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Modernes Kundenmanagement wird immer anspruchs-

voller: Unternehmen stehen vor einer Flut an Infor-

mationen, um Kunden gezielt ansprechen und binden 

zu können. Durch die große Verbreitung von mobilen 

Endgeräten und den Ausbau der Breitbandnetze nimmt 

gleichzeitig die Kommunikationsgeschwindigkeit weiter 

an Fahrt auf: Kunden, aber auch Kollegen, erwarten im-

mer schnellere Rückmeldungen. Da sich zudem die Ar-

beitsweise in den letzten Jahren grundlegend geändert 

hat, benötigen Mitarbeiter heutzutage flexiblen Zugriff 

auf wichtige Informationen – für Kundentermine vor 

Ort, für die Arbeit im Home Office sowie für Geschäfts-

reisen oder die Präsentation auf Messen. 

 

Mit Mobile CRM auch unterwegs  

wettbewerbsfähig bleiben

Hier sind mobile Software-Lösungen für Kundenbezie-

hungsmanagement (Mobile CRM) gefragt, die schnell 

und intuitiv von unterwegs bedienbar und dabei 

auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind.  
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Als Erweiterung des klassischen CRM-Systems am Ar-

beitsplatz lassen sich mobil Kontaktdaten und Infor-

mationen verwalten, Daten erfassen und auswerten, 

Prozesse abbilden und im Team oder mit Kunden und 

Partnern kommunizieren.  

Whitepaper als Wegbegleiter für  

erfolgreiches Mobile CRM

Das vorliegende Whitepaper soll Unternehmen bei ih-

rem Einstieg in das Thema Mobile CRM bestmöglich un-

terstützen. Aktuelle Zahlen und Fakten gehören ebenso 

dazu, wie ein Überblick der wichtigen Vorteile und eine 

Checkliste mit den konkreten Anforderungen an ein 

Mobile-CRM-System. Für den Praxisbezug sorgen zwei  

Beispiele aus Unternehmen, die Mobile CRM bereits 

täglich einsetzen. Zudem verraten erfahrene Experten, 

wie die Mobile-CRM-Einführung gelingt. Drei ausge-

wählte Mobile-CRM-Spezialisten werfen einen Blick auf 

aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen.

1. Einführung 

 Effizientes Kunden management  
 von unterwegs



Das mobile Kundenbeziehungsmanagement wird immer 

wichtiger: Aktuelle Studien zeigen, dass Mobile CRM 

immer mehr an Bedeutung gewinnt und somit integra-

ler Bestandteil eines modernen, professionellen Kun-

denbeziehungsmanagements ist. So hat sich nach ei-

ner Vergleichserhebung der ec4u expert consulting ag1  

das Interesse an mobilen CRM-Systemen innerhalb ei-

nes Jahres verdoppelt. Zudem gehen mittlerweile 46 %  

der Befragten davon aus, dass Mobile CRM in drei 

Jahren für deutsche Unternehmen selbstverständlich 

sein wird. Auch für Schweizer Unternehmen rückt Mo-

bile CRM als Trendthema in den Fokus:  Der Trendstu-

die „Swiss CRM 2013“2  zufolge identifizieren 39,6 % 

der CRM-Verantwortlichen Mobile CRM als aktuelles 

Trendthema, 2012 waren es erst knapp 33 %. 

 

Mobile Unterstützung entscheidend  

bei der CRM-Auswahl

Diese Entwicklungen bestätigt auch eine repräsenta-

tive Studie der unabhängigen Marktforschungs- und 

Strategiegesellschaft Pierre Audoin Consultants (PAC)3.  

