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TecArt® vs. Outlook
Darum setzt der Mittelstand
auf CRM statt O
 utlook!

Vor- & Nachteile von Outlook
im Kundenmanagement
Outlook kommt sowohl im Privatbereich als auch in Unternehmen
häufig zum Einsatz. Die Gründe liegen auf der Hand: Als kostenlose
Beigabe ist es Bestandteil der Office-Suite von Microsoft und überzeugt durch seinen hohen Verbreitungsgrad. Unternehmen d
 ürfen
davon ausgehen, dass Mitarbeiter mit dem Tool vertraut sind und
keinerlei direkte Kosten für Schulung und Lizenzen, die für professionelle Kontaktmanagement Lösungen, wie Customer-RelationshipManagement (CRM)-Software, anfallen. Jedoch vermindern auf kurz
oder lang die fehlenden Groupware Funktionalitäten die Effizienz
und senken den Unternehmensgewinn.

„Ohne Kollaboration-(Tool) stagniert das Wachstum“
Vor dem Hintergrund der kostenlosen Zugabe zum Office-Paket
von Microsoft bietet Outlook zahlreiche Funktionen für die Nutzer:
Die Verwaltung von Kontakten und die Anlage unterschiedlicher
Terminkalender erlaubt es, berufliche und private Termine getrennt
voneinander anzulegen. Unternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern
arbeiten so durchaus erfolgreich mit Outlook. Bei wenigen Mitarbeitern – in der Regel fünf – ist die Transparenz und Übersicht von
Terminen und Kontakten durchaus noch gewahrt. Doch spätestens,
wenn Mitarbeiter bei Anrufen des Kunden nicht im Büro sind, erhöht
sich der Aufwand. Die Kontaktdaten und die entsprechende Kommunikationshistorie von E-Mails und Anrufen muss gesucht werden.
Nach Beendigung des Telefonats muss sichergestellt werden, dass
der zuständige Kollege eine Anruf-Notiz in Form einer E-Mail oder
eines Zettels bekommt.

"Ein zuverlässiger und zufriedenstellender Kundenservice

Zwar lässt sich Outlook mit einigen Zusatzapplikationen aufwerten,
doch an den Leistungsumfang von CRM-Software oder Groupware kommt es nicht heran. Unternehmen sind gut beraten, sich mit
leistungsfähigen Tools aus dem B2B Umfeld anzufreunden. Diese
ermöglichen ein erfolgreiches Beziehungsmanagement mit wenigen Klicks. Kritiker stören sich daran, dass viele CRM-Programme
bedeutend mehr Umfang liefern, als nur die Beziehungspflege. Diese
Zusatzfunktionen wie eine integrierte Faktura Lösung steigern zwar
die Kosten, sind aber genauso schnell amortisiert. Allein im Rechnungswesen schlummern für viele KMU Einsparungspotenziale von
bis zu 50%. Damit lassen sich Einarbeitungszeiten und Schulungen,
sowie Softwarekosten schnell ausgleichen.

"Ohne eine zentrale Datenhaltung verschenken Sie viel Zeit
und bares Geld beim Suchen nach Informationen!"
Doch in erster Linie dominiert die Leistungssteigerung bei der Kontaktpflege und dem Beziehungsmanagement. Wer bei eingehenden
Anrufen sofort die entsprechenden Daten einsehen kann, liefert
einen professionellen Service, der auch im B2B-Bereich wertvoll
ist. An die Stelle von Transparenzverlust, fehlender Aktualität und
mindernder Datenqualität treten umfassende Informationen, die
dem Mitarbeiter ad hoc zur Verfügung stehen und damit zu Umsatz
gemacht werden können. Die zentrale Zusammenfassung aller Dokumente, eine strukturierte Kontakthistorie und weitere Funktionen
erlauben es, den Kunden individuell zu betreuen, zu jeder Zeit und
von jedem Arbeitsplatz aus.

ist ohne ein Tool mit 360° Sicht zum Kunden nicht

"Datensicherheit und Datenqualität lassen sich gerade

möglich!"

