingeflossen in diesen Wert ist Ihr 
Geschäftsmodell, die Wettbewerbssituation oder aber welche Art 
von Kaufentscheidungen Ihre Kunden treffen. Wir haben dies in 
einem Gesamtwert zusammengefasst, den wir als : allgemeine 
Relevanz bezeichnen :

Im nächsten Schritt werden wir eine zweite Dimension 
hinzunehmen, in der gemessen wird, wie gut Ihre CRM 
Implementierung in der Lage ist Ihr Geschäft zu unterstützen und 
wie gut es genutzt wird.

PART 1 - ANALYSE

CRM RELEVANZ
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In Ihrem Geschäftsmodell ist es wichtig das das CRM System Ihren 
Vertrieb entsprechend unterstützt, als auch den Kundenangang zu 
planen und zu organisieren. Zwar spielen andere Faktoren, wie 
Produktleistung, Innovationen und Beschaffung eine Rolle, aber ein 
wesentlicher Faktor für den Vertriebserfolg ist die richtige und 
rechtzeitige Ansprache der Kunden. Genau dies kann und muß das 
CRM für Sie leisten.



CRM IMPLEMENTIERUNGS STATUS

Für den zweiten Wert haben wir einen Faktor entwickelt, der von 
0-100% reicht. Ein Status von 100% bedeutet eine optimale 
Nutzung aller Möglichkeiten, die ein CRM im Vertrieb heute bietet. 
Ein Status von 0% stellt die schlechtmöglichste Nutzung dar. 

Einen Wert von 100% zu erreichen ist nicht für jedes Unternehmen 
erstrebenswert, da sich dahinter unter Umständen auch ein 
unnötiger Aufwand und Kosten. Ein Vollausbau ist in vielen Fällen 
nicht erforderlich. Aus diesem haben wir für Ihr Geschäftsmodell 
einen Vorschlagswert errechnet, den wir für die optimale 
Implementierung in Ihrem Geschäftsmodell halten, den wir später 
vorstellen werden. 

Der Implementierungstatus für Ihr CRM liegt bei :

Dieser Wert setzt sich aus 5 Einzelwerten zusammen, in denen wir 
in 5 verschiedenen Dimensionen die Implementierung Ihres CRMs 
berücksichtigt haben. Diese Dimensionen sind :

1. Qualitäts Index
2. Ease of Use Index
3. Motivations Index
4. Vertriebs Prozess Index 
5. Beschleunigungs Index

Es ist auch wichtig ein CRM System nach diesen unterschiedlichen 
Kriterien zu bewerten, da je nach Geschäftsmodell ein 
unterschiedlicher Fokus für jedes Unternehmen erforderlich ist, 
wenn es um Optimierungspotentiale geht. 

Im letzten Schritt bringen wir dann die beiden Scores zusammen 
und spannen einen zweidimensionalen Raum auf und verorten dort 
neben dem aktuellen Status auch einen empfohlenen Zielwert für Ihr 
Unternehmen.
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Qualitäts- INDEX

Mit dem Qualitäts-Index messen wir wie gut die Qualität der Daten 
in Ihrem CRM System ist. Kriterien sind : Vollständigkeit, Richtigkeit 
und Aktualität der Daten. Unternehmen greifen vielfach auf diese 
Daten in reports und Auswertungen zu um Analysen zur Grundlage 
strategischer Entscheidungen zu fahren, stimmt die Datenqualität 
nicht, werden am Ende des Tages suboptimale Entscheidungen 
getroffen. Auch hat die Datenqualität eine hohe Relevanz, wenn ein 
Vertretungsfall oder Wechsel der Zuständigkeit im Vertrieb eintritt. 

Ihr Qualitätsindex liegt bei : 

EASE OF USE INDEX

Je einfacher ein CRM-System zu bedienen ist umso 
wahrscheinlicher ist es, das es benutzt wird. In komplexen 
Systemen schleichen sich nicht nur mehr Fehler ein, sondern das 
System wird weniger häufig aktualisiert, wertvolle Zeit, die Ihr 
Vertrieb beim Kunden verbringen sollte wird nicht sinnvoll genutzt 
und im schlimmsten Fall, werden Prozesse durch manuelle 
Lösungen (da einfacher) umgangen.

Ihr Ease of Use Index liegt bei.

33,33%

Die Datenqualität in ihrem Unternehmen ist eher gering Gründe 
dafür können zum Beispiel dafür sein., das die Anwender zum Teil 
andere Tools verwenden (beispielsweise das Smartphone) und 
daher das CRM eher unregelmäßig oder gar nicht pflegen.

