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MADMEN Onlinemarketing

Wissenswertes zum Unternehmen
Die Firma MADMEN Onlinemarketing ist ein junges Unternehmen aus Wolfratshausen, südlich von München. In ihrem motivierten Team von 17 Mitarbeitern befinden sich Programmierer. Designer, Suchmaschinenoptimierer, Suchmaschinenwerber, Social M
 edia- und OnlineManager. Das Unternehmen verbindet Know-How mit Leidenschaft
und achtet dabei darauf bezahlbar zu bleiben. Besonders Wert wird
Branche: Onlinemarketing
auf den persönlichen Kundenkontakt gelegt, der durch regelmäßige
Meetings und Telefonate garantiert wird. MADMEN Onlinemarketing Größe: 17 Mitarbeiter
bietet seinen Kunden passgenaue Lösungen aus allen Bereichen des
Onlinemarketings an. Dazu gehören die Auffindbarkeit im Netz, die Steigerung der WebsiteBesucher, wie man Besucher zu Kunden macht, Monitoring und Reporting. Mit über 300
zufriedenen Kunden gehört MADMEN zu einer der größten Onlineagenturen südlich von
München.

Aufgabenstellung
Wir suchten nach einem Anbieter aus Deutschland, welcher unseren Anforderungen
hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit entsprechen konnte. Da wir mit vielen, teils auch
sensiblen, Kundendaten arbeiten und diese sowohl für unser Unternehmen als auch für die
Kunden bestens geschützt werden müssen, konnten wir hier nur die höchsten Standards
anlegen. Ein Unternehmen außerhalb Deutschlands hätte uns auf Grund anderen rechtlicher
Rahmenbedingungen nicht die gewünschte Datensicherheit und die hohen Standards zum
Datenschutz garantieren können. Unser Ziel war ein gemanagtes System, welches unsere
Geschäftsabläufe in eine einheitliche, digitale Struktur bringen sollte. Wichtig waren dabei
vor allem die hohe Flexibilität, damit die existierenden Prozesse ohne Änderung übertragen
werden konnten. Ebenfalls relevant für uns und unsere Mitarbeiter war die Möglichkeit sich
wiederholende Aufgaben zu tracken und somit eine einfachere Aufgabenverwaltung zu
implementieren. Das System sollte alle unsere Geschäftskanäle abdecken und somit eine
zentrale Verwaltung ermöglichen.
Darunter fielen unter anderem die Terminverwaltung, der Urlaubskalender und die gezielte
Aufgabenverwaltung. Elemente wie der Weihnachtskartenversand an unsere Kunden und die
Telefonanrufverwaltung - also die direkte Verknüpfung mit der Telefonanlage - wurden von
uns ebenfalls als Anforderung gestellt.
Ein weiteres Kriterium war einen langfristigen Partner mit entsprechender Zukunftsvisionen
zu finden, welcher eine beständige Weiterentwicklung sowie ein organisches Wachstum
der eingesetzten Software garantieren konnte. Schließlich sollte das einmal entwickelte
und implementierte System durchaus für viele Jahre als Grundlage unseres w
 irtschaftlichen
Erfolges dienen und sich somit den technischen Gegebenheiten des Markts und der
technologischen Entwicklung anpassen. Dabei war vor allem die technische Seite für uns von
entscheidender Bedeutung. Wir wollten nach Möglichkeit vor allem als Nutzer des Systems
agieren können und unsere Energie nicht zusätzlich in die Wartung und die Optimierung
des Systems stecken müssen. Ziel war es schließlich, die internen Prozesse zu optimieren.
Dies war ein zentrales Anliegen unseres Unternehmens. Die Angebote von TecArt in diesem
Bereich konnten uns schnell überzeugen, sodass wir uns für diesen Anbieter entschieden
haben.