in schnelllebigen Branchen nicht mit Outlook und Excel

Zum Outlook E-Mail-Client stellt die Office-Suite weitere Bausteine
zur Verfügung, die fehlende Leistungsmerkmale kompensieren
können: Mit Excel und Word lassen sich so auch umfangreiche
Dateien sicher an- und ablegen. Ermöglicht wird so das Erstellen von
Aufträgen und Rechnungen, die jederzeit geändert und angepasst
werden können. Allerdings beachten viele klein und mittelständische Unternehmen (KMU) an dieser Stelle nicht, dass ohne ein GoBD
konformes Dokumentenmanagement (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) der
Aufwand durch manuelle Prozesse im Rechnungswesen und der
Buchhaltung enorm ansteigen kann. Zwar erleichtern die sprechenden Dateinamen das Wiederauffinden selbst nach längerer Zeit,
doch sind änderbare Vertrags- oder Rechnungsdateien ohne entsprechende Versionierung nicht geeignet, um die Buchhaltung durch
Ausdrucken und Abheften aller Vorgänge zu entlasten. Wer präziser
mit Outlook arbeiten will, nutzt die Datenbank Access, die gleichfalls
von Microsoft stammt. Komfortabler ist es allerdings, den Zugriff auf
lle relevanten Daten mit nur einem Tool zu ermöglichen.

vereinigen!"
Als weitere Schwachstelle von Outlook gilt der Verlust der Datensicherheit, wenn Mitarbeiter im Außendienst auf Daten zugreifen müssen. So kann es sein, dass Microsoft für die Nutzung der App auf IOSund Android Geräten Zugangsdaten samt Passwort nicht nur abfragt,
sondern auch speichert. Die meisten webbasierten CRM-Lösungen
nutzen für die Passwortabfrage eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung
ohne die Daten zu speichern.
Ein deutlich gesteigerter Funktionsumfang leistet mehr als die Kontaktverwaltung von Outlook. Dass es auch im Hinblick auf die Kosten
günstig sein kann, auf ein CRM umzusteigen, beweist das TecArt
CRM. Es punktet durch hohe Funktionalität und leichte Bedienbarkeit.
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Besseres Teamwork durch mehr Übersicht und T ransparenz
Insbesondere bei der Verwendung von Outlook geht der Kollaborationsgedanke komplett verloren, denn jeder „kocht im Prinzip sein eigenes Süppchen“. Wichtige E-Mails von Kunden/Interessenten und Termineinträge werden zwar zentral gespeichert, sind jedoch nur für den einzelnen
Outlook-Nutzer einsehbar. Ihre Kollegen wissen somit nicht, was mit dem Kunden besprochen
wurde oder was in den letzten E-Mails kommuniziert wurde. Es geht viel Zeit verloren, um
sich einen Überblick zum aktuellen Stand bezüglich des Kunden zu verschaffen. Angenommen der Mitarbeiter, der als Hauptansprechpartner für den Kunden fungiert, ist plötzlich
krank geworden und Sie kommen nicht an
die Informationen (E-Mail-Verkehr, Terminnotizen, Anrufnotizen) heran. Ihr Kunde oder
Interessent wird vielleicht ein oder zweimal so
geduldig sein und einen erneuten Abriss der
®
letzten Kommunikation geben, aber höchstwahrscheinlich nicht ein drittes oder viertes Mal. Im
schlimmsten Fall wandert der Kunde zu einem Wettbewerber ab bzw. der Lead verliert das Interesse an Ihren Produkten oder Lösungen. Bestimmte Prozesse und Arbeitsweisen haben Grenzen, so
auch bei der Verwendung von Outlook und Excel als „Business Software“.

„Erst mit modernen Business-Softwarelösungen machen
Sie Ihr Unternehmen wachstumsfähig. Gerade im
täglichen Kundenkontakt ist Transparenz und Übersicht zu den Aktivitäten innerhalb des Unternehmens