25,00%

In der Summe scheint Ihr CRM recht komplex und schwer zu 
bedienen sein. Das bedeutet auch einen durchaus hohen 
administrativen Aufwand für die Anwender. Masken und 
Formatierungen sind weniger gut angepasst. Dies bedeutet für 
Neueinsteiger einen nicht unerheblichen Trainingsaufwand. 
Darüber hinaus kann es sein, das bei weniger genutzten 
Prozessen die Anwender die genaue Funktion erneut in der 
Dokumentation nachlesen müssen.
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MOTIVATIONS INDEX

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines CRM-Systems ist das 
die Nutzer ausreichend motiviert sind ein CRM-System zu 
benutzen. Vertriebsmitarbeiter verstehen das Sie ein Werkzeug 
benötigen mit dessen Hilfe sie Ihre Kundendaten speichern und 
sich organisieren können. In vielen Fällen ist dies aber nicht 
hinreichend, insbesondere dann, wenn die Anzahl der Kunden 
überschaubar ist und man die Dinge im Kopf behalten kann oder 
Kundendaten im Smartphone speichert, weil es immer zur Hand ist. 
Diese “Ausreden” funktionieren allerdings nur solange, es nur der 
Account Manager ist, der auf die Daten zugreift. 

Sobald spürbar wird, das die Daten auch vom Management benutzt 
werden aber auch von anderen Bereichen im Unternehmen ergibt 
sich ein doppelter Effekt. Auf der einen Seite will man, das korrekte 
Daten für bessere Entscheidungen sorgen oder Nachfragen durch 
andere Nutzer vermieden werden (unangenehme Nachfragen 
vermeiden). Auf der anderen Seite wird man bestätigt, das es einen 
Sinn hat die Daten in das System einzuarbeiten, weil damit 
tatsächlich gearbeitet wird und man es nicht nur für sich selber tut 
(Bestätigung das Richtige zu tun)

Ihr Motivations Index liegt bei:  

VERTRIEBSPROZESS INDEX

Ein modernes CRM System nutzt nicht nur die Möglichkeit 
Kundendaten strukturiert abzulegen und zu finden. In vielen 
Organisationen werden heute diverse Vertriebsprozesse die zur 
Steuerung und Planung aber auch zur Bewertung von 
Verkaufschancen, bis hin zur strategischen Planung reichen, mittels 
des CRM-Systems umgesetzt.

Dieser Index erfasst, welche Prozesse in Ihrem Unternehmen 
umgesetzt werden und in welchem Grad diese bereits “digitalisiert” 
und automatisiert sind.

33,33%

In Ihrem CRM nutzen die Account Manager das CRM System 
weitesgehend allein um Ihre Kundendaten zu verwalten. Es gibt 
wenig zusätiche Anreize um die Daten zu speichern, insbesondere 
da davon auszugehen ist, das die Account Manager die 
wesentlichen Kundendaten im Kopf haben und im Mobiltelefon 
speichern.
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BESCHLEUNIGUNGS  INDEX

In vielen CRM Systemen erfasst der Mitarbeiter Informationen für 
das Unternehmen oder steuert sich und seinen Vertriebsansatz 
damit. Moderne CRM Systeme gehen jedoch darüber hinaus und 
sind in der Lage den Account Manager aktiv bei der Tätigkeit zu 
unterstützen und somit seine Arbeit zu beschleunigen. Solche 
Elemente sind eine moderne Aktivitätensteuerung im Team, 
Opportunity-Bewertungssystem oder aber Systeme die 
eigenständig und proaktiv Kunden Informationen an das Account 
team senden.

Ihr Beschleunigungs Index liegt bei : 44,44%

Ausgeschlossen und nicht abgefragt sind alle Prozesse die häufig 
in CRM/ERP Umgebungen eingebunden sind wie : Konfiguratoren 
oder Angebote erstellen und versenden. Es ist wichtig, das diese 
Elemente mit in ein Tool eingebaut werden. Jedoch sind dies eher 
administrative Elemente jedoch keine wirkliche Vertriebsleistung. In 
vielen Unternehmen ist dieser Teil auch an Adminteams oder 
Support team ausgelagert.

Ihr Vertriebsprozess Index liegt bei:

In Ihrem Unternehmen sind die Prozesse gut definiert, jedoch ist 
nicht jeder der Prozesse eins zu eins im CRM umgesetzt

53,33%

In Ihrem CRM-System werden Methoden zur Unterstützung des 
Vertriebs teilweise eingesetzt und unterstützt den Vertrieb dabei 
izu geringen Teilen aktiv bei der Koordination und 
Informationsgewinnung.

