Sales und Service aus einem Guss Kundenbeziehungsmanagement

bei der itk communications GmbH
(Bildquelle: ITK Communications)

Das Kundenbeziehungsmanagement softwaregestützt zu meistern – für die itk communications GmbH
mehr Alltag als Kür. Seit über zehn Jahren nutzt das
Berliner Systemhaus mit 14 Standorten in Deutschland, Österreich und Rumänien Microsoft als CRMLösung. Das schaffte Begehren nach mehr: einer
moderneren Technologie, einer Verlagerung in die
Cloud, vor allem aber mehr Vernetzung.

W

ir sind mit Microsoft CRM 4.0 als On-PremiseInstallation gestartet“, berichtet Volker Wahnschafe, Geschäftsführer der itk communications GmbH.
„Doch über den Lauf der Jahre alterte auch das System
und wurde schließlich unseren Anforderungen nicht
mehr gerecht.“ Anstelle von Insellösungen wollte das
Unternehmen eine vernetzte Infrastruktur schaffen,
in der Sales und Service Hand in Hand gehen. Dafür
erstellten sie fachübergreifend einen Anforderungs-

So nutzen die Vertriebsmitarbeiter beispielsweise die
Sales-Applikation von Microsoft Dynamics 365, um die
einzelnen Stufen im Vertriebsprozess zu dokumentieren – vom ersten Gespräch bis zur Verhandlung. In den
einzelnen Verkaufschancen hinterlegen die Vertriebsmitarbeiter den geschätzten Umsatz und bewerten
die Erfolgswahrscheinlichkeit. Auf diese Weise kann
ITK Communications jederzeit auf aktuelle Kennzahlen für den Forecast zugreifen. „Da wir bereits in der
Vertriebsphase sehen können, welche Umsätze und
Projekte in welchem Zeitrahmen zu erwarten sind,
konnten wir unsere Prognosegenauigkeit steigern“,
sagt Volker Wahnschafe.
Über die itk communications GmbH
Die itk communications GmbH ist Teil der Medialine Gruppe und
führend in maßgeschneiderten IT- und TK-Lösungen für die gesamte

katalog.

Businesskommunikation von Konzernkunden und mittelständischen

Von Partnern und Bekannten empfohlen

in Deutschland, Österreich und Rumänien sorgen für eine flächen-

„Wir haben uns mit unseren Fachbereichsverantwortlichen zusammengesetzt und eine lange Wunschliste geschrieben“, sagt Volker Wahnschafe. „Diese
haben wir priorisiert und in Grundanforderungen als
Must-haves und der Kirsche auf dem Sahnehäubchen als Nice-to-have unterteilt.“ Auf dieser Basis
machte sich ITK Communications auf die Suche nach
einer passenden Lösung, bat Partner und befreundete
Unternehmen um Empfehlungen und stieß schließlich
auf Microsoft Dynamics 365 sowie das B.i.TEAM als
Implementierungspartner vor Ort. In Workshops konnte das Berliner Systemhaus nicht nur seine Anforderungen artikulieren, sondern erfuhr von B.i.TEAM, was
darüber hinaus möglich ist. Auf diese Weise schärften
sie gemeinsam die bereits skizzierten Prozesse.
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Unternehmen in Deutschland sowie international. 14 Niederlassungen
deckende Kundenbetreuung in den Bereichen Cloud-KommunikatiServices, SIP Trunk und Leitungen.

Bekanntes Terrain neu entdecken
Nicht nur das Management profitiert von Microsoft
Dynamics 365: „Insbesondere unsere Bestandskunden
geben uns viel positives Feedback“, berichtet Volker
Wahnschafe. „Wo früher noch Rückfragen zu anderen Abteilungen notwendig waren und es dadurch zu
einem zeitlichen Versatz kam, können wir unsere
Kunden heute in jeder Situation optimal abholen –
wann immer sie uns kontaktieren.“ Möglich macht dies
die Verknüpfung zwischen Sales und Customer Service
über Microsoft Dynamics 365.

Wendet sich beispielsweise ein Kunde über das aufgesetzte Webportal mit einer Support-Anfrage an ITK
Communications, übergibt das Webportal die Anfrage
an die Customer-Service-Applikation von Microsoft
Dynamics 365. In der App startet eine Automatisierung: Sie erstellt ein Ticket und leitet dieses in die dafür vorgesehene Warteschleife. Hier nimmt ein Disponent der ITK Communications den Ball auf, qualifiziert
die Anfrage und ordnet sie dem zuständigen Fachbereich zu. Zur Qualifizierung der Tickets unterscheidet
ITK Communications in reguläre Anfragen und Störfälle und hat Service Level Agreements (SLA) hinterlegt. „Die Alarmstruktur arbeitet mit Grenzzeiten und
sendet automatisiert Nachrichten an die zuständigen
Kollegen aus“, erklärt Volker Wahnschafe. „Hier schöpfen wir die Funktionalitäten der Customer-Service-App
in vollem Umfang aus.“

„Insbesondere

unsere

Bestandskunden

geben uns viel positives Feedback. Wo
früher noch Rückfragen zu anderen Abteilungen notwendig waren und es dadurch
zu einem zeitlichen Versatz kam, können
wir unsere Kunden heute in jeder Situation
optimal abholen – wann immer sie uns
kontaktieren.“
Volker Wahnschafe, Geschäftsführer

itk communications GmbH
So benachrichtigt unterstützt der zuständige
Service-Mitarbeiter den Kunden in seiner SupportAnfrage. Darüber hinaus sieht er in der digitalen Akte
auch alle Vertriebsdaten. Passt die Anfrage thematisch zu einem laufenden Vertriebsangebot, kann der
Service-Mitarbeiter direkt auf die Anforderungen
eingehen. Umgekehrt kann der Vertriebsmitarbeiter
im Kundengespräch zu jeder Zeit zum Status einer
offenen Support-Anfrage Auskunft geben.
Ein Plus für alle Abteilungen: Indem das CRM mit der
Telefonanlage verbunden ist, ist die Kundenakte nur
einen Klick entfernt. So können sich die Mitarbeiter
schon beim Annehmen des Telefonats auf das
Gespräch einstellen und dieses sehr einfachfach im
System nachhalten.

Das Ergebnis: Der Kunde nimmt Sales und Service als
konsistente Einheit wahr. Das schafft Vertrauen.

Roll-out mit Train-the-Trainer-Konzept
Und was sagen die Mitarbeiter? „Dadurch, dass
wir für E-Mail-Kommunikation und Terminplanung
bereits Microsoft Outlook nutzen, empfinden unsere
Mitarbeiter die Sales- und Customer-Service-App als
eine Erweiterung der gewohnten Arbeitsumgebung“,
sagt Volker Wahnschafe. Um sie zu schulen, hat das
B.i.TEAM einen Drei-Stufen-Plan für ITK Communications entwickelt: Eine Handvoll Mitarbeiter lernte den
Umgang mit den Apps in die Tiefe und beherrschen
Microsoft Dynamics 365 so, dass sie bei komplexeren
Fragestellungen weiterhelfen können. Die Fachabteilungsleiter genossen eine Train-the-Trainer-Schulung
durch das B.i.TEAM. Sie waren schließlich Dreh- und
Angelpunkt für den Roll-out in ihre Abteilungen und
üben ihre Mitarbeiter im Umgang mit den neuen
Apps.
Mehr Informationen zur Kundenbeziehungsmanagementlösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365
finden Sie unter www.biteam.de.