unverzichtbar.“
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Höhere Datenqualität und Datensicherheit (intern & extern)
Die blue connect GmbH ist ein Dienstleister und Fachhandel für Telekommunikation und
IT mit Hauptsitz im thüringischen Erfurt. Gemäß der Maxime "Kommunikation verbindet"
werden Geschäftskunden rund um das Thema Telekommunikation effizient beraten und
zuverlässig betreut. Die langjährige Branchenerfahrung in den Bereichen Mobilfunk, Daten,
Festnetz und mittlerweile auch VOIP-Telefonie garantieren ein professionelles Fach- und
Branchenwissen. Unsere 20 Mitarbeiter (Stand 03/2016) kennen die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden und legen Wert
auf Professionalität sowie eine langfristige
„Datenqualität und Datensicherheit im Unternehmen
und faire Partnerschaft. Durch langjährige
Kooperationen mit Netzbetreibern und
sind mit dem Einsatz einer modernen Business Software
Anbietern sind auch individuelle Kundenwünsche und -projekte realisierbar. Seit
selbstverständlich!“
der Firmengründung 2001 verfolgt das
Unternehmen die Ziele, Kommunikation transparent zu machen und die Vorzüge moderner
Kommunikation zu vermitteln. Die blue connect GmbH betreut derzeit ca. 3500 Businesskunden branchenübergreifend in ganz Deutschland.

Besserer Kundenservice
durch 360° Sicht

Zeitersparnisse beim Suchen durch zentrale
Datenhaltung

Beim Versuch einen Kundenservice mit Outlook und Excel aufzuziehen,
werden Sie schnell an die Grenzen stoßen. Mit einem kleinen Team von
2 oder 3 Mitarbeitern, die teilweise im Büro und auf Außen-Terminen
unterwegs sind, kann es noch funktionieren. Sobald Ihr Unternehmen
wächst, verlieren Sie allerdings schnell den Überblick, insofern Sie
ausschließlich mit den beiden Microsoft-Produkten arbeiten. Nehmen
wir an ein langjährig treuer Kunde ruft in Ihrer Firma an, um nach einer
Anpassung seines aktuellen Vertrages zu fragen. Er möchte eine zügige
Antwort von einem Ihrer Mitarbeiter, welche Vertragsbestandteile zu
welchem Preis momentan im Einsatz sind. Zudem benötigt er für seine
Unterlagen seinen ursprünglichen Auftrag, den er vor 3 Jahren per E-Mail
geschickt hat. Ihr Mitarbeiter kommt in die Bredouille, da er zunächst auf
dem firmeneigenen Netzlaufwerk nach der aktuellen Exceldatei mit den
Vertragsdaten aller Kunden suchen muss.

Unternehmen und Institutionen, die Outlook und Excel für die tägliche
Arbeitsprozesse nutzen, verschwenden zudem viel Zeit beim Suchen
nach Informationen. Nehmen wir an Ihr Kunde Herr Waldmann ruft an,
um mit Ihrem Mitarbeiter Herr Holzwurm über das aktuelle Angebot
zu sprechen. Herr Holzwurm ist nun aber ungünstigerweise gerade
auf einem mehrtägigen Seminar und schlecht erreichbar. Das Angebot
liegt in seinem persönlichen Outlook-Postfach. Die Zeit drängt und der
Kunde möchte dringend die Konditionen besprechen, um das Angebot
zu unterschreiben. In Ihrer Excelliste sind zwar die Angebote grob erfasst,
jedoch ist keiner Ihrer weiteren Mitarbeiter auskunftsfähig, was in den
letzten E-Mails mit Herr Waldmann abgesprochen wurde. Ihre Mitarbeiter versuchen nun Herr Holzwurm telefonisch zu erreichen. Vergebens,
auch per E-Mail ist er gerade nicht erreichbar. Erst am nächsten Morgen
liest er die E-Mail und ruft die Kollegen im Büro an, um den Inhalt der
letzten E-Mails und Termine mitzuteilen. Herr Waldmann hat vergeblich
auf einen Rückruf gewartet und nun kein Interesse mehr – er hat sich für
ein Angebot Ihres Konkurrenten entschieden.