CRM SELBSTBEWERTUNG                                           SEITE 6



Basierend auf der Analyse der aktuellen Situation und auf Basis der 
Relevanz für CRM in Ihrem Unternehmen haben wir einen 
optimalen Wert als Vorschlag für Sie errechnet.

Wie bereits erwähnt,  wurde auf der Basis Ihrer Antwort ein 
Status-Wert ermittelt. Für die Berechnung des Vorschlags Wertes 
haben wir die Relevanz des CRM für Ihr Unternehmen verwendet 
und einen optimalen Wert ermittelt.

Auf der horizontalen Achse (X-Achse) haben wir die von Ihnen 
erfasste Relevanz für CRM abgetragen. Auf der vertikalen Achse 
hingegen erfassen wir Status und Vorschlag gleichzeitig. Positionen 
im oberen rechten Bereich zeigen das Maximum, Positionen rechts 
unten eine hohe Relevanz mit nur geringer schlechter 
Implementierung.

Für die Berechnung des Vorschlages haben wir eine Kurve 
hinterlegt, die von unten links nach oben rechts verläuft (geringe 
Relevanz, nur wenig Notwendigkeit das CRM auszubauen, hohe 
Relevanz, wichtig das CRM optimal zu nutzen). Dabei ist davon 
auszugehen, dass Extreme Positionen nur in Ausnahmen erreicht 
werden. Aber je nach Geschäftssituation, ist es wichtig die 
Vorschlagskurve anzupassen. 

PART 2 - VORSCHLÄGE

Vorgeschlagener Implementierungsgrad

Relevanz

Implementierungs 
Status
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Vorschläge

Hier kurz eine Erläuterung der Einflußfaktoren :

1) Einkaufszyklus beeinflusst den Wert für Ease of use.

Je weniger man vorhersagen kann, wann der Kunde eine 
Neubeschaffung durchführen wird, umso wichtiger wird es, das das CRM 
einfach und schnell zu bedienen ist, sollte es soweit kommen.

2) Einkaufszyklus beeinflusst den Wert für Sales Prozesse

Je weniger man vorhersage kann, wann der Kunde kauft umso wichtiger 
ist es, dass die Verkaufsprozesse agil und leicht sind und man nicht 
komplexe Planungsprozesse durchlaufen muß.

3) Preissensivität beeinflusst den Wert für Datenqualität

Wenn der Preis die wesentliche Rolle spielt, es weniger wichtig eine 
umfassende alle Daten korrekt zu erfassen und aktuell zu halten.

4) Preissensivität beeinflusst den Wert für Vertriebsprozesse

Wenn der Preis in der Kaufentscheidung die wesentliche Rolle spielt es 
es weniger wichtig Vertriebsprozesse bspw. die Qualifizierung von 
Opportunities durchzuführen oder langfristige strategisch zu planen.

Aus diesem Grund haben wir einige Korrekturfaktoren eingefügt, die 
je nach Ihrer Eingabe diese Soll-Kurve positiv oder negativ 
beeinflussen. Für eine höhere Genauigkeit sind im Tool 5 Sollkurven 
für jede der 5 Dimensionen der CRM Nutzung hinterlegt mit 
jeweiligen Korrekturfaktoren hinterlegt. 
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Vorschläge
5) Die Komplexität des Öko-Systems beeinflußt Vertriebsprozesse

Wenn mehr Entscheider und Entscheiderebenen an einer 
Kaufentscheidung beteiligt sind, wird es wichtig, das der Vertrieb und die 
Kundenansprache sauber koordiniert und geplant ist. Damit wird es 
wichtiger, in Vertriebsprozessen die Verkaufsstrategie und Planung 
genauer durchzuführen. Auch  werden Forecast etc. schwieriger, wenn 
mehr Personen die Entscheidung beeinflussen.

6) Markt Dynamik beeinflusst den Ease of Use.

Je höher die Markt Dynamik ist, um so schneller verändert sich der 
Status Quo und umso häufiger müssen Daten im CRM angepasst 
werden. Umso wichtiger wird es dann, daß das System dann auch leicht 
zu bedienen ist um sicher zu stellen, das Daten eingegeben und 
aktualisiert werden, ohne eine Hürde aufzubauen, weil das System sich 
nicht gut bedienen lässt.

7) Markt Dynamik beeinflußt Vertriebsprozesse

Gut durchdachte und geplante Vertriebsprozesse brauchen manchmal 
etwas mehr Zeit und Koordination. Im Falle dynamischer Märkte ist es 
jedoch wichtiger, das schnell reagiert werden kann, daher ist es nicht 
ganz so wichtig, alle Prozesse umfassen darzustellen, sondern andere 
Faktoren im CRM zu optimieren

8) Markt Dynamik beeinflußt Beschleunigung

Wenn sich Situationen im Markt schnell verändern, wird es umso 
wichtiger, dass das CRM den Vertrieb aktiv unterstützt und die 
Koordination im Team erleichtert oder aber proaktiv Informationen zur 
Verfügung stellt.

