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Nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Ob es sich um Ver-

brauchsartikel handelt, die regelmäßig bezogen werden, 

Trendprodukte, die kurzen Modezyklen unterliegen, oder um 

Investitionsgüter, die auch irgendwann ersetzt werden müs-

sen – der Traum jedes Verkäufers sind marken- oder standort-

treue Kunden, die sich fest ans Unternehmen binden lassen. 

Kundenbindung und Kundenzufriedenheit sind wichtige 

Unternehmensziele. Und die sind leicht zu verfehlen. Jeder 

hat wahrscheinlich schon einmal negative Erfahrungen mit 

Service-Anfragen gemacht. Nach 8 bis 10 Minuten in der War-

teschleife empfängt den Hilfesuchenden die Frage nach sei-

ner Kundennummer. Es folgt die unvermeidliche Pause, wäh-

rend der Service-Mitarbeiter die Nummer eintippt und auf das 

Ergebnis wartet. 

Im besten Fall hat er dann eine gut gepflegte Kundenakte 

auf dem Bildschirm, im schlechtesten ist die Historie unvoll-

ständig oder nicht korrekt. Dann folgen häppchenweise Nach-

fragen, um das Problem des Kunden zu identifizieren. Der ver-

liert währenddessen zunehmend das Vertrauen in Kompetenz 

und guten Willen seines Gesprächspartners – und damit auch 

ins Unternehmen. Dabei geht es auch anders: Nach kurzem 

Klingeln begrüßt ein freundlicher Mitarbeiter den Anrufer mit 

Namen, kennt seine letzte Bestellung, seine gesamte Historie, 

fragt informiert nach seinem Anliegen. Gut gelaunt gibt der 

Kunde Auskunft, schnell ist das Problem gelöst. Zurück bleibt 

ein zufriedener (Wieder-)Käufer, der sich paradoxerweise 

dem Unternehmen noch mehr verbunden fühlt, als wenn er 

nie eine Reklamation gehabt hätte.

Kundenservice-Anwendungen gibt es in Hülle und Fülle – und sie unterscheiden sich stark.

Cloud-Software steigert 
die Kundenzufriedenheit 

Service- und Kundenpflege-Tools 
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Möglich wird so eine gezielte Ansprache durch Software, 

die alle Stationen, die der Kunde durchläuft, direkt mit des-

sen Kundenakte verknüpft. Da auch seine Telefonnummer 

hier hinterlegt ist, erkennt das System den Anrufer automa-

tisch und stellt dem Helpdesk die relevanten Daten in einer 

Maske sofort zur Verfügung.

Kundenanfragen erreichen ein Unternehmen heute aller-

dings nicht mehr nur per Telefon. Vielmehr laufen Kontakte 

ebenso über Textnachrichten, E-Mails, Websites und soziale 

Netze. Ein System, das einen tief greifenden Eindruck von 

Kompetenz und Kundenfreundlichkeit hinterlassen soll, 

muss alle diese Kanäle einbeziehen und verknüpfen. 

Außerdem muss es ermöglichen, dass dem Kunden eine 

Problemlösung auf dem Kanal seiner Wahl präsentiert wird. 

Basis: die Kundenakte
Eine gute Service-Software kann darüber hinaus die Verwal-

tung der Kundenakten verbessern und in vielen Bereichen 

auch vereinfachen. Automatisierte Funktionen gewährleis-

ten, dass sämtliche relevanten Daten von selbst in der Akte 

landen und kein Detail vergessen werden kann. Alle damit 

befassten Mitarbeiter haben synchron und von überall Zu-

griff darauf und können in dringenden Fällen sogar mobil re-

agieren.

Sorgfältig gepflegte Kundenakten sind das Fundament für 

zufriedenstellenden Service. Sie bieten eine  Rundumsicht 

des Käufers, die jedem Bearbeiter einen schnellen Überblick 

verschafft und ihm ermöglicht, kompetent und tatsächlich 

hilfreich auf den Kunden einzugehen. 