Notebooks, Smartphones und Tablets zusammenge-

nommen, nutzen bereits 90 % der Befragten ihre CRM-

Systeme auch auf mobilen Endgeräten. Fast 70 % Pro-

zent gaben sogar an, dass die mobile Unterstützung 

bei der Auswahl einer geeigneten CRM-Software ent-

scheidend ist. Wichtig ist den Anwendern, dass sie die 

mobile CRM-Lösung auf unterschiedlichen Endgeräten 

nutzen können. 
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Im Trend: Customizing und  

individuelle Entwicklungen

Reine Standardapplikationen kommen nur bei jedem 

zehnten Unternehmen zum Einsatz, denn Customizing 

wird immer wichtiger.  In den kommenden zwei Jahren 

wollen 38 % der Befragten in Mobile CRM investieren. 

65 % planen, eine Standardapplikation des CRM-Sys-

tems einzusetzen, die um individuelle Anpassungen 

erweitert ist, um den spezifischen Unternehmensanfor-

derungen gerecht zu werden.

2. Zahlen, Daten, Fakten 

 Studien zeigen: Mobile CRM weiter  
 auf dem Vormarsch

1  http://www.ec4u.de/2013-06-23/studie-mobiles-crm
2  http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/medienmitteilungen/Studie_Swiss_CRM_2013.pdf
3 http://bit.ly/MultiClient_MobileCRM Die Erstellung und Verbreitung der PAC-Studie wurde unterstützt von den Unternehmen  

BSI Business Systems Integration AG, Fujitsu Technology Solutions GmbH, SAP Deutschland AG & Co. KG und update software AG.
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3. Vorteile von Mobile CRM 

 Vorteile im Überblick: Wie Unternehmen  
 von Mobile CRM profitieren 

Welchen Mehrwert bringen Mobile-CRM-Lösungen im Unternehmensall-

tag? Die sechs wichtigsten Vorteile im Überblick:

1.  Unabhängiger handeln 

Mit Mobile CRM ist der Zugriff auf wichtige Kunden- und Projektinformationen jederzeit und von 

überall möglich. Alle relevanten Unterlagen, Prospekte und Daten sind somit bei jedem Termin 

griffbereit, Druckkosten und  Papierberge gehören der Vergangenheit an.

2.  Schneller reagieren

Auf Kunden- und Serviceanfragen kann unmittelbarer reagiert werden. Mit Mobile CRM lassen 

sich  Aufträge  erfassen und Angebote im Handumdrehen erstellen. Die Kundenzufriedenheit wird 

nachhaltig gesteigert.

3.  Flexibel arbeiten

Warte- und Reisezeiten können mit Mobile CRM sinnvoll genutzt werden, um beispielsweise Ver-

einbarungen aus Kundenterminen unmittelbar im Anschluss zu dokumentieren. Das ermöglicht 

ein produktiveres und flexibleres Arbeiten.

4.  Effizienter organisieren 

Geschäftsprozesse werden effizienter, indem administrative Aufgaben schneller abgewickelt wer-

den können. Telefonnotizen lassen sich direkt im Anschluss an Telefonate in der Kundenakte 

hinterlegen, Termine durch mobilen Zugriff auf verschiedene Kalenderansichten vereinbaren oder 

neue Aufgaben im Team koordinieren. 

5.  Transparenter kommunizieren 

Die sofortige Ablage von Daten und Informationen unterstützt die unternehmensweite interne 

Kommunikation. Kunden- und Projektwissen wird für alle Beteiligten transparent, so dass jeder 

auf dem aktuellen Stand bleibt.

6.  Zufriedenheit steigern 

Auch das Unternehmensimage profitiert durch gut informierte Mitarbeiter. Ein kompetentes Team, 

das Hand in Hand arbeitet, sorgt für ein positives Betriebsklima und positive Außenwahrnehmung.



