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Das kostbarste Gut
Konsumenten wollen umsorgt werden. Neue und auch 
günstige Computerprogramme helfen kleinen und 
grossen Firmen, ihre Kunden aufmerksam zu pflegen 
und dauerhaft zu binden. Drei Beispiele.

« Jahrelang hatten die Aussendienstler  
ihre Berichte bei unseren Kunden auf Papier  
verfasst» 

   Peter Hirschi,    Geschäftsführer Dyhrberg AG
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etwas in der Art ist es auch, nämlich ein 
Monatseinsatzplan einer Mitarbeiterin. 
Per Mausclick zeigt Gsell, was das Pro-
gramm so alles kann: nebst individuellen 
Einsatzplänen für alle 1000 bei Putzfrau.ch 
beschäftigten Mitarbeiterinnen, verwaltet 
es auch relevante Kundeninformationen 
und berechnet am Ende des Monats die Da-
ten für die Finanz- und Lohnbuchhaltung. 
«Damit sind wir imstande, sowohl unsere 
Mitarbeiterinnen auszuzahlen als auch 
den Kunden die Rechnung zu schicken», 
begeistert er sich. Dass im System ebenfalls 
alle kundenrelevanten Angaben und deren 
Wünsche gelistet sind, ist logisch. 
Für Gsell ist das Programm eine riesige Er-
leichterung, «wir sparen 52 Arbeitsstun-
den im Monat seit wir es installiert haben», 
schätzt er. Wo früher Ungenauigkeiten zu 
Missverständnissen führen konnten, hat er 
nun die Möglichkeit, jeden Kundenwunsch 
– also was wie und wann gereinigt werden 
soll –  elektronisch zu erfassen und die Ar-
beitsrapporte ständig zu überprüfen. In 
der Kommunikation mit den Kunden hat 
das viel Transparenz geschaffen. Zugleich 
erfährt Gsell auch einiges über deren Be-
dürfnisse, weiss wo er genauer hinschauen 
muss und wann er Geburtstagskarten ver-
schicken kann. 

Klare Win-Win-Situation
Datenverwaltung, Übersicht über die  Kun-
denwünsche, CRM-Tools sind heute in 
praktisch allen ERP Programmen (Enter-
prise Resource Planning) implementiert. 
Richtig genutzt und angewandt sparen sol-

Beat Bussmann,  
CEO Opacc
Das Unternehmen bietet iT-Gesamtlö-
sungen für die Business automation für 
kleine und mittelgrosse Unternehmen 
und Organisationen an.

Was versprechen sich ihre Kunden von 
Crm? 
Sie können dadurch die «weichen» Pro-
zesse an der Kundenfront besser steuern 
und den mitarbeitenden spezifische 
informationen zur Verfügung stellen. Die 
Kunden profitieren von einer besseren 
individuellen Betreuung. 

Opacc entwickelt seit 25 Jahren  
ErP-Software und hat 2012 mit Opac 
cOne Enterprises auch ein eigenes  
Crm-Programm auf dem markt. Wie 
kommt das an?
Die Kunden von Opacc sind daran interes-
siert, ihre bestehenden Prozesse nahtlos 
mit Crm zu ergänzen. Der Nutzen von 
Crm bei vollständiger integration in ein 
bestehendes ErP-System ist unbestrit-
ten, sofern das Crm die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt. Das ist bei Opac-
cOne Enterprise Crm der Fall.

Welche Trends kann man derzeit beim 
Crm beobachten? 
Der aktuell grösste Trend ist sicher die 
Nachfrage nach mobilen Lösungen, allen 
voran nach Tablett Lösungen. Sie sind 
einfach zu bedienen und technisch ein-
fach zu integrieren. Das spricht natürlich 
für webbasierte Lösungen, welche sich in 
jedem Browser bedienen lassen und für 
die Tablett-Bedienung optimiert sind. 

Was ist bei einer Crm für KmU anders 
als bei einer für grosse Unternehmen? 
KmU’s haben höhere anforderungen an 
kundenspezifische Prozesse als grosse 
Unternehmen, weil 
darin ein wichtiger 
Wettbewerbsvor-
teil gegenüber den 
Grossunterneh-
men liegt. Dies 
muss ein Crm 
ebenfalls erfüllen, 
sonst nützt es den 
KmU nichts.