Service-Applikationen sind oft Teil eines umfassenderen 

Kundenpflege-Konzepts, meist einer Customer-Relationship-

Management-Suite (CRM). Entsprechende Anwendungen 

verlagern sich zunehmend in die Cloud. Hier entfallen so-

wohl Installationsaufwand und Software-Pflege als auch Kos-

ten für spezielle Hardware zur Ausführung des Systems. Kun-

den können von überall und auf allen Wegen auf ein cloud-

gestütztes System zugreifen, und auch die Service-Mitarbei-

ter sind auf diese Art ortsungebunden.

Sechs interessante Programme aus diesem Bereich, die teil-

weise stark unterschiedliche Ansätze verfolgen, stellt com! 

professional im Folgenden vor. Weitere sechs finden Sie in der 

Tabelle auf Seite 43, die auch Informationen zu deren Funk-

tionen und Kosten liefert.

Salesforce Service Cloud
Das nach eigener Werbeaussage beliebteste CRM der Welt, 

Salesforce, bietet neben der bekannten Sales Cloud unter 

dem Namen Service Cloud ein eigenständiges SaaS-Produkt 

für den Bereich Kundenpflege und Service an. Seine beson-

dere Stärke besteht in der Integration aller relevanten Kanä-

le, auf denen Kundenanfragen mittlerweile an ein Unterneh-

men herangetragen werden. Neben den klassischen Wegen 

Telefon und E-Mail stehen Live-Chat, Kundenforum sowie 

die Interaktion direkt auf den wichtigsten Social-Media-

Plattformen zur Wahl.

Kernstück der Service Cloud ist die sogenannte Lightning 

Console, die für den Kundendienst jeweils die wichtigen und 

relevanten Informationen übersichtlich zusammenfasst. So 

werden etwa alle eingehenden Anfragen in einer 

gemeinsamen Schlange gebündelt, egal über wel-

chen Kanal sie hereinkommen. Der Service-Mitar-

beiter, der eine Anfrage zur Bearbeitung annimmt, 

kann dann von dort aus direkt das Profil des Kun-

den, seine Einkaufshistorie und seine Kontakt-

informationen abrufen.

Für besonders dringliche Anfragen stehen die 

Funktionen „Live Agent“ und „SOS“ zur Verfü-

gung. Sie werden beispielsweise über einen But-

ton auf der Unternehmens-Website initiiert und 

erlauben eine schnelle Problemlösung im Echt-

zeitdialog mit dem Kunden per Text- oder Video-

Chat. SOS bietet dem Service-Mitarbeiter dabei 

neben der Live-Video-Anleitung auch noch die 

Möglichkeit, per Remote-Verbindung auf den 

Bildschirm des Hilfesuchenden zuzugreifen.
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Salesforce: Die Service Cloud 
bietet einen Selfservice-Be-
reich mit Communities, FAQs 
und Know-how-Artikeln.
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Service Cloud: Dashboards 
liefern jederzeit aktuelle In-
formationen zum Stand der 
Dinge.

▶
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Abrechnung: Weclapp ermöglicht eine bequeme Zuweisung von Kosten zu 
bearbeiteten Tickets.
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Als flankierende Maßnahmen lassen sich Selfservice-Ange-

bote einrichten, sogenannte Communities, in denen der Kun-

de, der Hilfe braucht, selbst auf die Suche nach der benötig-

ten Information gehen kann. Communities stellen vor allem 

Diskussionsforen bereit, in denen die Kunden sich gegensei-

tig helfen. Zudem lassen sich Artikel und FAQs einbinden, die 

häufige Probleme oder Fragen bereits im Vorfeld klären.

Zusätzlich lässt sich eine Wissensdatenbank einrichten, in 

der auch die Service-Mitarbeiter schnell Antworten auf Fra-

gen finden, mit denen sie nicht auf Anhieb vertraut sind. Um 

die Datenbank aufzubauen, kann jeder Mitarbeiter direkt in 

der Lightning Console Artikel anlegen, teilen, bewerten und 

bearbeiten. Über Best Practices ist eine permanente Schu-

lung des Teams möglich. Dazu lassen sich Workflows, Prozes-

se und Makros einbinden, um die Arbeit zu erleichtern.