Die wachsende Anzahl an Mobile-CRM-Lösungen wird zu einer Herausforde-

rung. Auf welche Punkte sollen Unternehmen bei der Auswahl einer geeigne-

ten Lösung achten? Die folgende Checkliste fasst die wichtigsten Anforderun-

gen zusammen, die ein mobiles CRM heutzutage erfüllen sollte:
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4. Anforderungscheckliste

 Checkliste: Wichtigste Anforderungen  
 an eine Mobile-CRM-Lösung

Unterstützung aller marktgängigen Smartphones und Tablets

Mobile CRM soll unterschiedliche Nutzer und Szenarien berücksichtigen. Ob für die Vorbereitung von 

Kundenterminen am Notebook im Home Office, das Erfassen von Verkaufsgesprächen am Tablet auf 

Messen oder das Aufrufen von Kontaktdaten über das Smartphone für ein Telefonat von unterwegs: 

Die Mobile-CRM-Lösung sollte auf allen gängigen mobilen Endgeräten einsatzfähig sein.

Bedarfsorientierte Individualisierung

Ein Vertriebsmitarbeiter hat andere Anforderungen an ein mobiles CRM als ein Personaler. Und ein 

Marketing-Verantwortlicher greift wiederum auf andere CRM-Funktionen zurück als ein Berater. Daher 

ist es notwendig, dass sich die Mobile-CRM-Lösung auf unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzertypen 

individuell anpassen lässt.
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Einheitliches „Look & Feel“ auf allen Betriebssystemen 

In Unternehmen sind häufig unterschiedliche Endgeräte und Betriebssysteme im Einsatz. Nicht zuletzt 

deshalb, weil immer mehr Mitarbeiter ihre privaten Smartphones oder Tablets auch zu Geschäfts-

zwecken einsetzen. Egal ob iOS, Android, Windows 8 oder Browser: Damit das Mobile CRM von den 

Anwendern akzeptiert und über alle Endgeräte hinweg genutzt wird, sollte das Design der Softwa-

reoberfläche auf jedem Betriebssystem gleich aussehen und sich automatisch an die verschiedenen 

Displaygrößen der Endgeräte anpassen. 

Einfache und intuitive Bedienbarkeit

Der Aufbau und die Benutzerführung der Software sollten selbsterklärend sein, damit sich der Nutzer 

ohne lange Einarbeitung zurechtfindet. Eine gute Mobile-CRM-Lösung zeichnet sich durch intuitive 

Bedienung aus – sowohl mit Tastatur und Maus, als auch per Touch und Multitouch. 

Hohe Sicherheitsstandards

Damit bei der Übertragung von sensiblen Kunden- und Projektinformationen oder bei Geräteverlust 

kein Sicherheitsrisiko entsteht, sollte die Mobile-CRM-Lösung über hohe Sicherheitsstandards verfü-

gen, wie beispielsweise die Verschlüsselungstechnologie SSL und eine gesicherte Benutzerauthentifi-

zierung. Weiterhin sollten MDM-gängige Systeme verfügbar sein. 

 Checkliste: Wichtigste Anforderungen  
 an eine Mobile-CRM-Lösung



Den Kunden und seine Bedürfnisse noch stärker in den 

Fokus rücken und Vertriebsaktivitäten effizienter steu-

ern – das sind zwei der wesentlichen Vorteile von Mo-

bile CRM. Unternehmen, die eine Mobile-CRM-Software 

bereits mehrere Jahre im Einsatz haben, berichten von 

ihren Praxiserfahrungen.   
 

Almdudler expandiert international  

dank Mobile CRM

Besuchstouren planen, Termine flexibel vor- und nach-

bereiten und selbst auf Skihütten sämtliche Daten ein-

sehen. „Mit der CAS genesisWorld -App nehmen die 

Kollegen neue Aufträge beim Kunden vor Ort direkt 

entgegen und notieren sich Vereinbarungen. Die Be-

stellungen werden sofort an die Zentrale weitergeleitet. 