Lösung
Durch den Einsatz von TecArt konnten unsere Anforderungen vollständig abgedeckt
werden. Alle die Kunden betreffenden Vorgänge sowie alle relevanten Daten und Termine
können jetzt an einer zentralen Stelle erfasst und somit für all unsere Mitarbeiter zugänglich gemacht werden. Durch die Option eigene Felder in das System einzupflegen, können
wir beispielsweise genau erfassen, welche CMS (Content Management Systeme) unsere
Kunden nutzen, wer Ansprechpartner für Adword oder Suchmaschinenoptimierung ist und
welche Maßnahmen noch geplant sind oder bereits umgesetzt wurden. Alle unsere Mitarbeiter arbeiten mittlerweile mit der Lösung von TecArt, da wir somit auf einen zentralen
Datenbestand zurückgreifen können und der jeweilige Bearbeitungsstand an alle Mitarbeiter
zeitgleich übermittelt wird. Somit konnten wir redundante Arbeitsweisen vermeiden und die
eigenen Geschäftsprozesse nachhaltig und spürbar verbessern. Ebenfalls wichtig für viele
unserer Mitarbeiter im HomeOffice ist der einfache Zugang über die Cloud. Denn so lassen
sich alle Arbeiten auch bequem vom Heimarbeitsplatz aus realisieren und umsetzen, ohne
dass es zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen einzelnen Mitarbeitern oder zu Informationsengpässen käme. Im Einsatz sind bei uns die Module Termin, Kontakte, Aufgabe und
Accounts. Insgesamt konnten wir das System von TecArt optimal auf unsere Anforderungen
und Bedürfnisse hin anpassen. Einzig die Integration unserer Telefonanlage ist aktuell noch
nicht freigeschaltet, wird allerdings in naher Zukunft eine direkte Telefonanrufverwaltung
ermöglichen.

Kundennutzen
Die Software von TecArt bietet unseren Kunden einen erheblichen
Vorteil, da wir damit auf eine zentrale Datenverwaltung zurückgreifen können. Somit können alle unsere Tätigkeiten zentral erfasst
und somit einheitlich und strukturiert dokumentiert werden. Dies
sorgt für deutlich mehr Transparenz und Übersichtlichkeit, was am
Ende auch unseren Kunden zu Gute kommt. Unter anderem durch
schnellere und effizientere Abrechnungen unserer Leistungen
für den Kunden, oder auch einem klaren Informationsfluss. Hinzu
kommt die praktische Erinnerungsfunktion für To-Do‘s sowie die
Aufgabenverwaltung, welche von unseren Mitarbeitern besonders
geschätzt wird. So gehen keine wichtigen Termine oder Informationen verloren. Hinzu lassen sich auch Aufgaben langfristig oder in sich
wiederholenden Abständen in diese Terminverwaltung integrieren,
sodass wir unseren Kunden immer einen zeitgenauen und bestens
geplanten Ablauf bieten können.

„TecArt erleichtert deutlich den Arbeitsalltag und
ermöglicht eine strukturierte Organisation all unserer
Daten an einem zentralen Ort. Die flexible Softwarelösung
ist unersetzlich bei MADMEN Onlinemarketing geworden.
Auch der Kundensupport ist jeder Zeit zur Stelle und hilft
wo er nur kann.“
			

Dominik Fischer

			

Junior Marketing Managerv

Ein ebenfalls wichtiger Punkt für uns ist das Tracking aller relevanten
Tätigkeiten durch unser Unternehmen. So können wir die verschiedenen Arbeiten für einen Kunden jederzeit mit wenig Aufwand
nachvollziehen und somit eine schnelle Vorbereitung vor Treffen und Geschäftsterminen
durchführen. So sind selbst wechselnde Bearbeiter oder Urlaubzeiten für unsere Kunden kein
Problem mehr, da alle Daten zentral erfasst und schnell abgerufen werden können. Unsere
Mitarbeiter gehen also bestens vorbereitet in jedes Gespräch und jeden Termin, was die
regelmäßigen Kontakte mit den Kunden deutlich verbessert hat.

TecArt Projektskizze
für Cloud-Software

Die TecArt Business Cloud Software kann direkt nach Bereitstellung
und Ersteinrichtung produktiv genutzt werden. TecArt stellt die
Cloud-Systeme im Normalfall innerhalb eines halben Arbeitstages
zum gewünschten Startdatum zur Verfügung. Im Idealfall findet direkt danach das Webinar „Individuelle Ersteinrichtung“ statt. Danach
sind Sie in der Lage die Grundeinstellungen für den ersten Produktivbetrieb eigenständig durchzuführen und innerhalb eines weiteren
halben Tages können Sie bereits die Grundfunktionen (Basis-Module)
nutzen.