„Mit einer modernen und vollintegrierten Businessund Unternehmenssoftware steigern Sie Ihre
Kundenzufriedenheit!“
Der Mitarbeiter stellt fest, dass auf dem Netzlaufwerk aktuell 3 ExcelDateien mit Vertragsdaten vorliegen, alle mit unterschiedlichen Bearbeitungsständen und Bearbeitern. Bis die korrekte Datei gefunden ist,
vergehen mehr als 5 Minuten. Ihr Kunde wird bereits ungeduldig und ist
kurz vor dem Auflegen. Nachdem Ihr Mitarbeiter die korrekten Vertragsdaten gefunden hat und Auskunft geben kann, muss er nun noch die
besagte E-Mail finden, die Ihr Kunde vor 3 Jahren zugesandt hat. Der
Kunde muss vertröstet werden, da die sich die Suche nach der E-Mail als
sehr schwierig gestaltet. Sie stellen fest, dass ein damaliger Mitarbeiter,
der mittlerweile nicht mehr im Unternehmen ist, den Vertrag mit dem
Kunden abgeschlossen hat. Erst nach einer zeitraubender Suche von 1,5
h hat Ihr Mitarbeiter die benötigte E-Mail in den Tiefen des Mailservers
unter Mithilfe Ihres IT-Dienstleisters gefunden. Andere wichtige Arbeiten
sind liegengeblieben und es vergingen insgesamt ca. 2 h, um Ihrem
Kunden die notwendigen Informationen zukommen zu lassen.
Eine passende CRM oder Groupware Lösung liefert Ihnen und Ihren
Mitarbeitern die gewünschten Informationen mit wenigen Klicks. Im
Idealfall beginnt die Arbeitserleichterung bereits bei der Annahme eines
Telefonates, denn bei moderner Lösungen ist auch die Telefonanlage mit
der Software verbunden. Die Mitarbeiter sehen sofort wer anruft und
können mit wenigen Klicks sofort die entsprechenden Kontakte öffnen.
Dann sehen sie sofort die letzten Aktivitäten und E-Mails, selbst wenn
sie nicht beteiligt waren. Ihre Mitarbeiter sind zu jeder Zeit 100% in der
Lage Auskunft zu geben. Neben den Aktivitäten ist auch eine komplette
Vertragshistorie mit zugehörigen Dokumenten ersichtlich. Einige Groupware, wie die von TecArt bieten sogar eine komplett integrierte Faktura,
sodass selbst alle Rechnungen, Mahnungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen eine echte 360° Sicht ermöglichen.

„Strukturierte und zentrale Datenhaltung ermöglicht die
volle Konzentration auf das Kerngeschäft!“
Eine adäquate Software ermöglicht eine einheitliche und zentrale Datenhaltung. Das Suchen nach Informationen fällt auf ein Minimum zurück.
Alle relevanten Daten zum Kunden/Interessenten sind innerhalb der
Software strukturiert und chronologisch abgelegt. Mitarbeiter müssen
somit nicht nachtelefonieren oder E-Mails schreiben, um an die notwendigen Informationen zu gelangen. Die Informationen liegen für alle
Mitarbeiter zugänglich innerhalb der Software und können nach Aufruf
des Kunden/Interessenten schnell wiedergefunden werden. Mitarbeiter
sind somit gegenüber Ihren Kunden und Leads jederzeit auskunftsfähig über die letzten Aktivitäten, auch wenn sie selbst im Vorgang nicht
involviert waren.

TecArt® vs. Outlook
im Vergleich
TecArt

Outlook


Urlaubsverwaltung für Mitarbeiter











Abwesenheitsverwaltung für Mitarbeiter







Projektverwaltung

Alle Aktivitäten (E-Mails, Anrufe, Aufgaben & Termine) können zusätzlich
zum Projekt verknüpft werden.

Automatische Verknüpfung aller Aktivitäten

E-Mails, Anrufe, Aufgaben & Termine werden automatisch zum Kontakt
verknüpft.

Zentrale Aufgabenverwaltung

Aufgaben können für alle Mitarbeiter erstellt werden inkl. Benachrichtigungs- und Erinnerungsfunktion.

Zentraler Terminkalender

Termine können für alle Mitarbeiter erstellt werden inkl. Benachrichtigungs- und Erinnerungsfunktion.

Dokumenten-Live-Bearbeitung

Direkte Bearbeitung von Dokumenten und Dateien aus aus E-Mails,
Terminen und Aufgaben.

Globale E-Mail-Filter

Automatische Zuordnung aller Mails zu Kontakten und Projekten.