Für Unternehmen, die Salesforce bereits als CRM-System 

einsetzen, ist die Service Cloud eigentlich die folgerichtige 

Wahl auf der Suche nach einer Kundendiensterweiterung. 

Kostenlos ist sie, im Gegensatz zu diversen Salesforce-Apps, 

allerdings nicht. Vielmehr entsprechen die Preise denen der 

Sales Cloud, mit 75 Euro pro Monat und Nutzer für die 

„Grundlösung“ bis hin zu 300 Euro pro Monat und Nutzer für 

den vollen Funktionsumfang inklusive Knowledge Base, 

Communities und Video-Chat.

Weclapp
Weclapp ist ein cloudbasiertes ERP- und CRM-System, das 

speziell kleine und mittelständische Unternehmen als Ziel-

gruppe ansprechen will. Sie erhalten hier nicht nur ein ein-

fach zu verwaltendes CRM, sondern bei Bedarf zahlreiche 

weitere Programmfunktionen unter einem Dach.

Neben den CRM-Funktionen und dem Helpdesk finden sich 

je nach gebuchtem Paket auch Extras wie Warenwirtschafts-

system, Buchhaltung oder Produktionsplanung unter einer ge-

meinsamen Bedienoberfläche. Der Zugriff erfolgt hauptsäch-

lich per Browser, wobei Firefox und Google Chrome emp-

fohlen werden. Auch Apps für Android und iOS stehen bereit.

Das Dashboard macht einen aufgeräumten Eindruck, links 

sind die Funktionsbereiche über ein Seitenleisten-Menü zu-

gänglich, rechts bietet der Anzeigebereich zunächst eine 

Schnellübersicht der wichtigsten Eckdaten. Einfache Icons 

für die hauptsächlichen Aufgabenbereiche helfen bei der 

Orientierung. Die CRM-Funktionen von Weclapp teilen sich 

in „Kontakte“, „Interessenten“, „Kunden“, „Wettbewerber“, 

„Chancen“ und „Kampagnen“. Die Kundenakte listet neben 

allen wichtigen Daten und Kennzahlen jeweils die letzten Er-

eignisse chronologisch auf, sodass die Mitarbeiter sich schnell 

über den Vorgang ins Bild setzen können. Automatisch hin-

terlegt werden in der Akte alle E-Mails, die in den mit We-

clapp synchronisierten Postfächern vom Kunden eingehen 

oder an ihn versandt werden. 

Der Helpdesk gewährt den Zugriff auf ein optionales Ti-

cketsystem. Hier sind alle Anfragen übersichtlich aufgelistet, 

lassen sich mit Prioritäten versehen, einem Projekt zuordnen 

und erhalten eine dem zugewiesenen Status entsprechende 

Farbcodierung. Für den besseren Überblick kann die Liste 

nach den genannten Kriterien sowie nach Betreff oder Datum 

sortiert werden.

Über ein Auswahl-Menü lassen sich Kommentare anfügen, 

Vorgänge bestimmten Bearbeitern zuweisen, Tickets de-

eskalieren, Arbeitszeiten verbuchen und schließlich die Bu-

chungen einer erstellten Rechnung zuweisen. So kann man 

nicht nur Reklamationen abwickeln, sondern auch Service-

Dienstleistungen anbieten und vertreiben.

Weclapp wird in drei Preispaketen angeboten. Die kleinste 

Version richtet sich an kleine Unternehmen, Gründer und 

Freiberufler und kostet pro Nutzer und Monat 9 Euro. Darin 

enthalten sind 30 GByte Speicher sowie die CRM-Funktionen, 

E-Mail, Telefonanbindung und Kampagnenmanagement. Die 

größeren Pakete erweitern den Umfang um Funktionen wie 

Projektmanagement, Zeiterfassung, Artikelverwaltung, Dis-

position und Shopanbindung. Der Preis für die umfangreichs-

te Version beträgt 39 Euro pro Nutzer und Monat. Alle Pake-

te können 30 Tage kostenlos ausprobiert werden.

