
»CRM 2.0  
-- Der Kunde ist
tatsächlich König«

Customer Relationship Mana-
gement, zu Deutsch Kunden-
beziehungsmanagement, be-
zeichnet die Dokumentation
und Verwaltung von Kunden-
beziehungen. Kundenanspra-
che und Kundenbindung sind
wichtige Faktoren in einem
Unternehmen.

eshalb werden Daten von
Kunden und allen mit ihm

abgewickelten Geschäftsbezieh-
ungen in Datenbanken gespei-
chert, sog. CRM-Systemen. Die-
se Daten dienen mit verlässlichen
Zahlen und Fakten zur Unter-
stützung der Kommunikation im
Kundenprozess. Die Kunden-
orientierung kann verbessert und
individualisierte, auf die entspre-
chenden Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Leistungen, angeboten
werden. Auch Schwachstellen im
Kundendialog können identifiziert
werden. So gibt CRM-Software
z.B. eine Struktur vor, um einen
standardisierten Arbeitsvorgang
zu gewährleisten. Trotzdem ori-
entiert sich nicht der Prozess an
der Software, sondern die Soft-
ware sollte sich an den Prozes-
sen orientieren. Zielsetzung von
CRM ist immer die Schaffung
eines Mehrwertes für den Kun-
den.

Sieht man bei vielen Firmen
jedoch etwas genauer hin, er-
kennt man, dass CRM-Systeme 

nicht richtig genutzt werden kön-
nen, da CRM oft nicht als Fir-
menstrategie betrachtet wird.
Vielmehr herrscht die Meinung
vor, dass es sich eher nur um ein
IT-Tool handelt, das man heutzu-
tage eben haben muss. Aber
selbst wenn es auch vom Mana-
gement als große strategische
Aufgabe verstanden wird, ist es
umso erschreckender wenn eine
CRM-Einführung als Mamut-
projekt verstanden wird, das mit
der Holzhammermethode (von
„Oben“ herunter) durchgesetzt
werden muss. Es wird auch häu-
fig als langwierig, teuer und als
Fass ohne Boden diskutiert, was
natürlich viele Unternehmen von
einer Einführung abschreckt. Mit
CRM 2.0 wird nun allerdings eine
neue, positive Denkweise für die
CRM-Zukunft geschaffen.

Hinter CRM 2.0 verbirgt sich
nämlich ein wesentlich behutsa-
meres Vorgehen. „Den Elefant in
Scheiben schneiden und frühzei-
tig die späteren 
Benutzer begei-
stern“, ist 
hierbei das 
Motto. 
Benutzer 
können 
Mitarbeiter 
aus Ver-
trieb und Mar-
keting sein, aber 
-- und jetzt 
kommt der ent-
scheidende 
Unterschied -- 
auch der 
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

it´s all coming 2.0gether. Mit
CRM 2.0 bekommt der Kun-
de dank Web 2.0 nun auch
im Kundenmanagement die
Macht zurück. Hierüber und
über die richtige Bandbreite
im Mobile Marketing berich-
ten wir in dieser slashUp-
Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen.

Oliver Belikan

»slashUp«
Das Magazin mit dem Blick für´s Wesentliche
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Kunde. Bisher entstanden CRM-
Systeme nämlich immer ohne
den Kunden in irgendeiner Art

und Weise zu beteiligen. Dabei
soll doch gerade dieser im viel
zitierten Mittelpunkt stehen.
Seine Daten, seine Bestell-
ungen, seine Vorlieben -- alles
dreht sich um den Kunden --
eigentlich.

Bei CRM 2.0 hat der Kunde die
Chance mitzusprechen. Nicht
nur Ideen, Innovationen und Be-
dürfnisse können vom Kunden
kommen, sondern er selbst kann
auch die Informationen welche
über ihn gespeichert sind verwal-
ten, berichtigen und austau-

schen. So ist beispielsweise für
Manche das Businessnetzwerk
XING das größte und beste
CRM-System in Deutschland,
weil die Daten gepflegt sind und
es relativ einfach zu bedienen ist.
Viele Selbstverständlichkeiten
und Funktionen sind bei der auf-
kommenden zweiten CRM-Welle
abgeleitet aus Web 2.0-Prinzi-
pien. Im Web 2.0 ist Weniger oft
Mehr und genau dieses Prinzip
sollte hier entsprechend adap-
tiert werden.

Die Zeit von funktionsüberla-
denen Softwaresystemen ist de-
finitiv vorbei. Die CRM-Zukunft
gehört extrem einfachen Web-
oberflächen, mit denen an-
spruchsvolle Produktkonfigura-
toren, Kampagnensysteme oder
Angebotsworkflows einfacher
abgebildet werden können als
bisher. Was dadurch tatsächlich
passiert, ist so unglaublich dass
es fast nicht wahr sein kann:
„Der Benutzer und der Kunde
steht plötzlich tatsächlich im
Mittelpunkt“.
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»EIC -- European
Identity Conference«

Vom 22. bis 25. April fand in
München die diesjährige Euro-
pean Identity Conference (EIC)
statt. Die internationale Kon-
ferenz zum Thema „Identity
Management“ wurde bereits
zum zweiten Mal von der Ana-
lystengruppe KuppingerCole
veranstaltet. Schwerpunktthe-
men waren Identity 2.0 und 
OpenID, denn die Diskussion 
um einen benutzergerechteren 

Umgang mit digitalen Identi-
täten ist zur Zeit in aller Munde.
Neben visionären Vorträgen
und einigen Zukunftsblicken
lebte die Veranstaltung vor al-
lem von den zahlreichen
amerikanischen Gästen und
praxisbezogenen Anwender-
berichten. 

