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Unter dem Begriff CRM wird heutzutage mehr als ein CRM-System verstanden. Vielmehr steht CRM für 

ganzheitliches Kundenmanagement im Rahmen der Customer Journey. Aus diesem Grund ist die aktuelle 

CRM-Studie viel mehr als nur ein Vergleich mit den Studienergebnissen aus 2014 und 2018. Mit den viel 

diskutierten Themengebieten wie Big Data, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Mobile CRM 

beleuchtet die Studie erstmals viele neue Entwicklungen und Trends.



Schon mit der Veröffentlichung der CRM-Studie 2014 

war eine [R]evolution im Bereich des Customer Relation-

ship Managements spürbar. Wurde noch in den Jahren 

zuvor CRM als reine Softwarelösung angesehen, 

spürte man anhand der Ergebnisse, dass ein Umden-

ken seitens der Unternehmen stattgefunden hatte. 

Der Fokus lag nun auf der Strategie und den daraus 

abgeleiteten Prozessen. Die Ergebnisse des Updates 

2016 bestätigten diesen Trend, deuteten eine neue 

Ära dieser [R]evolution an und brachten eine vierte 

Dimension mit ein: den Faktor Mensch. Die Unterneh-

men erkannten zunehmend, dass letztendlich nur der 

Mensch die vorab definierten Strategien und Prozesse, 

die mittels CRM-Software technisch unterstützt werden, 

erfolgreich umsetzen kann. Diese Entwicklung ver-

deutlicht, wie wichtig ein professionelles Change-Ma-

nagement in CRM-Projekten ist, da schlussendlich die 

Nutzer über ihre Akzeptanz den Erfolg oder Miss-

erfolg des Projekts beeinflussen. Jeder Mitarbeiter 

muss die Strategie mit Leben füllen. Das CRM-System 

bildet lediglich das Vehikel, um die CRM Strategie in 

einer Organisation zu verankern bzw. zu institutionalisi-

eren. Konsequenterweise zeigt sich, dass das Thema 

CRM ganzheitlich gedacht und umgesetzt werden 

muss. Es dominiert ein Verständnis von CRM als we-

sentlicher Kern einer übergreifenden, kundenzentrier-

ten Managementstrategie, mit der Unternehmen auch 

in Zukunft im Markt bestehen wollen. Gleichzeitig 

erleben wir im Tagesgeschäft weiterhin, dass viele 

Unternehmen – vor allem im Mittelstand und B2B-

Geschäft – noch immer vor großen Herausforderungen 

stehen, klassische „Basics“ als Fundament umzusetzen. 
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Während die Trends und Anforderungen am Horizont 

klar sichtbar sind, erscheint die Veränderung im eige-

nen Geschäft manchmal nahezu unmöglich. Ver-

triebsorganisationen müssen auf den Prüfstand, 

Fachbereiche agieren noch immer als Silos und Kun-

denorientierung ist eher Wunsch als tägliche Realität. 

Die Ergebnisse im Bereich Big Data bestätigen, dass 

viele Unternehmen die Relevanz und das Potenzial er-

kannt haben, dieses aber bei weitem nicht ausschöpfen. 

Trendthemen wie Industrie 4.0 stehen weiterhin bei 

wenigen Unternehmen im Fokus. Es wird wahrge-

nommen, dass eine Beschäftigung sinnvoll und not-

wendig ist – eine Priorität wird aktuell nicht daraus 

abgeleitet. Vielmehr werden Daten weiterhin vor 

allem für die Entwicklung zielgerichteter Marketing-

aktionen genutzt. Der Umfang der Analyse und Nut-

zung von Kundendaten und -verhalten lässt darauf 

schließen, dass viele Unternehmen von Big Data spre- 

chen, sich aber eher im Umfeld von Small Data bewe-

gen. Ein ähnliches Phänomen ist im Bereich Customer 

Experience zu beobachten. Die Differenzierung rein 

über Produkte und Preise reicht nicht mehr aus. Es ist 

vielmehr das Erlebnis, das die Kunden langfristig bin-

det. In der Vergangenheit mehr Hype als Realität, ist 

die Notwendigkeit ganzheitlichen Kundenmanage-

ments jetzt in den meisten Unternehmen verankert.



Über die Studie: 

Seit 2014 veröffentlicht Deutschlands größte Kunden-

managementberatung CMX Consulting in Kooperation 

mit der Fachzeitschrift acquisa, der Hochschule 

Osnabrück und dem Deutschen Dialogmarketing Ver-

band (DDV) die CRM-Studie. Die Erhebung erfolgte 

Online und greift auf eine breite Datenbasis von über 

140 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum 

zurück. Aufgerufen waren Geschäftsführer, Vertriebs- 

und Marketingleiter aus dem produzierenden Gewer-

be, aus dem Handel und der Dienstleistungsbranche, 

sich an der Befragung zu beteiligen. Sie finden weitere 

Informationen und die vollständige Studie auf bei 

CMX Consulting: 

https://www.cmx-consulting.com/crm-studie-2018/ 
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