Streak
„CRM in your Inbox“ – dieser griffige Slogan fasst die Beson-

derheit von Streak eingängig und kurz zusammen. Das Sys-

tem klinkt sich nämlich per Browser-Erweiterung in ein 

St
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Ticket-Pipeline: Streak verwandelt die Gmail-Inbox in ein ein-
faches Kundenservice-System.
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Social Media: Die Kundenakten sind bei Sprout für den Einsatz 
via Twitter, Facebook, Google+ und Instagram ausgelegt.
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Gmail-Konto ein und verwandelt es in eine Kundenverwal-

tungs-Zentrale. Eine Schnittstelle zu Google Apps ermöglicht 

auch die Verwaltung von Dokumenten. 

Dabei ist das Hauptziel – noch mehr als beispielsweise bei 

Weclapp – die Einfachheit der Benutzung. Indem der Benut-

zer Zugriff auf alle Funktionen über ein Medium erhält, das 

er bereits kennt – seinen Posteingang – soll der Befürchtung, 

dass CRM eine komplizierte Sache sei, die Spitze genommen 

werden.

Der Pferdefuß: Streak gibt es nur als Plug-in für Safari und 

Google Chrome, man muss also im Zweifel eine Zwangsehe 

mit einem dieser beiden Browser eingehen. Dafür vereinfacht 

diese Vorgehensweise den Installationsvorgang enorm. Nur 

das Plug-in von der Streak-Website laden, danach Gmail öff-

nen –  fast fertig. Die frisch herausgeputzte Inbox begrüßt den 

Nutzer mit der Frage, welche Art von CRM er per Gmail rea-

lisieren will: klassische Leads und Deals, Fundraising-Projek-

te, Maklergeschäfte, Support und mehr stehen hier zur Aus-

wahl. Streak eignet sich im Prinzip für jeden Geschäftspro-

zess, der sich per E-Mail abwickeln lässt.

Entsprechend der Auswahl richtet Streak seine Struktur 

ein, während der Nutzer sein Gmail-Konto wie gewohnt nut-

zen kann. Allerdings findet er einige neue Funktionen bei 

seinen E-Mails. So lassen sich eingegangene Nachrichten 

nun beispielsweise per „snooze“ auf Wiedervorlage legen. 

Analog dazu können ausgehende Nachrichten mit einem  

Timer versehen und zeitversetzt versendet werden.

Für die eigentlichen CRM-Funktionen nutzt Streak ein Sys-

tem von „Boxes“ und „Pipelines“. Während der Durchsicht 

seiner Eingangs-Mails sortiert der Nutzer die Nachrichten 

beim ersten Mal in bestimmte Ordner (oder Boxen), abhän-

gig vom Absender. Streak ordnet dann automatisch alle künf-

tigen E-Mails vom selben Absender der entsprechenden Box 

zu. Außerdem werden relevante Tasks und Schriftwechsel zu 

jeder zugeordneten Nachricht in der Sidebar angezeigt. Die 

Boxen wiederum sind in Pipelines wie „Sales“, „Support“ 

oder „Bugs“ organisiert. 

Boxen und Pipelines können geteilt werden, sodass ein 

Team in der Lage ist, gemeinsam an Vorgängen zu arbeiten. 

Außerdem beherrscht Streak automatisierte Antworten eben-

so wie personalisierte Massen-Mails. Ein integriertes Tra-

cking setzt den Streak-Nutzer in Kenntnis, wenn seine Mail 

vom Empfänger gelesen wurde.

Wer bereits Googles Webmail für seinen E-Mail-Verkehr 

nutzt und ein besonders einfaches Mail-Support-System 

sucht, der sollte sich Streak anschauen. In der Grundversion 

kostet das Plug-in 19 Dollar pro Nutzer und Monat, 

Zusatzfunk tionen wie verlinkte Boxen, E-Mail-Filter oder er-

weiterte Berichtsfunktionen treiben den Preis bis auf 89 Dol-

lar pro Anwender und Monat. 

Da sowohl Gmail als auch Streak einen kostenfreien Zu-

gang anbieten, lassen sich zumindest die Grundfunktionen 

jedoch erst einmal unverbindlich auf Tauglichkeit testen. 