Dieser zuvorkommende Service begeistert unsere Ge-

schäftspartner“, berichtet Sabine Steindl, Projektmana-

gerin Finance bei Almdudler, aus der Praxis.  
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Modernes Daten- und flexibles Kunden-

management bei Ebner Stolz Mönning 

Bachem 

Ebner Stolz Mönning Bachem setzt die Mobile-CRM-

Software CAS genesisWorld bereits seit mehreren Jah-

ren erfolgreich ein. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steu-

erberatungsgesellschaft kann ihren Kunden dadurch 

eine flexible Betreuung gewährleisten und wird selbst 

anspruchsvollen Wünschen gerecht. Besonders über-

sichtliche Bedienung der Software, das nahtlose Zu-

sammenspiel aller Systeme und die Flexibilität durch 

den mobilen Zugriff werden als zentrale Vorteile und 

Chancen vom Kunden genannt. „Die neue Arbeitsweise 

ist effizienter, transparenter und intelligenter als zu-

vor“, berichtet Daniel Gleichauf, der als Systemadmi-

nistrator und CRM-Projektleiter bei Ebner Stolz Mön-

ning Bachem arbeitet. 

5. Einsatzfelder von Mobile CRM

 Best Practices: Mobile CRM  
 im Alltagseinsatz



Was müssen Unternehmen besonders beachten,  

um Mobile CRM erfolgreich einzuführen? 

Alexis Kälin: Zunächst müssen die Anforderungen an ein mobiles CRM 

genau definiert und anschließend geprüft werden, ob die entsprechen-

de Lösung diese auch erfüllt. Besonders wichtig ist zudem, diejenigen 

Mitarbeiter früh mit einzubeziehen, die das mobile CRM-System später 

einsetzen. Am besten offen über Auswirkungen und Nutzen sprechen, 

damit sich alle Beteiligten besser auf das neue Arbeitsinstrument ein-

lassen können. Mein Tipp: Wenn möglich sollten die Mitarbeiter ent-

scheiden dürfen, welches Endgerät sie nutzen möchten – das fördert 

die Akzeptanz ungemein.
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6. Erfolgreiche CRM-Einführung

 Praxistipps: So gelingt die erfolgreiche  
 Mobile-CRM-Einführung

Alexis Kälin (Artwin AG) und Marcus Bär (CAS Software AG) unterstützen Un-

ternehmen seit vielen Jahren dabei, CRM-Systeme erfolgreich einzuführen. 

Was besonders bei der Einführung von mobilen CRM-Lösungen zu beachten 

ist, erklären sie in folgendem Interview. 
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 Praxistipps: So gelingt die erfolgreiche  
 Mobile-CRM-Einführung

Marcus Bär: Für eine erfolgreiche Einführung sollten durchgängige, 

schlanke Prozesse zwischen Außen- und Innendienst festgelegt wer-

den. Wichtig ist zudem, dass das mobile CRM-System als kompaktes 

Abbild des Standard-CRM auf das Wesentliche konzentriert ist und nur 

die wichtigsten Informationen zu Kunden und Projekten im Zugriff sind.  

Worin liegt die größte Herausforderung?

Marcus Bär: Herausforderung und Chance zugleich ist es, die Vorteile 

von Mobile CRM an die Mitarbeiter zu transportieren. Die Einführung 

und alltägliche Nutzung des Mobile-CRM-Systems muss so gestaltet 

sein, dass die Mitarbeiter den Mehrwert der mobilen Datennutzung 

erleben und spüren können. Das ist inhaltlich die größte Herausforde-

rung. Die größte technische Herausforderung liegt in der Infrastruktur 

und Datensicherheit. Um Risiken beim Verlust des Endgeräts zu mini-

mieren, empfehlen wir vorwiegend den reinen Online-Zugriff auf wich-

tige CRM-Daten. 

Alexis Kälin: Die größte Herausforderung liegt ganz klar in der Akzept-

anz der Mitarbeiter! Die stellt sich aber erst dann ein, wenn der Mehr-

wert der Mobile-CRM-Software klar wird. Dazu muss die Lösung tech-

nisch ausgereift und anwenderfreundlich sein. 

Welche Erwartungen haben Ihre Kunden an das Mo-

bile CRM der Zukunft und welche empfinden Sie als 

wichtigste für den Erfolg zukünftiger Mobile-CRM- 

Technologien?