Persönliche E-Mail-Filter

Erstellung von eigenen E-Mail-Filtern nach individuellen Regeln.

Integrierter Chat

Zentrale Datenhaltung mit automatischer Benachrichtigungsfunktion für
Kontakte, Dokumente, Projekte und Termine












Mobiler Zugriff

Zugriff von jedem internetfähigen Endgerät auf Kontakte, Termine,
Aufgaben und E-Mails.

Virtuelle Gruppenarbeit

Arbeiten im Team mit internem Chat, E-Mails intern weiterleiten, Aufgaben und Termine delegieren und in Echtzeit bearbeiten.

Zentrale Datenhaltung

Alle Daten werden nur einmal im System abgelegt. Es gibt keine Kopien
auf den einzelnen Worksstations.

Echtzeitbearbeitung

Bearbeitung von Kontakten, Terminen und Dokumenten in Echtzeit.

Notizfunktion

In Aufgaben, Terminen und Kontakten werden globale und persönliche
Notizen verwaltet.

E-Mail-Historie

Nachverfolgung aller Schritte einer E-Mail. Wann ist sie eingegangen, wer
hat sie wann beantwortet, bei welchem Kontakt wurde sie abgelegt.

Integrierte Zip-Funktion

Aus mehreren großen Dateien können im E-Mail, Termine und Kontakten
per Mausklick Zip-Datei erstellen werden.

Textbausteine

Verwaltung und Nutzung von globalen und persönlichen Textbausteinen
für E-Mail und andere Aktivitäten.












Globale E-Mail-Filter für alle Mitarbeiter

Ein- und ausgehende E-Mails können automatisch zum entsprechenden
Kontakt kopiert oder verschoben werden (kein manuelles Verschieben
von Mails nötig).





Termine & Aufgaben aus E-Mails generieren

Aus E-Mails können per Mausklick Aufgaben und Termine erstellt werden
(E-Mail Text wird automatisch ins Notizfeld übernommen).



Anpassung der persönlichen Anrede anhand
der Mailadresse

Das System passt automatisch die Anrede im Textfenster der E-Mail an.

E-Mail als Dokument ablegen

Jede E-Mail kann als Dokument separat an anderer Stelle im System
abgespeichert werden.





Integriertes Informationsmanagement
Abbilden von Geschäftsprozessen
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Wissenswertes zur Organisation
Branche: Hospitality IT-Beratung
Die unabhängige Hospitality IT-Beratung hit-CONSULT GmbH unterstützt Unternehmen in der Hotellerie und der Tourismusbranche dabei, ihre Technologie auf die unternehmerischen Ziele auszurichten.
Die Beratungsleistungen sind auf die Integration organisatorischer,
finanzieller und operativer Ziele in strategischen IT-Entscheidungen
ausgerichtet. Das Team von hit-CONSULT berät seine Kunden im
Zuge von Systemauswahlprozessen sowie der Konzepterstellung
einer IT-Strategie. Ebenso übernimmt es das Projektmanagement zur
Optimierung der Konfiguration beziehungsweise Integration von
existierenden oder neuen IT-Komponenten. Der Fokus hierbei ist
stets auf das gerichtet, was für die Kunden wirklich zählt– ihre Gäste!

Kundennutzen
Die Module sind alle auf das Arbeiten im Team ausgelegt, was eine
starke Erleichterung für uns ist, besonders wenn wir von verschiedenen Orten aus arbeiten. So können wir auf die zentralen Kontakte
zugreifen und die Termine der Kollegen einsehen bzw. gemeinsame
Termine planen. Durch das Ablegen von E-Mails in Projekten oder
Kontakten haben wir zudem die Möglichkeit die E-Mails zentral
einzusehen. Aus den Terminen in TecArt exportieren wir mit einem
selbst entwickelten Tool unsere Arbeitsstunden, die dann automatisch den Kundenprojekten für den Rechnungslauf zugeordnet
werden. Seit Kurzem haben wir zudem unser komplettes Dokumentenmanagement mittels der webDAV Funktion in TecArt integriert.

