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     ePaper Ballast abwerfen 

Wie Sie durch „Ballast abwerfen“ vor einer Software-Einführung 

effektiver ans Ziel kommen 

 

– Fachkompetenz für: 

✓ Software-Anwendung 

✓ Software-Einführung       

✓ Software-Auswahl 
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Vorwort 

 

Projekte werden ins Leben gerufen, weil ein Bedürfnis da ist, bestimmte Dinge besser 
zu machen. Sehr oft lanciert die Geschäfts- oder Bereichsleitung ein Projekt. In der 
Regel wird ein Projekt „oben drauf“ gelegt.  

Das bedeutet: 

• der Mitarbeiter bzw. das Team bekommen zusätzliche Aufgaben.  
• immer mehr Aufgaben müssen innerhalb der gleichen Zeit/der vorhandenen 

Kapazität erledigt werden. 
• das wiederum geht auf Kosten der Qualität.  
• Viele Projekte dauern sehr viel länger als geplant oder  
• sie scheitern bzw. versanden  
• und führen zu Frust bei allen Beteiligten. 

Wenn wir von Software-Einführungs-Projekten sprechen, dann kommt ein weiterer 
Punkt hinzu. Eine neue Software bedeutet für den Mitarbeiter Mehraufwand. Er hat 
nicht mehr die gewohnten Abläufe, er muss sich in der Oberfläche neu orientieren, 
Prozesse wurden zur Einführung angepasst. Vieles neu. Eben Mehraufwand. 

Aus diesem Grund sollte vor der Einführung einer neuen Software zuerst für 
Entlastung gesorgt werden - wir sagen Ihnen wie:  

- Trennen Sie sich von unrentablen Kunden! 

- Sagen Sie Zeitfressern und schlechten Prozessen den Kampf an! 

- Verschlanken Sie Ihren Software-Pool! 

- Überprüfen Sie Ihre Adressen und reduzieren Sie sie! 

 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung! 

 

Herzlichst,  

Ihr 

Georg Blum 

https://www.crm-tech.world/


 

 

 

 

www.crm-tech.world                                                               www.1a-relations.com  

4 

Inhaltsübersicht Ballast abwerfen 

 

1. UNRENTABLE KUNDEN 5 

1a. Identifizieren von unrentablen Kunden 5 

1b. Beispiele im Umgang mit unrentablen Kunden 8 

2. ZEITFRESSER / SCHLECHTE PROZESSE 10 

2a. Zeitfresser, Excel Beispiel 11 

2b. Zeitfresser, Outlook-Beispiel von Tempus 11 

2c. Zeitfresser, Outlook-Beispiel von Büro Kaizen 12 

2d. Resumee Schlechte Prozesse 16 

3. UNNÖTIGE SOFTWARE 18 

4. SCHLECHTE ADRESSEN 21 

4.a Interessentenadressen  22 

4.b Aktive Adressen  22 

4.c Inaktive Adressen  23 

https://www.crm-tech.world/


 

 

 

 

www.crm-tech.world                                                               www.1a-relations.com  

7 

Daraus ergibt sich ein auf die Zukunft ausgerichteter Wert, mit dem sich der 

Kundenstamm klar differenzieren lässt.  

Tipp: Hier geht es zu unserem Video „Kundenwertanalyse“  

 

 

 

Wieso ist der Kunde unrentabel? Ist es vielleicht selbst verschuldet? 

 

Wenn sich eine Kundenbeziehung nicht rechnet, muss das nicht nur am Kunden liegen. 

Viele Unternehmen fehlt es an einer professionellen Kundenorientierung. Weil die 

Fixierung auf – teilweise- unrealistische Umsatzvorgaben oft im Vordergrund steht, 

wird viel Zeit und Geld in die Neukundengewinnung investiert – die Pflege bestehender 

Kunden tritt in den Hintergrund. 

Dabei ist es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ökonomischer, auf 

Kundenbindung, anstatt auf Kundengewinnung zu setzen. Das konsequente 

Ausnutzen bestehender Kundenbeziehungen ist eine gute Chance für „preiswertes 
Wachstum“ und eine wirksame Erfolgsstrategie in der Abschwungphase. 

 

Mögliche Lösungsansätze 

Genauso wichtig ist es natürlich, die unprofitablen Kundensegmente zu identifizieren, 

und eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Dabei kann die Lösung 

auch darin liegen, unrentable Kunden auf kostengünstigere Kommunikationskanäle 

umzuleiten. Anstatt weiterhin Mailings oder Kataloge zu verschicken, wird der Kunde – 

sofern er zugestimmt hat – künftig nur noch per E-Mail angesprochen. 

