
Mit individueller CRM-Beratung zum Erfolg 
 

CRM-Prozesse und -Lösungen müssen exakt zu den individuellen Zielen und Gegebenheiten in 
Unternehmen passen. Deshalb sind ganzheitliches Verständnis von Kundenbeziehungen und eine 
herstellerneutrale Lösungsauswahl essenziell und Alltag für die 1A Relations GmbH. Je nach 
Anforderungen berät sie bei der Strategieentwicklung, Kundengewinnung und Kundenbindung, 
CRM-Software-Auswahl, Social Media, Prozesseffizienz und Kundenmanagement-Organisation. So 
hat sie zum Beispiel die Rajapack GmbH und die WESER-KURIER Mediengruppe bei der Auswahl 
einer CRM-Lösung unterstützt und Mister Spex bei der Optimierung interner Prozesse. 

Individuellere Kundenbetreuung bei Rajapack (B2B, Multi-Channel-Retail) 

Die Rajapack GmbH, ein Tochterunternehmen der Raja Group als ein führender Anbieter von 
Verpackungsmaterialien, wollte eine CRM-Lösung einführen, um neben ihren großen Kunden auch 
die mittleren und kleineren Kunden individueller betreuen zu können. „Mit dieser wollen wir unseren 
Kundenbestand schneller auf naheliegende und versteckte Potenziale analysieren und für 
entsprechende Vertriebsmaßnahmen selektieren“, erklärt Harald Schönfeld, Generaldirektor der 
Rajapack GmbH. Hierzu hat sich Rajapack entschlossen, einen Experten mit dem Projekt zu 
beauftragen. 

Bei der darauf folgenden Marktrecherche stieß das Team auf die 1A Relations GmbH. Als 
federführender Projektleiter setzte Georg Blum, Geschäftsführer von 1A Relations, als Erstes einen 
Prozess zur Auswahl einer geeigneten Software auf. Dazu hat er zunächst die Ist-Situation analysiert 
und gemeinsam mit den Mitarbeitern von Rajapack Wünsche und Ziele, die mit einer CRM-Lösung 
erreicht werden sollen, erarbeitet. „Anfänglich hatten wir gedacht, dass wir weitere Abteilungen, wie 
das Marketing gleich mit einbeziehen, stellten dann aber fest, dass das Projekt im ersten Schritt zu 
umfassend gewesen wäre“, so Schönfeld. „Daraufhin haben wir das Ganze verschlankt und uns 
darauf konzentriert, welche Funktionen die Software haben muss, um unseren Vertrieb zu 
unterstützen.“ Dazu gehörten sowohl Eigenschaften, mit denen die Vertriebsmitarbeiter im 
Großkundengeschäft zusätzlich unterstützt werden, als auch Funktionen für das Massen- bzw. 
Kleinkundengeschäft. „1A Relations hat uns eine Return-on-Investment (ROI)-Kalkulation für die 
nächsten fünf Jahre an die Hand gegeben, mit der wir vergleichen konnten, was unsere jeweiligen 
Wünsche kosten. Das erleichterte uns natürlich die Entscheidung“, sagt der Generaldirektor. 

Auf Basis dieses geschärften Anforderungsprofils erfolgte dann die Recherche nach infrage 
kommenden Produkten. Mit Vorschlägen aus den eigenen Reihen und der Expertise von Georg Blum 
kamen zunächst neun Produkte in die engere Auswahl. Nach einem detaillierten Leistungsvergleich 
und einer ersten Angebotseinholung trafen sich die Anbieter Sepix mit ihrer eigens für die 
Verpackungsbranche entwickelten Lösung sowie Adito mit ihrem Produkt adito4 im Finale. Beide 
Unternehmen haben anschließend ihre Produkte dem Steering Comittee (Lenkungsausschuss) 
präsentiert. Aufgrund ihres flexiblen, erweiterbaren Funktionsumfangs sowie der Produkt- und 
Herstellerstabilität fiel die Entscheidung auf Adito. 

Im Rahmen von Workshops gemeinsam mit dem Anbieter und unter Moderation von Georg Blum 
wurden die Herangehensweise zur Einführung sowie die zunächst wichtigen Funktionen und die 
notwendigen Schnittstellen zur ERP-Software definiert, in der Rajapack Datensätze von mehr als 
100.000 Kunden und Interessenten vorhält. Ein umfassendes, präzise formuliertes Pflichtenheft 
wurde erstellt und von den Anwendern freigegeben, bevor die Programmierung, die 
Softwareeinführung sowie Anwenderschulungen und Inbetriebnahme auf dem Programm standen. 



 

WESER-KURIER optimiert Kommunikation mit Anzeigenkunden und Abonnenten (B2B und B2C, 
Medien) 

Der Ansatz der WESER-KURIER Mediengruppe bestand darin, dem bei Tageszeitungen üblichen 
Umsatzrückgang entgegenzuwirken. Volker Schleich, Koordinator Medienvermarktung bei der 
WESER-KURIER Mediengruppe, erläutert: „Heute ist es notwendig, um jeden Auftrag zu kämpfen. Wir 
müssen lernen ganzheitlich zu denken, mehr über den potenziellen Kunden zu wissen und dieses 
Wissen zu pflegen bzw. zu nutzen.“ Deshalb entschied das Verlagshaus, im Januar 2013 eine 
Software einzuführen, mit der die Mitarbeiter Kundenbeziehungen strukturiert verwalten können. 