„Die Zeiten, wo jeder Mitarbeiter sein eigenes „Outlook-

Aufgabenstellung

Süppchen“ gekocht hat, sind seit wir TecArt nutzen vorbei,

Die Hospitality IT-Beratung wünschte sich eine
unabhängige und flexibel einsetzbare Cloud-Lösung und
hat das komplette Dokumentenmanagement mittels
WebDAV integriert.

was in unseren Augen ein sehr großer Vorteil ist, den

Gleich ob hit-CONSULT an der Optimierung der IT-Landschaft für eine
internationale Hotelkette oder für den eigenen Bedarf arbeitet, das
Team tut dies stets nach dem Credo „Keep it Simple and Smart". Dieser Ansatz hat hit-CONSULT vor circa 2 Jahren auch zu einem TecArt
Kunden gemacht.
Aus der Situation heraus, dass die Kontakte und E-Mails der einzelnen Mitarbeiter nicht integriert waren, ist es besonders in laufenden
Kundenprojekten schwer gewesen, stets auf dem aktuellen Stand zu
sein. Darüber hinaus waren die Mitarbeiter von einem bestimmten
Gerät abhängig und das Dokumentenmanagement musste gesondert gehandhabt werden.
TecArt war von daher der auch der richtige Ansprechpartner, da hitCONSULT die Zukunft in cloud-basierten Technologien sieht, auch
um den bereits vorher angesprochenen Datenzugriff zu erleichtern.
Des Weiteren war es uns wichtig, einen möglichst lokal operierenden
Anbieter zu wählen.

Lösung
In den vergangenen Jahren hat sich TecArt zu dem Rückgrat unserer
administrativen Arbeit entwickelt. Sicherlich gibt es wie bei allen Systemen auch Bereiche, die nicht perfekt dargestellt sind, allerdings hat
sich auch in der Zeit seit wir TecArt Kunde sind einiges getan. Neben
den Modulen sind wir vor allem von der Technologie SaaS mit allen
ihren Vorteilen, wie spontane Skalierbarkeit, keine Serververantwortung, Unabhängigkeit festgelegten Geräten etc. überzeugt. Das sehr
faire Preismodell rundet das Paket ab.

weitaus mehr Unternehmen nutzen sollten.“

Colin Hollwurtel
Director of Operations

Wissenswertes zur Organisation
Die CDU - Die Sächsische Union ist ein eigenständiger politischer Landesverband der Partei „CDU
Deutschland“. Zu diesem Landesverband haben sich 17 Kreisverbände zusammengeschlossen, die
vor Ort Politik konkret planen und gestalten.
Der Landesverband koordiniert für Sie die tägPolitischer Landesverband
liche Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion im
Sächsischen Landtag und der Bundesgeschäfts- 17 Kreisverbände
stelle der CDU in Berlin.

Aufgabenstellung
Die Landesgeschäftsstelle ist für den Generalsekretär der CDU der zentrale Informationsknoten
zwischen seiner Funktion als politischer Akteur in Sachsen und gewähltes Mitglied des Deutschen
Bundestages in Berlin. Die Terminvielfalt seiner unterschiedlichen Büros verursacht einen dementsprechend hohen Zeitaufwand zur Koordination seines Terminkalenders. Es galt lange Zeit, bis zu
vier verschiedene Kalender von den Büromitgliedern zu vergleichen, anzupassen und
Mit der bisherigen Outlook-Exchange-Lösung war dies
danach aufwendig mit dem PDA des Abgeordneten zu synchronisieren. So war man auf der
in einem System allerdings so nicht mehr möglich, da
Suche nach einer Software-Lösung, die diese
Problemstellung optimal löst. Zusätzlich sollte
wichtige Funktionalitäten fehlten.
mit dem gleichen System auch die Koordination von unterschiedlichsten Veranstaltungen
zwischen dem Landesverband und den Kreisverbänden verbessert werden. Dazu wollte man die
verteilt über das Jahr stattfindenden Veranstaltungen als Projekt anlegen und innerhalb dieses
Feldes alle notwendigen Bausteine der Organisation (wie z.B. Teilnehmer, Lieferanten, Aufgaben
und Sachstände) transparent einsehen und auch einfach nur das Budget überwachen. Mit der
bisherigen Outlook-Exchange-Lösung war dies in einem System allerdings so nicht mehr möglich,
da wichtige Funktionalitäten fehlten.