Selbst Microsofts Identity-
Chefarchitekt Kim Cameron 

ließ es sich nicht nehmen an 
der einen oder anderen Dis-
kussion teilzunehmen. 

Freuen wir uns jetzt schon auf
die EIC 2009.

CRM gestern
> Wenig Akzeptanz bei 

späteren Anwendern (Ver-
triebs- und Marketing-
mitarbeiter).

> Alle Daten auf einer (mög-
lichst großen) Oberfläche.

> CRM-System wird ausge-
wählt, gekauft und installiert.

> CRM ist ein IT-Tool.

> Vielzahl von technischen 
Funktionen (Komplex).

Factbox CRM

CRM heute und morgen
> Hohe Akzeptanz durch echte

Mehrwerte, Nutzendar-
stellung und Partizipation.

> Einfache Oberflächen mit 
personalisierten und wesent-
lichen Informationen.

> CRM wird gemietet, ange-
passt und wenn möglich aus-
gelagert.

> CRM ist eine Strategie und 
gelebte Kultur.

> Beschränkung auf die
wesentlichen Prozesse 
(Einfach).



Aus diesem Grund haben wir die Software „Speed
Track“ entwickelt, um eine mobile Bandbreiten-
messung durchführen zu können. Wichtig sind
hierbei die Netto-Bandbreiten, Latenzzeiten (Zeit
bis Verbindung aufgebaut wird) und die Stabilität
einer Verbindung aus sich bewegenden Fahr-
zeugen heraus.

Unsere Bandbreitenmessung läuft wie folgt ab: Ein
Laptop wird samt GPS-Empfänger und HSDPA-
Modem auf den Beifahrersitz eines Testfahrzeugs
gestellt. Wir fahren im Großraum Friedrichshafen,
im Stadtgebiet und in ländlicheren Regionen, auf
Bundes- und Landstrassen. Unsere Software
„SpeedTrack“ lädt je nach Konfiguration verschie-
den große Dateien von unserem Webserver und
misst die Zeit. Daraus errechnet sich die Latenzzeit
und die reine Ladezeit. Zusammen mit der geogra-
fischen Information werden die Zeiten und die
errechnete maximale Bandbreite in einer Daten-
bank gespeichert.

Auf diese Weise sammeln wir Messdaten und stel-
len die Ergebnisse farblich gekennzeichnet in einer
Heat-Map dar. In dieser Art „Bandbreiten-Land-
karte“ lässt sich dann z.B. ablesen, wo die Band-
breite am größten ist und an welchem Ort noch ein
paar Funkmasten hingestellt werden müssten, um
mobile Multimediadienste auch flächendeckend
anbieten zu können. 

Die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen wer-
den wir natürlich regelmäßig unter:
http://blog.doubleslash.de bloggen. 

http://speedtrack.doubleslash.de
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Mobile Telefone sind heute sehr vielseitig. Mit
ihnen kann man nicht nur telefonieren sondern
auch fernsehen, Videos drehen und ansehen,
fotografieren, Musik hören, E-Mails schreiben,
im Web surfen, Termine notieren, spielen, be-
zahlen, navigieren und vieles mehr. Noch nie
haben so viele Menschen mobil kommuniziert
wie heute. Der Besitzer ist damit jederzeit und
überall erreichbar. Das Mobiltelefon ist damit
DAS Massenmedium unserer Zeit.

iese Tatsache nutzen immer mehr Unter-
nehmen für werbliche Zwecke. Das soge-

nannte „Mobile Marketing“ ist bereits den Kinder-
schuhen entwachsen. Es eignet sich zur Kunden-
bindung, Neukundengewinnung und zur Absatz-
steigerung. Werbebotschaften können mit einem
sehr geringen Streuverlust platziert werden. Mittels
Kommunikation über das Handy können die Kon-
sumenten außerdem in den Dialog mit dem wer-
benden Unternehmen treten. 

Durch die steigende Mobilität der Bevölkerung
wächst außerdem die Nachfrage nach lokalen
Informationen, egal wo man sich befindet. Jeder
der mobile Internetdienste anbieten möchte stellt
sich allerdings die Frage, ob die notwendige
Bandbreite auch flächendeckend oder überhaupt
verfügbar ist. Wir bei doubleSlash gehen den Fra-
gen nach, wie sich die maximalen Übertragungs-
raten im Raum Bodensee verteilen und inwiefern
sie schon für anspruchsvolle mobile Dienste ein-
setzbar sind.