Zu einer erfolgreichen Einführung empfehlen wir die Teilnahme an
einer Administrationsschulung, mit der wir die künftigen Administratoren in die Lage versetzen, die Software komplett eigenständig zu
konfigurieren und künftig weiter anzupassen. Direkt nach Fertigstellung des Customizing sollte der Go-Live erfolgen.
Nach der erfolgreichen Einführung ist für die TecArt-Berater natürlich
nicht Schluss, sondern die vertriebliche Beratung geht nahtlos in
eine nachhaltige Kundenbetreuung über. Regelmäßige Feedbackgespräche und Vor-Ort-Termine sollen für eine möglichst langfristige
ersteller-Kunden-Beziehung sorgen.

Je nach Anforderungen und Modulumfang kann der Zeitraum des
Go-Live weiter nach hinten rücken, insbesondere bei Inanspruchnahme von Customizing (gesamtheitliche professionelle Einrichtung der
Software). Natürlich stellt die TecArt GmbH auch ein umfangreiches
Online-Handbuch zur Verfügung, mit dem die Software ebenfalls
eigenständig eingerichtet werden kann.

Beratung und Systembereitstellung
33 Aufnahme Ihrer Anforderungen,
Wünsche, Ziele
33 Systempräsentation (online/telefonisch
oder vor Ort)
33 Beantwortung von Fragen, Hilfestellung
in der Evaluation
33 Bereitstellung eines individuellen TestSystems für 30 Tage
33 Erstellung eines passenden Angebots
33 Systembereitstellung des
Produktiv-System
Individuelles Webinar zur Ersteinrichtung
33 Schulungswebinar zu den wichtigsten
Einstellungen im Produktiv-System
33 grundlegende Einrichtung und
Erläuterung der Grundeinstellungen
für den Start
33 Benutzer- und Gruppenverwaltung
33 Sicherheitseinstellungen
33 Benutzerspezifische
Systemeinstellungen

Customizing (Optional)
33 Anlegen von Benutzern
33 Vergabe von individuellen
Benutzerstrukturen und Rechten
33 Anpassung der Oberflächen, Datenfelder,
Objektansichten
33 Datenmigration (CSV-Import)
33 Standard-Filtereinstellungen und
Übersichten
33 allgemeine und spezielle
Sicherheitseinstellungen
33 Einrichtung des
Dokumentenmanagementsystems inkl.
systemseitige Dokumentvorlagen
33 Einrichtung von E-Mail Konten und
Mailvorlagen/Textbausteine
Benutzer- und
Administratorschulung (Optional)
33 Teilnahme an dreitägiger
Administratorschulung (bei TecArt
oder beim Kunden)
33 Schulung der Key-User (online oder
vor Ort beim Kunden) nach dem
Customizing

Go-Live
33 Freischaltung der Benutzer für
das System
33 Einweisung der Anwender und
Verantwortlichen
33 Überprüfung der Funktionen und
Anpassungen
33 evt. nachträgliche Anpassungen
Nachhaltige Kundenbetreuung
33 individuelle Betreuung auch nach
Go-Live
33 Sammlung von Feedback,
Nutzereindrücken, weiteren 
Wünschen/Bedürfnissen
33 weitere Anpassungen und
Systemerweiterungen
33 Unterstützung durch Support
33 regelmäßige Feedbackgespräche und/
oder Vor-Ort-Besuche
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TecArt® CRM- &
Business-Software
Über 12.000 Nutzer vertrauen täglich ihrer TecArt-Software Made in Germany.
Bestätigt durch unabhängige Analysten von ISG mit der Provider Lens
Studie 2017 sowie CloudComputing-Insider hat sich TecArt als d eutscher
Hersteller für Enterprise Software in 18 Jahren gegen US-Anbieter behauptet.
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Lassen Sie sich kostenlos durch unsere Experten beraten.

Stefan Weisheit

Beratung & Verkauf

Carina Manzan

Leiterin Vertriebsaußendienst

+49 361 302624-22
wochentags von 8.00 bis 17.30 Uhr