Lösung
Nach der Begutachtung mehrerer Lösungsansätze verschiedener Anbieter wurde das TecArt-CRM
getestet. Es vereinte in seinen Grundfunktionalitäten schon einen Großteil der Anforderungen,
wie den gemeinsamen Terminkalender, die Projektsteuerung und vor allem die Transparenz in der
Darstellung der Arbeitsabläufe und Informationsaufbereitung. Zudem kann das TecArt-CRM ganz
einfach an die Anforderungen für den individuellen Betrieb angepasst werden, was eine selbständige Kategorisierung von Mitgliedern und Gästen für die prägnantere Einladung zu Veranstaltungen erlaubt. Trotz der Verknüpfung von Zentrale und Geschäftsstellen ist es weiterhin möglich,
Datensätze bei Bedarf voneinander abzuschirmen.

Kundennutzen
Alles in Allem erzielt man mit dem TecArt-CRM durch die zentrale Bereitstellung von Informationen
in Kombination mit deren automatisierter Verteilung und Archivierung nun eine nachweisbare
Verkürzung der Kommunikationswege sowie eine Beschleunigung der Mitarbeiterinformation um
bis zu 30 Prozent. Dies gilt für den gesamten Prozessablauf im komplexen Alltag einer Regierungspartei im Wechsel von Aktionen, Reaktionen, Terminen und Kampagnen. Schlussendlich können
nicht nur Termine des Generalsekretärs, sondern auch zwischen den Geschäftsstellen und Gruppen
von allen Büros transparent verwaltet werden. Das TecArt-CRM System trägt bei der Sächsischen
Union zur Entschlackung des Koordinationsaufwandes bei, beschleunigt die Reaktionszeiten und
verbessert die Ansprache von Mitgliedern und Unterstützern. So lässt sich auch der Wahlkampf
schnell und sicher koordinieren.

Wissenswertes zur Organisation
Die CDU - Die Sächsische Union ist ein eigenständiger politischer Landesverband der Partei
„CDU Deutschland“. Zu diesem Landesverband haben sich 17 Kreisverbände zusamBranche: Dienstleister für produzierende
mengeschlossen, die vor Ort Politik konkret
planen und gestalten. Der Landesverband
Größe: bis 50
koordiniert für Sie die tägliche Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag und der Bundesgeschäftsstelle der CDU in
Berlin.

Gewerbe

Aufgabenstellung
Aufgrund der Unzufriedenheit mit der vorherigen CRM-Software eines anderen Anbieters
sollte eine vor allem flexiblere und nutzerfreundlichere Software für das Kundenbeziehungsmanagement eingeführt werden.
Nach umfangreichen Recherchen wurde
schließlich die TecArt CRM Software genauer Mit dem TecArt CRM aus der Business-Cloud setzt TechDo
betrachtet. Der Fokus lag auf einer möglichst
umfangreichen und für den Nutzer schnell
auf eine Hochverfügbarkeitslösung für professionelle B2B
ersichtlichen 360° Sicht auf den Kunden inkl.
aller kundenspezifischen Daten, angefangen
Dienstleistungen.
bei der gesamten E-Mail-Korrespondenz,
Terminen und Aufgaben bis hin zu allen
Dokumenten und Projekten, in denen der Kunde involviert ist. Als Anbieter von technischen
Dienstleistungen im B2B-Bereich bedingt es einer professionellen, technisch zuverlässigen
und anwenderfreundlichen Software.
Im Gegensatz zur vorher eingesetzten Software sollten möglichst alle Kommunikationskanäle (E-Mails, Anrufe und persönliche Gespräche) in einer Software integriert sein, um auf Insellösungen wie einen zusätzlichen Mailclient oder Telefonie-Software verzichten zu können.
Die Bündelung der internen und externen Kommunikation sowie eine einfache standortübergreifende Zusammenarbeit sollten möglich sein, weshalb eine webbasierte Software
äußerst wichtig war. Das Gefühl ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu bekommen war
weiterhin von hoher Bedeutung.