Sprout Social
Einen ähnlich spezialisierten Ansatz wie Streak verfolgt auch 

Sprout, nur dass es sich statt auf E-Mail auf Social Media fo-

kussiert. Die webbasierte Software erzeugt 

hierfür ein opulentes Portal, auf das per Brow-

ser zugegriffen wird. Daneben stehen eigene 

Apps für iOS und Android zum Download in 

den jeweiligen App-Stores bereit. 

Verschiedene Grundbausteine ermöglichen 

einen einfacheren und effizienteren Umgang 

mit diversen sozialen Netzwerken. Da ist zu-

nächst ein als „Smart Inbox“ bezeichneter 

Stream, in dem alle Nachrichten auch aus meh-

reren Nutzerprofilen von Twitter, Facebook, 

Google+ und Instagram zusammenlaufen. Er 

wird ergänzt durch Monitoring-Tools, mit de-

nen sich Hashtags und Schlüsselwörter verfol-

gen lassen. Ein Publishing-Modul erlaubt das 

Versenden von Nachrichten simultan in meh-

rere Netzwerke sowie zeitversetztes Senden zu 

einem vorgegebenen Termin. Die CRM-Funk-

tionen umfassen Kontaktprofile, eine Kontakt-

historie und Suchfunktionen, die auf diesen 
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Sprout Social: Die Umwandlung von Anfragen in Tickets und 
deren Zuweisung geschieht bei Sprout bequem in der Inbox.
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Wice CRM: Das System aus Deutschland kann On-Premise installiert oder in 
der Cloud genutzt werden. ▶
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Informationen fußen und es erlauben, relevan-

te Kontakte schnell auszufiltern.

Analyse- und Collaboration-Tools sowie ein 

integrierter Helpdesk runden den Funktions-

umfang ab. Letzterer erlaubt es, eingegangene 

Nachrichten direkt in Support-Tickets umzu-

wandeln, die dann per Tasking-Funktion dem 

zuständigen Teammitglied zugewiesen wer-

den. Über angehängte interne Nachrichten 

können die Supporter untereinander einen Dia-

log direkt zum fraglichen Vorgang führen, falls 

sich beispielsweise Nachfragen ergeben oder 

eine Bestätigung erforderlich ist.

Live-Einblendungen in der Inbox zeigen au-

ßerdem an, wenn ein anderes Teammitglied ei-

nen Beitrag liest, bearbeitet oder bereits beantwortet hat, so-

dass Doppelbearbeitung vermieden wird. Dank Dashboards 

lässt sich immer ein guter Überblick gewinnen, außerdem 

macht Sprout Social auch sonst von grafischen Darstellungen 

Gebrauch, wo es sich anbietet, etwa um die Zahl unbeant-

worteter Nachrichten hervorzuheben.

Da sich das System nur für die Interaktion mit den genann-

ten sozialen Netzen einsetzen lässt, eignet es sich auch nur 

für Anwender, die sich ausschließlich auf diesen Kundenka-

nal fokussieren wollen oder die eine leistungsfähige, gut um-

gesetzte Erweiterung ihrer bestehenden Kundenpflege-Stra-

tegie in Richtung Social Media benötigen.

Der größte Negativposten ist angesichts dieser Einschrän-

kung der Preis, der für die Sprout-Nutzung fällig wird. Der 

günstigste Zugang kostet bereits 59 Dollar pro Nutzer und 

Monat, wobei darin die Helpdesk-Integration noch nicht ent-

halten ist. Die bekommt man erst mit der Premium-Version 

für 99 Dollar. Die Team-Version schließlich kostet monatlich 

500 Dollar, erlaubt dafür aber immerhin drei Nutzer.

Wice CRM
„So Wice, so gut“ lautet die Unterzeile zum Namenszug auf 

der Homepage des aus Deutschland stammenden, webba-

sierten CRM-Systems. Eine Besonderheit der Software be-

steht darin, dass sie wahlweise als Software as a Service oder 

On-Premise auf eigener Hardware betrieben werden kann. 