9) Wettbewerbssituation beeinflusst Vertriebsprozesse

Je härter die Wettbewerbssituation in einem Markt ist, wird es umso 
wichtiger die Verkaufsstrategie und Produktpositionierung optimal zu 
gestalten. Hier werden gut aufgebaute Planungs- und 
Abstimmungsprozesse wichtig. Auch ist es wichtig die Anforderungen 
des Kunden (Opportunity Qualifizierung) genau zu verstehen.

10) Hoch dynamische Märkte beeinflussen Vertriebsprozesse

Wir definieren hoch dynamische Märkte als Märkte in denen nicht nur die 
Dynamik besonders hoch ist, sondern auch der Wettbewerbsdruck. In 
diesem Fall gilt es dem Vertrieb viel Freiraum zu lassen um schnell zu 
agieren und nicht mit Prozessen und Planung zu überladen.
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Vorschläge

11) Hoch dynamische Märkte beeinflussen Beschleunigung

In hoch dynamischen Märkten ist es besonders wichtig, dass das CRM 
die Vertriebsorganisation aktiv unterstützt.

12) Komplexe Vertriebsorganisationen beeinflussen Datenqualität

Je mehr Menschen in den Vertriebsprozess eingebunden sind umso 
wichtiger wird es, da die Datenqualität passt um die Grundlage für eine 
saubere Abstimmung zu gewährleisten.

13) Komplexe Vertriebsorganisationen beeinflussen Vertriebsprozesse

Wenn mehr Mitarbeiter in den Vertriebsprozess eingebunden sind, 
erfordert dies, dass sie sich sauber Abstimmen. Dazu gehören geregelte 
Abläufe, die einheitliche Definition von Begriffen aber auch die 
Koordination und Planung.

In welchen Bereich besonders investieren?

Wie beschrieben haben wir für jede der 5 Dimensionen einen 
Vorschlagswert kalkuliert. 

Dort wo sich Status und Vorschlagswert am meisten voneinander 
unterscheiden, empfiehlt es sich einen besonderen Schwerpunkt zu 
setzen, wenn es um die Verbesserung des CRM geht.

Die Dimension, die für Ihr Unternehmen die größte Differenz 
aufweist ist/sind:

Der Differenzwert liegt hier bei:

Daten Qualität

66,7%
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Vorschläge

Übersicht über die 5 Dimensionen Status vs. Vorschlagswert

In der unten angefügten Tabelle haben wir für Sie die 5 
Dimensionen und die entsprechenden Werte für Sie dargestellt:

Wie dringend ist es zu handeln ?

Abschließend haben wir erfasst, wie groß die mögliche Steigerung 
aussieht, die Sie mit einer Optimierung des CRM Systems erreichen 
können.

Dieser Wert liegt für Ihre Organisation bei :

Für Ihre CRM Implementierung und Ihre Vertriebsprozesse scheint es 
ein hohes Optimierungspotential zu geben. Es ist ratsam in Prozesse, 
Tools und Training zu investieren um den Vertrieb durch eine bessere 
Wirkungsweise des CRMs zu unterstützen

41,5%
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Nächste Schritte :
Gern schlagen wir Ihnen vor, die Testergebnisse gemeinsam mit 
Ihnen durchzusprechen. In der gemeinsamen Diskussion können 
wir die Einzelergebnisse noch einmal durchgehen und wie mögliche 
Verbesserungen erreicht werden können.

Dies könnte wie folgt aussehen :

1) Gemeinsame Telefonkonferenz um die Ergebnisse im Detail 
durchzusprechen

2) Anwendung unserer Quick Win Methode

Wir haben eine Quick Methode entwickelt die insbesondere 
die Dimensionen Datenqualität und Ease of Use verbessern 
kann

3) Detailanalyse und Projektarbeit

Basierend auf den Ergebnisse aus der Analyse und ersten 
Ergebnisse aus der Quick Win Methode ist es möglich tiefer 
greifende Verbesserung am CRM-System durchzuführen und 
in gemeinsamer Projektarbeit zu entwickeln

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme !



CRM SELF-EVALUATION TEST                                       PAGE 12

contact:
crm@bevermann-xcellence.com

030 340602500

mailto:crm@bevermann-xcellence.com
https://www.google.com/search?q=bevermann+xcellence+telefon&rlz=1C5CHFA_enDE842DE842&oq=bevermann+xcellence+telefon&aqs=chrome..69i57j33.5314j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