Alexis Kälin: Ein mobiles CRM muss einen echten Nutzen bringen und 

die heutigen, aber auch zukünftigen Technologien der Endgeräte clever 

unterstützen. Dabei spielt Usability eine ganz wichtige Rolle. Ein gutes 

mobiles CRM muss quasi ohne Schulung und Einarbeitung funktionie-

ren und verstanden werden.

Marcus Bär: Egal von welchem Endgerät der Nutzer zugreift – er möchte 

sich in seinem Mobile CRM immer „zu Hause“ fühlen und die gleiche 

Oberfläche sowie dieselben Bedienmöglichkeiten vorfinden. 

Marcus Bär

„Egal von welchem End-
gerät der Nutzer zugreift 
– durch die intuitive Be-
dienung findet er sich 
schnell zurecht und kann 
von überall auf der Welt 
effizienter denn je arbei-
ten.“ 

Alexis Kälin

„Um die Akzeptanz des 
Mobile CRM zu fördern, 
sollten die Mitarbeiter so 
früh wie möglich ins Boot 
geholt werden.“
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7. Expertenstatements zu Zukunftsaussichten 

 Zukunftsaussichten: Trends im Mobile CRM

Welchen Anforderungen muss die Mobile-CRM-Software der Zukunft gewachsen sein? Welche Auswirkungen hat 

mobiles CRM auf unsere Einkaufs- und Verkaufswelt? Wie sieht der Mobile-CRM-Nutzer der Zukunft aus und wel-

che Standardmedien werden sich mittel- bis langfristig durchsetzen? Drei Experten geben Antworten auf Trends 

und Entwicklungen im Bereich des Mobile CRM.

Die Mehrheit der CRM-Anwender wird sich in Zukunft 

auch mit mobilen CRM-Lösungen auseinandersetzen 

(müssen) – und das in fast allen Arbeitssituationen und 

Lebenslagen. Schon jetzt haben sich viele daran ge-

wöhnt, nicht nur unterwegs oder vor Ort beim Kunden, 

sondern auch zwischendurch in internen Meetings per 

Smartphone bequem und schnell auf wichtige CRM-In-

formationen zugreifen zu können. Die Frage lautet also 

nicht länger, für wen Mobile CRM zunehmend wichtig 

wird, sondern vielmehr: Wer kann es sich zukünftig 

leisten, nicht damit zu arbeiten?

„Es stellt sich nicht länger die Frage, für wen 
Mobile CRM besonders interessant ist, son-
dern wer überhaupt noch ohne auskommt.“ 

Georg Blum
1A Relations GmbH, Ebersbach

Erfolgsentscheidend ist, dass die Mobile-CRM-Software 

der Zukunft die unterschiedlichen Anforderungen der 

Nutzer bestmöglich erfüllt. Beispielsweise in Sachen Be-

dienbarkeit: Je einfacher und intuitiver die Anwendung, 

desto größer die Akzeptanz und effizienter der Einsatz 

im Arbeitsalltag. Auch eine schnelle Datenübertragung 

und die Synchronisation im Offline-Betrieb sind wichti-

ge Faktoren. Zudem muss sichergestellt sein, dass die 

Software auf möglichst vielen unterschiedlichen Platt-

formen bzw. Betriebssystemen quasi identisch läuft. 
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Die Frage eines mobilen CRM-Einsatzes konzentriert 

sich aktuell vor allem darauf, wie Außendienst-Teams 

unabhängig von Raum und Zeit technische Unterstüt-

zung erhalten können. Wer zukünftig im Außendienst 

auf zeitgemäßes Kundenbeziehungsmanagement setzt, 

für den wird mobiles CRM auf Tablet-PCs eine Selbst-

verständlichkeit sein!