Käufer erhalten dazu den Quellcode sowie das Recht, ihn an 

eigene Zwecke anzupassen. Die SaaS-Version wird laut An-

bieter ausschließlich auf Servern in Deutschland gehostet.

Die Bedienerführung orientiert sich am üblichen Standard 

für Webanwendungen, mit einer Seitenleiste links und einem 

Anzeigebereich rechts, der bei Bedarf durch multiple Reiter 

aufgeteilt beziehungsweise ergänzt wird. Die Darstellung ist 

unspektakulär und grundsätzlich übersichtlich, der Funkti-

onsumfang erfordert aber einige Einarbeitung.

Zu den Grundfunktionen gehören Adressmanagement, 

Vorgangsmanagement, Projektmanagement, Terminkalen-

der und eine Wissensdatenbank. Vertriebschancen und An-

gebote lassen sich damit ebenso verwalten wie Rechnungen, 

offene Posten und Zahlungseingänge. Weitere Funktionen 

können dem System über Plug-ins hinzugefügt werden. 

Das Ticket-System von Wice CRM findet sich im Modul 

Vorgangsmanagement. Ein sogenannter Helpdeskautomat 

erlaubt die Einrichtung von Autorespondern, die eingehende 

E-Mails automatisch in Vorgänge zur Bearbeitung überfüh-

ren. Ein Workflow-Manager kümmert sich um Routinearbei-

ten, die auf diese Weise ebenfalls automatisiert abgewickelt 

werden können.

Zu den erwähnten Plug-ins gehört auch das Customer In-

formation Center, das Wice CRM um eine Customer-Selfser-

vice-Plattform erweitert. Es versetzt die Kunden des Nutzers 

in die Lage, ihre Adressdaten selbst zu verwalten, Support- 

und Sales-Anfragen zu stellen, auf einen FAQ-Bereich zuzu-

greifen und über einen Ticket-Tracker den Stand ihrer An-

frage zu überprüfen. Auch eine direkte Interaktion wird er-

möglicht.

Eine interessante Variante bei der Preisgestaltung eröffnet 

Wice damit, dass es den On-Demand-Service für den ersten 

Nutzer aus einem Unternehmen grundsätzlich kostenlos an-

bietet. Erst wenn dieser das System eingerichtet hat und be-

ginnt, Teammitglieder einzuladen, werden für jeden weite-

ren Benutzer ab 30 Euro pro Monat fällig. 

Daneben steht die On-Premise-Variante zur Verfügung, 

die ebenfalls pro Nutzer berechnet wird. Installiert wird das 

System unter Linux. Es kostet einmalig 650 Euro pro Nutzer, 

dazu kommt eine Softwarepflegepauschale, die jährlich ab-

gerechnet wird und Updates und Upgrades mit einschließt.

W
ic

e

Tracker: Ein Wice-Plug-in erweitert das System um Selfservice-Funktionen, 
mit denen Kunden beispielsweise ihren Ticketstatus abfragen können.
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Pisa Sales: Der Anbieter betont die hohe Anpassbarkeit  
des Systems, vielleicht weil in der Grundversion die Über - 
sicht etwas dürftig ist.
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Nimble: Das Service-Tool arbeitet auf allen Ebenen mit einer 
Vielzahl von Fenstern und wirkt so anfangs leicht verwirrend.

Pisa Sales
Die CRM-Suite Pisa Sales stammt ebenfalls von einem deut-

schen Softwarehaus. Und noch eine Gemeinsamkeit verbin-

det sie mit Wice CRM: Pisa Sales kann man wahlweise als 

selbst gehostete Kauf- oder als Cloud-Lösung nutzen.

Die Kaufversion ist skalierbar und bietet automatisches 

Load-Balancing sowie Failover. Intelligente Caching- und 

Kompressions-Routinen sollen eine hohe Performance ge-

währleisten. Vertrieben wird sie in zwei Versionen, in der 

Grundausstattung für 650 Euro pro Nutzer und einer erwei-

terten Lösung inklusive Vertriebs- und Marketing-Manage-

ment für 950 Euro pro Nutzer. Der Zugriff auf die Cloud-Va-

riante erfolgt per Windows-Client oder per Browser und Web-

interface. Außerdem existieren Client-Apps für iOS, Black-

berry, Windows Phone und Android. 