Lösung
Die Evaluation verschiedener Anbieter von CRM-Systemen bestätigte uns darin, dass die
TecArt Software die bestmögliche Lösung für unsere Anforderungen darstellt, da insbesondere Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche durch die Funktionen und den Aufbau
der Software profitieren.
Durch den browserbasierten Zugriff ist ein standortübergreifendes Zusammenarbeiten
problemlos möglich, da insbesondere die Projekt- und Bauleiter, die sich die meiste Zeit
direkt beim Kunden vor Ort befinden, jederzeit einen Zugriff auf alle relevanten Kunden- und
Projektdaten benötigen. Zudem ist durch den Groupwarecharakter der Software eine zentrale Kommunikationsplattform gegeben, denn durch den integrierten Chat sowie gemeinsame
Aktivitäten inklusive Benachrichtigungsfunktionen über den integrierten Mailclient können
wichtige Informationen ressourcenschonend ausgetauscht werden.

Alle Fachbereiche arbeiten mit der TecArt Software, angefangen beim Sekretariat, über
die Maschinendiagnose, Anwendungsentwicklung bis zu den Mitarbeitern im operativen
Projektgeschäft beim Kunden. Im Einsatz sind die Basis-Module, die Projektverwaltung sowie
die Anrufverwaltung, bei der auch die interne Telefonanlage per CTI an die TecArt Software
angebunden ist. Die Einrichtung könnte aufgrund der logisch aufgebauten Oberfläche und
dem sehr guten Online-Handbuch vollständig in Eigenregie erfolgen.

Kundennutzen
Besonders im Vergleich zur vorher eingesetzten Software kann zusammengefasst gesagt
werden, dass die internen Abläufe wesentlich besser und schneller funktionieren. Das liegt
vor allem an der höheren Akzeptanz der Nutzer. Insgesamt war ein deutlich schnellerer
Einstieg in die Bedienung der Software möglich, da die Benutzeroberfläche sehr modern und
logisch aufgebaut ist, was vorher nicht unbedingt der Fall war.
Auch die Umstellung von Outlook auf den TecArt Mailclient fiel den Mitarbeitern sehr leicht,
da sich die Funktionen und der Aufbau im
Wesentlichen decken. Mit der TecArt SoftAuch die Umstellung von Outlook auf den TecArt Mailclient
ware lassen sich die kleinen Dinge in der täglichen Arbeit zeitsparender und bequemer
fiel den Mitarbeitern sehr leicht, da sich die Funktionen
managen. Beispielsweise lässt sich direkt aus
einer E-Mail heraus mit zwei Mausklicks ein
und der Aufbau im Wesentlichen decken.
Termin oder eine Aufgabe erstellen, was zu
einer Prozessbeschleunigung beiträgt und eine unmittelbare Weitergabe wichtiger Informationen an die richtige Stelle ermöglicht.
Die TecArt Cloud Software ermöglicht volle Konzentration auf das Dienstleistungsgeschäft,
wobei die Verfügbarkeit und die Performance der Software hervorragend sind.

„Eine unserer Kernkompetenzen ist die historische, revisionssichere und
lückenlose D okumentation von Prozess- u. Verfahrenstechnischen A nlagedaten.
Und dies über alle betroffenen Fachbereiche einer Produktionsanlage. Eine
effiziente Lösung bietet hier enormes Optimierungspotential. Eine gleiche
optimale Lösung sollte auch all unsere internen kundenbezogenen Prozesse
steuern. Mit der TecArt Software haben wir für uns eine optimale Lösung
gefunden.“
Kai Rathner
Gesellschafter-Geschäftsführer
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360°-Sicht
auf Kunden & Aufträge
im TK-Fachhandel
Als Fachhändler für Telekommunikation brauchen Sie eine Software, die alle P rozesse von
Tarifen & Verträgen, über die Auftragsabwicklung bis zur Provisionskontrolle abbildet.
Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen sich kostenlos beraten.

Oliver Bärwolff

Partner- & Produktmanager

Carina Manzan

Leiterin Vertriebsaußendienst

„Sie erreichen uns wochentags von 8.00 bis 17.30 Uhr
unter +49 361 302624-22. Wir nehmen uns gern Zeit für
eine individuelle Beratung, Informationen oder Hilfestellungen
hinsichtlich Ihrer persönlichen Geschäftsanforderungen."