Derzeit noch kaum Beachtung finden die Auswirkungen 

einer mobilen CRM-Nutzung auf die Einkaufsmöglich-

keiten und das -verhalten von privaten und z.T. auch 

gewerblichen Endverbrauchern. Gerade mobile End-

geräte mit integrierten Fotokameras und GPS-Ortung 

„Für ein Außendienst-Team, das auf ein zeitgemäßes 
Kundenbeziehungsmanagement setzt, sollte ein mobi-
les CRM heute schon eine Selbstverständlichkeit sein!“ 

Prof. Dr. Peter Winkelmann 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Der Mobile-CRM-Nutzer der Zukunft nutzt sein CRM 

über mehrere mobile Endgeräte hinweg und teilt sämt-

liche Daten direkt mit den Geschäfts- und Projektpart-

nern in einer gemeinsam nutzbaren Plattform. Die neue 

Form der Kollaborationskultur steht für: „Teilen – nicht 

verteilen.“ So wird mobiles CRM die gesamte  Kommu-

nikations- und Präsentationskultur fundamental verän-

dern.  

Hybridgeräte, also Tablets mittlerer Größe, werden sich 

mittel- und langfristig als Standardmedien für Mobile 

CRM durchsetzen. Smartphones werden zwar weiter-

hin präsent sein, jedoch nur für Telefonate, Termine, 

„Unter dem Leitgedanken ‚teilen – nicht verteilen‘ 
wird Mobile CRM die gesamte Kommunikations- 
und Präsentationskultur fundamental verändern.“

Ludwig Neer 
Vorstand Forschung CAS Software AG, Karlsruhe

eröffnen vielfältige Chancen, unterwegs neue Kunden-

beziehungen zu initiieren – vor allem in Ballungszen-

tren und Städten. Ortsbezogene Werbeinformationen 

können schon heute auf Tablets oder Smartphones 

übertragen werden und eine neue Form des Einkaufens 

sowie der Kundenbindung schaffen. Eine zu große In-

formationsflut führt allerdings zu Aufmerksamkeitsver-

lust oder gar Ablehnung. Wenn es gelingt, die Kunden 

sensibel auf die intelligenten mobilen Customer-Touch-

points vorzubereiten, dann werden die neuen Formen 

des Mobile CRM unsere Ein- und Verkaufswelt dras-

tisch verändern. 

Adressen und die ganz einfachen Basic-Anwendungen 

relevant sein. Welche weiteren Entwicklungen künftig 

entstehen, hängt auch vom Wandel der Kommunika-

tionskultur ab. Früher wurde im Meeting telefoniert, 

heute ist das out. Früher wurde der Laptop im Kund-

engespräch eingesetzt, heute sind meist Tablets das 

Medium der Wahl. 

Klar ist: Premiumlösungen müssen künftig auf allen 

gängigen mobilen Plattformen funktionieren. Nativ 

entwickelte Apps und ein einheitliches Bedienkonzept 

werden ausschlaggebend für den Erfolg und die Nutze-

rakzeptanz sein. 



Als deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand und 

xRM-Pionier entwickelt die CAS Software AG marktfüh-

rende Softwarelösungen für das (Kunden-)Beziehungs-

management in Unternehmen und Organisationen. 

1986 von den heutigen Vorständen Martin Hubschnei-

der und Ludwig Neer gegründet, engagiert sich das 

Karlsruher Unternehmen in zahlreichen Netzwerken 

und Forschungsprojekten. Weltweit nutzen 200.000 

Menschen die mehrfach ausgezeichneten Lösungen. 

Ziel des Softwareherstellers ist die europäische Markt-

führerschaft für CRM und xRM im Mittelstand.
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Kostenfreies Webinar zum  

Thema Mobile CRM

Sie möchten mehr über das spannende Thema Mobile 

CRM erfahren? CAS Software AG bietet Ihnen ein Webi-

nar zum Thema „Mobile CRM“ an. In diesem erhalten Sie 

einen schnellen Überblick über Funktionen sowie Nutzen 

der CRM-Softwarelösungen. Erfahren Sie mehr zu Mobile 

CRM und zum Webinar unter: www.cas.de/mobil

8. Über die CAS Software AG

 

CAS Software AG

CAS-Weg 1 - 5 

76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 9638-188

E-Mail: crm@cas.de

www.cas-mittelstand.de
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