Pisa Sales legt besonderen Wert auf die hohe, angeblich im 

CRM-Markt einzigartige Anpassbarkeit des Systems an die 

Nutzerbedürfnisse, unabhängig davon, ob die Kauf- oder On-

Demand-Variante eingesetzt wird. Hierzu stehen unter ande-

rem Standardschnittstellen zu ERP-Systemen, Groupware und 

Telefonanlagen zur Verfügung. Sämtliche Module der CRM-

Software lassen sich darüber hinaus vollständig anpassen.

Das Grundgerüst der Anwendung bilden ein konfigurierba-

res Dashboard, die Kontaktverwaltung, Taskverwaltung, Ka-

lender, Korrespondenz sowie Dokumenten- und Vorlagenver-

waltung. Durch Zusatzmodule lassen sich Funktionen zur Er-

fassung von Service-Anfragen, ein Ticketmanagement, Ser-

vice-Angebote und beispielsweise die zur Berechnung von 

Service-Leistungen nötige Rückmeldung von Arbeitszeit, Rei-

sekosten und Material hinzufügen. Als Service-Kanäle stehen 

Telefon, Fax, E-Mail und Webseiten zur Verfügung. Dank 

möglicher Integration der Telefonanlage hat man bei einem 

Kundenanruf sofort alle wichtigen Daten aus dessen Akte und 

Historie am Bildschirm parat. Auch eine Wissensdatenbank 

zur Unterstützung der Service-Mitarbeiter ist vorhanden.

Die Tabelle listet zwölf der beliebtesten Service-Tools aus der Cloud mit Funktionen und Preisen.

Produkt Internet Beschreibung Kosten

Base https://getbase.com Komplette Vertriebsplattform mit automatischer  
Aufzeichnung sämtlicher E-Mails und Anrufe

25 Dollar pro 
Nutzer und Monat

Capsule CRM https://capsulecrm.com Einfaches Kontaktmanagement mit E-Mail-Import und 
Task-Management

8 Pfund pro Nutzer 
und Monat

CAS PIA www.cas-pia.de Vollständiges CRM-System mit Kundenmanagement und 
günstigem Einstiegspreis

ab 8 Euro pro 
Nutzer und Monat

CentralStationCRM http://centralstationcrm.de Kontaktmanagement und CRM speziell auf kleine  
Unternehmen ausgerichtet

ab 19 Euro pro 
Monat

Nimble www.nimble.com Smartes CRM mit Schwerpunkt auf Social Media;  
gewöhnungsbedürftige Bedienoberfläche

15 Dollar pro 
Nutzer und Monat

Pisa Sales www.pisasales.de Deutsche Software mit umfassenden CRM-Funktionen und 
hoher Anpassbarkeit

ab 59 Euro pro 
Nutzer und Monat

Service Cloud www.salesforce.com/de/ 
service-cloud

Kundenpflege-Applikation des bekannten Anbieters 
Salesforce, hohe Erreichbarkeit

ab 75 Euro pro 
Nutzer und Monat

Sprout Social http://sproutsocial.com Leistungsfähiges Kundenmanagement, spezialisiert auf 
die wichtigsten sozialen Netze

ab 59 Dollar pro 
Nutzer und Monat

Streak www.streak.com Einfaches Mail-Support-Programm, verwandelt einen 
Gmail-Account in ein Mini-CRM

ab 19 Dollar pro 
Nutzer und Monat

VTC CRM http://vtc.different- 
solutions.io/de

Komplettes CRM-System mit Betonung auf Social Colla-
boration und Social Media

ab 25 Euro pro 
Nutzer und Monat

Weclapp www.weclapp.com/de/crm CRM besonders für kleine und mittelständische Unter-
nehmen

ab 9 Euro pro 
Nutzer und Monat

Wice CRM https://wice.de Umfangreiches CRM-System aus Deutschland, erweiterbar 
über Plug-ins