Die kaufmännischen Informationen, wie Stammdaten oder Umsätze, werden in SAP gepflegt. 
Zunächst hatte der Verlag versucht, auf SAP-Basis Kampagnen zu entwickeln, um das Geschäft mit 
bestehenden bzw. neuen Kunden zu aktivieren. Dies erwies sich allerdings als unflexibel und 
arbeitsintensiv. Mit der Einführung einer CRM-Software sollten Kundenbestände schneller analysiert 
und für die Maßnahmen zur Kundenbindung oder -gewinnung selektierbar sein. Volker Schleich 
erläutert: „Wir haben viele Abonnenten, die bei uns im Shop ein Veranstaltungsticket oder Buch 
gekauft bzw. eine Reise gebucht haben. Diese bisher in anderen Systemen abgelegten Informationen 
wollen wir zusammenführen und damit mehr Transparenz erlangen. So wissen wir, welche 
Abonnenten welche Affinitäten haben und können sie dann bei entsprechenden Aktionen 
einbeziehen.“ 

Da für den WESER-KURIER die Einführung einer passenden CRM-Software Neuland war und eine 
hohe Investition bedeutete, hatte sich der Vorstand entschlossen, einen Berater hinzuziehen. Das 
damit einhergehende Auswahlverfahren entschied 1A Relations für sich. Georg Blum leitete das 
Projekt federführend gemeinsam mit einer Kollegin. 

Im ersten Schritt befragte er den Vorstand, Abteilungsleiter und weitere involvierte Personen zu ihrer 
bisherigen Arbeitsweise, dem Bedarf sowie der Zielsetzung. Gleichzeitig erstellte das Team um Volker 
Schleich für den Anzeigen- und den Lesermarkt jeweils ein Lastenheft. All diese Informationen führte 
Georg Blum zusammen, evaluierte auf dieser Grundlage passende Anbieter und stellte deren Stärken 
und Schwächen dem Verlag vor. So reduzierte sich die Liste von ursprünglich 17 möglichen Anbietern 
auf sieben, von denen vier zu einem Präsentationstermin unter Moderation von Georg Blum 
eingeladen wurden. Daraus gingen BDL mit ihrer Software dialogcrm und Sensix mit ihrer Lösung 
Update als Favoriten hervor, die dann zu einer detaillierten Produktvorstellung eingeladen und zu 
einem ersten Angebot aufgefordert wurden. 

Mit den eingereichten Angeboten erstellte 1A Relations eine ROI-Kalkulation für die nächsten fünf 
Jahre. Um ein Bild davon zu gewinnen, wie die jeweiligen Softwareprodukte in der Praxis laufen, 
fanden ausführliche Referenzbesuche bei Verlagen statt, die die BDL-, Sensix- bzw. SAP-CRM-
Software im Einsatz haben. Als Finalisten übrig blieben BDL und Sensix. In einem anschließenden 
Präzisierungsworkshop entschied BDL das Rennen für sich. Im Dezember 2013 beauftragte der 
WESER-KURIER schließlich BDL mit der Implementierung der Software. 

Erfolgreiche Webshop-Software-Umstellung bei Mister Spex (B2B, Retail) 

Online-Optiker Mister Spex beauftragte 1A Relations mit der Unterstützung seines 
Projektmanagements. Denn das Unternehmen wollte die Abläufe auch bei der Ablösung der 
Webshop-Software und der Integration von Lösungen für E-Mail-Newsletter-Kampagnen und den 
automatisierten Versand von E-Mailstrecken weiterhin sicherstellen. „Wir haben bereits bevor das 
Projekt gestartet ist, erkannt, dass wir dessen Umsetzung aufgrund temporärer Ressourcenknappheit 



in den eigenen Reihen nicht stemmen können, und da war die Entscheidung, einen externen Berater 
ins Boot zu holen, die beste Lösung“, erklärt Dr. Jens Reich, Chief Marketing Officer bei Mister Spex. 

Die Aufgabenstellung für Georg Blum lautete, die Abstimmung und Koordination zwischen der CRM-
Abteilung bei Mister Spex mit vorhandenen externen CRM-Dienstleistern und der internen IT zu 
übernehmen sowie zusätzliche Dienstleister für den E-Mail-Versand und das Marketing anzubinden. 
Um diese zu lösen, war es wichtig, dass der Berater über entsprechende Erfahrung und Know-how im 
Projektmanagement verfügt. Diese kann Georg Blum, der seit mehr als 15 Jahren als CRM-Berater bei 
unterschiedlichen Unternehmen tätig ist, nachweisen. Bei Mister Spex moderierte er Workshops mit 
allen Beteiligten und wöchentliche Jour-fixe-Termine, nahezu täglich stimmte er sich mit der IT ab. 

„Dabei zeigte er seine Stärke, indem er den Blick für das Wesentliche behielt, gerade wenn 
Diskussionen zu sehr ins Detail gingen, sodass die Ziele der jeweiligen Besprechungen eingehalten 
wurden“, fasst Dr. Reich zusammen. Überhaupt sei Georg Blum ein sehr erfahrener CRM-Manager, 
der extrem strukturiert arbeitet, diszipliniert und zuverlässig ist. Deshalb folgte mit der Integration 
von Tochterfirmen eine weitere Beauftragung. 

***** 

Weitere Referenzen von mehr als 100 Kunden und 150 Projekte der letzten 15 Jahre aus Industrie 
(z.B. Berentzen, Festool), Dienstleistung (z.B. Schwenninger BKK, 1&1 Internet, Deutsche Post, Motel 
One), Handel (z.B. Otto Group, Hugo Boss, WMF, Staples) oder Medien/Verlage (z.B. Bauer Media, 
WEKA Media, Augsburger Allgemeine) finden Sie unter http://www.1a-relations.com/#referenzen  

http://www.1a-relations.com/#referenzen