Gerade in unserer Umgebung Friedrichshafen
wird durch die T-City-Infrastruktur eine maximale
Bandbreite von 7,2 MBit/s versprochen. Erreicht
werden soll dies über HSDPA. Theoretisch also
genügend Kapazität um einen TV-Spot anzusehen
oder sich das neuste Kartenmaterial für die
Navigation via Handy downzuloaden. Entwickelt
man als Unternehmen mobile Anwendungen auf
denen die Geschäftsmodelle der Kunden beruhen,
braucht man allerdings nicht nur Aussagen der
Netzanbieter, sondern Gewissheit über die
tatsächlich zur Verfügung stehenden Bandbreiten. 

Aus der Praxis:

D

Tatsächliche Bandbreite?
FRAG DEN SPEEDTRACK!
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»Hinter den Kulissen «

Jochen Mayer steuert bei doubleSlash
verschiedene Business Development Pro-
jekte. Der frühere Cap Gemini Ernst &
Young Berater und Management Angels
Partner trägt dazu bei, uns technologisch
und wirtschaftlich mit hochwertigen Kon-
takten im Markt zu vernetzen. 

1.In unserem T-City-Projekt geht es um 
die Ortung von Wassersportlern auf 
dem Bodensee. Was macht dieses 
Thema so spannend?
Stellen Sie sich vor, dass man die Position von Segelbooten bei
einer Regatta exakt erfassen und für die Zuschauer live auf einer
Großleinwand darstellen kann. Oder denken Sie an Ortungsmög-
lichkeiten von Wassersportlern in Notfällen. Technisch ist der Bo-
densee eine große Herausforderung, denn auf einem See bringt
erst die Kombination aus Funkzellen- und GPS-Ortung wirklich gute
Ergebnisse. Im Dreiländereck des Bodensees wird dies noch durch
die Überlappung von verschiedenen Mobilfunknetzen erschwert.

2.Was ist Ihrer Meinung nach aktuell der interessanteste Anwen-
dungsfall für einen mobilen Dienst?
Positionsbestimmungen, z.B. für Pannenhilfen oder Rettungen,
funktioniern schon mit kleineren Bandbreiten. Es stellt sich die Fra-
ge, welche Services man sich zukünftig bei immer besserer Band-
breitenverfügbarkeit vorstellen kann. Auf der einen Seite werden
moderne Funktionen aufs Handy kommen, wie z.B. die Suche und
Anzeige des nächsten Briefkasten. Zum anderen kann man sich
standortbezogene Werbung und die mobile Verfügbarkeit aller bis-
her festnetzgebundenen Online-Services vorstellen.

3.Mit dem Projekt SpeedTrack ermitteln wir tatsächlich verfügbare
mobile Bandbreiten. Warum ist das für Anbieter mobiler Dienste 
so wichtig?
Ob ein mobiler Dienst am Markt erfolgreich ist, hängt einerseits von
seiner Attraktivität und dem Nutzen für potenzielle Käufer ab. An-
dererseits ist die regional unterschiedliche Übertragungsqualität
der Informationen maßgeblich. Und genau diese ist bisher nur grob
abschätzbar. Sie hängt von der tatsächlichen Alltagsssituation mit
vielen Unwägbarkeiten ab. Genau das misst SpeedTrack . Dabei
zeigen sich gravierende Unterschiede in der Übertragungsge-
schwindigkeit von Diensten. Der Dienst SpeedTrack gibt detail-
lierten Aufschluss über die aktuellen Situationen, die Produktmana-
ger von mobilen Diensten auf ihre jeweiligen Entwicklungen über-
tragen können.

Jochen Mayer,
Business Consultant

»Bluetooth-
Marketing«

Im Mobile-Marketing wird die
Bluetooth-Funktion des Handys
immer interessanter. Mit Blue-
tooth werden Plakate, Säulen
oder Verkaufsregale zu interakti-
ven Medien. Dies nutzte z.B. Uni-
versal Music und lud Passanten
ein, die neue Single von Nelly Fur-
tado kostenlos herunter zu laden.
Man musste lediglich im Umkreis
der betreffenden City-Light-Poster
das Bluetooth am Handy aktivie-
ren und das Telefon als sichtbar
einstellen. Dann erhielt man eine
Anfrage „Inhalte empfangen?“.
Wenn man diese Anfrage mit „Ja“
bestätigte, wurde der Song herun-
tergeladen.

»Wussten Sie  
schon...«

...dass es mittlerweile rund 110
Millionen Blogs im Internet gibt,
und jeden Tag circa 175.000 neue
dazu kommen? In Blogs werden
eigene Gedanken, Berichte und
Fundstücke aus dem www notiert.
Sie können von einer Einzelper-
son oder Gruppen betrieben wer-
den. Der aktuellste Eintrag wird
immer an den Anfang der Web-
seite gestellt. So entsteht eine
chronologische Reihenfolge der
Beiträge. Meist haben die Be-
sucher eines Blogs die Möglich-
keit, die Beiträge zu kommentie-
ren. Ein Beispiel hierfür ist:
http://blog.doubleSlash.de, der
sich mit Themen rund um die
Schnittstellen zwischen Business,
Software und IT beschäftigt.
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