 

Tipp: Wer den Kundendialog ganz oder teilweise auf den Online-Bereich 

verlagert, hat einen entscheidenden Vorteil: Er kann, bei gleichbleibendem Budget, 

die Intensität des Kundenkontakts erhöhen. Auch auf diese Weise lässt sich so 

mancher Kunde wieder aktivieren – eine Chance, die viele Unternehmen derzeit 

ungenutzt lassen. 

 

https://www.crm-tech.world/
https://youtu.be/BpwH54qYPJQ
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3.) Können Sie durch intelligente A/B-Tests, Interaktionen, Click-Analysen oder 

Angebotstests spielerisch sehr schnell die Bedürfnisse des Kunden 

herauskristallisieren?  

4.) Kann der Kunde in einen online geführten, günstigeren Dialog gebunden werden? 

 

Positiv-Beispiel Versandhandel 

Ein führendes Versandhandelsunternehmen versuchte beispielsweise Kunden, die 

länger nicht bestellt haben, durch den Versand von ansprechend formulierten 

Postkarten zu aktivieren. „Sie haben schon länger nicht mehr bestellt. Haben wir etwas 
falsch gemacht? Sagen Sie uns bitte Ihre Meinung! Wollen Sie weiterhin den Katalog 

erhalten? Wenn ja, dann senden Sie uns bitte diese Karte zurück.“  

Entscheidend an dieser Vorgehensweise ist, dass der interessierte Kunde selbst die 

Weichen für die Zukunft stellt. Denn ein vom Unternehmen als passiv eingestufter 

Kunde fühlt sich dem Unternehmen immer noch (selbst nach zwei bis drei Jahren 

seiner letzten Bestellung) verbunden. 

Tipp: Zuerst auf dem „eigenen Hof“ kehren, diese Kunden auf Potenziale 

abklopfen und dann entscheiden, ob man sich besser trennen sollte! Auf 

Dauer kann man sich keine unrentablen Kunden leisten. 

 

2. Zeitfresser / schlechte Prozesse 

Wir gehen in diesem Abschnitt exemplarisch darauf 

ein, welche Tätigkeiten an unserem Arbeitsplatz 

regelrecht die Zeit fressen. Zeitmanagement am 

Arbeitsplatz ist ein großes Thema, dazu gibt es 

unzählige Checklisten und Blogs. Wir befassen uns 

in diesem Artikel mit dem vermutlich größten 

Zeitfresser E-Mails/Outlook. Aber auch das beliebte 

Excel kann zu einem Zeitfresser werden, wie das 

erste Beispiel aufzeigt – gibt es bei Ihnen 

vergleichbare Use Cases?  

 

Adobe 

https://www.crm-tech.world/
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4.a Interessentenadressen (ohne Kundenbeziehung vor) bzw. 

mögliche Leads 

Diese Adressgruppe bietet rechtlich den größten Angriffspunkt und ist aus 

diesem Grund sehr genau zu betrachten.  

Bevor wir aber bei diesen Adressen das Thema Vollständigkeit, Aktualität usw. 

betrachten stellen wir folgende Fragen: 

- Wie sind diese Adressen in Ihr System gekommen? 

- Können Sie die Quelle bestimmen bzw. haben Sie eine Einwilligung zur 

Verarbeitung erhalten?  

- Falls keine Einwilligung vorhanden – ist die Adresse aus einer öffentlich 

zugänglichen Quelle oder gehen Sie von einer mutmaßlichen Einwilligung aus? 

Können Sie diese gut begründen? 

- Und vielleicht die wichtigste Frage: Sind diese Adressen noch relevant (mit oder 

ohne Einwilligung) für Ihr aktuelles Produktportfolie? 

Erst nachdem Sie diese Fragen beantwortet haben können Sie die dann noch 

relevanten Adressen weiterbearbeiten – hier bietet sich unser Folgeartikel 

„Datenqualität“ an. 

Die restlichen Adressen sollten Sie rigoros löschen und diesen „Müll“ für immer 
entsorgen! 

 

 

4.b Aktive Adressen (mit aktueller Kundenbeziehung bzw. 

momentan aktueller Kommunikation) 

Aktive Adressen sind natürlich qualitativ die besten Adressen in Ihren Systemen.  

Bei B2B-Adressen ändern sich aber auch gerne die Ansprechpartner – sind Sie damit 

auf dem aktuellen Stand? Sind die Adressen vollständig, sind alle 

Kommunikationskanäle gepflegt, sollten diese angereichert werden? (s. Folgeartikel 

„Adressqualität“) 

https://www.crm-tech.world/