ab 30 Euro pro 
Nutzer und Monat

Kundenpflege-Software im Überblick
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Dazu kommt eine Vertragsverwaltung, ein Einsatzplanungs- 

und Einsatzabwicklungs-Modul sowie ein Report- und Analy-

se-Modul, um alle Bedürfnisse von Service-Leistung und -Ver-

trieb abzudecken. Die Cloud-Version von Pisa Sales kostet ab 

59 Euro pro Nutzer und Monat. Darin enthalten sind neben al-

len wichtigen CRM-Funktionen beispielsweise auch Integra-

tionen mit Microsoft Office und Outlook oder Lotus Notes.

Fazit
Während eine Office-Suite, ein Netzwerk-Monitoring-Tool 

oder ein E-Mail-Client weitgehend standardisierte Funktions-

sets haben, an die nahezu alle Nutzer die gleichen Ansprüche 

stellen, herrscht bei den Service-Anwendungen sehr viel mehr 

Vielfalt. Ein Schuhversender hat andere Abläufe als ein Soft-

ware-Hersteller, ein Online-Händler andere Prioritäten als ein 

Bauunternehmer. Auch die Zielgruppen sind oft stark unter-

schiedlich und teils nur über bestimmte Kanäle zu erreichen. 

Dem tragen die verfügbaren Anwendungen Rechnung, indem 

sie sich – und damit den Nutzer – etwa auf bestimmte Kommu-

nikationswege festlegen wie Sprout Social oder Streak. 

Für die Auswahl des passenden Tools ist es entscheidend, 

sich über die Anforderungen der eigenen Kundschaft sehr 

genau klar zu werden. 

Ein Service-Tool, das 

niemand nutzt, führt 

nicht zu mehr Kunden-

zufriedenheit, sondern 

al lenfalls zu Frust.
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CentralStationCRM: Hier lassen sich Kontakte mit 
Tags verschlagworten.
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CAS PIA: Liefert auch auf dem iPad eine übersichtliche Darstellung mit 
vollständiger Kundenakte.

Trotz aller Unterschiede im Kundenpflegebereich gibt es einige 
Grundfunktionen, auf die man bei der Auswahl achten sollte.
Helpdesk-Software existiert in vielen unterschiedlichen Formen 
und Ausprägungen, je nach Einsatzzweck, Branche und Marktge-
gebenheiten. Dennoch erweisen sich einige Funktionen in nahe-
zu jedem Anwendungsfall als nützlich. Achten Sie bei der Aus-
wahl neben für Sie spezifischen Features vor allem auf die fol-
genden Merkmale:

 ● Mehrere Support-Kanäle (wie Chat, E-Mail und Telefon)

 ● Eskalations-Management 

 ● Workflow-Funktionen

 ● Automatisierungsfunktionen

 ● Reporting- und Analysefunktionen

 ● Wissensdatenbank

 ● Selfservice-Portal

 ● Zufriedenheitsanalysen

 ● Service-Level-Management 

 ● Schnittstellen zum IT-Asset-Management 

Daneben ist es wichtig, Ihren spezifischen Anwendungsfall vor-
ab durchzuspielen, um besondere Anforderungen zu identifizie-
ren, die Sie an ein Support-System stellen. Nur so lässt sich si-
cherstellen, dass die gefundene Lösung zu Ihrem Unternehmen 
passt und dessen Erfolg unterstützt. 

Auch Budget-Überlegungen spielen eine Rolle bei der Soft-
ware-Auswahl, und hier zeigen sich erhebliche Unterschiede in 
der Preisgestaltung. Jedoch sollten finanzielle Erwägungen ge-
rade bei einer Kundenservice-Lösung an zweiter Stelle stehen. 
Nur wenn zunächst gewährleistet ist, dass das Programm die be-
nötigte Funktionalität bietet, etwa hinsichtlich der bedienten 
Kanäle, lässt sich wirklich Nutzen daraus ziehen.

Was muss eine gute Service-Anwendung können?

kpf@com-professional.de
Charles Glimm/kpf
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