  www.opacc.ch

 Putzfrauenagentur Adrian Gsell» nann-
te Adrian Gsell sein Einzelunterneh-

men, als er sich 2003 selbständig machte. 
Mitte Dreissig war er damals und hat mit 
der Agentur, die Putzfrauen für Privat-
haushalte organisiert und vermittelt, eine 
Marktlücke erschlossen. In Windeseile 
wuchs das Unternehmen, bereits 2005 ver-
gab er weitere Agenturen im Franchise-
System. Heute ist Putzfrau.ch an 15 Stand-
orten über die ganze Schweiz verteilt.
Parallel mit dem Wachstum der Firma 
schwoll auch der Buch- und Lohnabrech-
nungsaufwand an. Der Verwaltungsauf-
wand wurde gewaltig, da Haushaltshilfen 
meist nicht 100 Prozent arbeiten und nur 
jeweils einige Stunden pro Woche bei den 
einzelnen Kunden zugange sind. «Wir ar-
beiteten mit Excellisten und von Hand», 
sagt Gsell. Bis er erkannte, dass es so nicht 
weiter gehen konnte. 2006 entwickelte der 
ursprünglich aus der IT-Branche kommen-
de Unternehmer zusammen mit einem 
ERP-Spezialisten ein Computerprogramm, 
was ihm helfen sollte, den Überblick zu 
bewahren. Sie entwickelten eine eigene 
ERP-CRM-Softwarelösung. 
Wenn Adrian Gsell heute über seine firme-
ninterne Software spricht, beginnen seine 
Augen zu leuchten. «Was sie hier sehen», 
sagt er und deutet auf eine bunt markierte 
Tabelle auf dem riesigen Display in seinem 
Fehraltorfer Büro, «ist massgeschneidert». 
Die Grafik erinnert den unbedarften Be-
trachter an einen Schulstundenplan – und 

Meine Firma
Putzfrau.ch 2003 von Adrian Gsell  
gegründet, ist in den vergangenen  
10 Jahren aus der «Putzfrauenagentur 
Adrian Gsell» die Putzfrauenagentur AG 
«Putzfrau.ch» erwachsen. Über 1000 
Mitarbeitende arbeiten inzwischen in 
15 Agenturen in der ganzen Schweiz für 
das Unternehmen, der mittlerweile un-
angefochtenen Marktführerin im Bereich 
der privaten Haushaltsreinigung. 

  www.putzfrau.ch

Was heisst Crm?
Crm, englisch für Customer relationship 
management, steht für die Beziehung 
zwischen einem Unternehmen und seinem 
Kunden. Der Begriff, der aus dem mar-
keting kommt, ersetzt den alten Begriff 
Kundenpflege, führt aber weiter. modernes 
Crm zielt darauf, profitable Kundenbezie-
hungen aufzubauen, diese im Zeitablauf 
zu intensivieren und aufrecht zu erhalten. 
Weiterhin soll es dem  Unternehmen 
ermöglichen, durch konsequente Wertori-
entierung organisch dank Empfehlungen zu 
wachsen. 
(Definition Crm der Hochschule Luzern)

« Wir sparen 52 Arbeitsstunden im Monat seit  
wir unser neues Programm für Kundenpflege und 
Abrechnungen installiert haben».  

  Adrian Gsell, Inhaber Putzfrau.ch
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Meine Firma
Stimmt aG Vor 15 Jahren von drei 
Ingenieuren gegründet, ist die Stimmt 
AG die erste Customer Experience Bera-
tung der Schweiz für Kundenorientierte 
Strategien.  Die mittlerweile auf 15 
Mitarbeiter angewachsene Beratungs-
agentur hat sich auf die Konzeption von 
Produkten, Services und Kundeninterak-
tionen spezialisiert. 

  www.stimmt.ch

nach einem geeigneten Anbieter ist für 
KMU die Plattform crm-finder.ch. Aber 
auch Firmen wie die in Kriens ansässige 
Ambit, sind auf CRM-Beratung speziali-
siert. «Grundsätzlich», so Professor Nils 
Hafner, «muss man sich heute überlegen, 
ob man ein System besitzen oder vielleicht 
nur als Service mieten will.» Kleinbetrie-
ben empfiehlt Hubert Österle, Professor 
am Institut für Wirtschaftsinformatik an 
der Universität St. Gallen, die cloudbasier-
ten CRM-Lösungen wie zum Beispiel Sales-
force.com. 

Gute ideen sind das Beste
Die Stimmt AG in Zürich nutzt denn auch 
ein solches Tool für ihre 15 Mitarbeitenden 
und vier Partner. «Für unser CRM kalkulie-
ren wir Kosten von 50 Dollar im Monat» 
sagt Lukas Karrer, einer der vier Gründer 
und Inhaber der Stimmt AG. Nebst der mo-
dernen Software zur Kundenpflege setzt 
das junge Beratungsunternehmen aber 
auch auf die alten Tugenden eines Kleinun-
ternehmens, wie die individuell gestaltete 
und handschriftlich signierte Karte zu 
Weihnachten oder das klassische  Mailing, 
wenn es etwas Neues zu melden gibt. 
Die Stimmt AG hat sich darauf speziali-
siert, die Interaktion zwischen Unterneh-
men und Kunden zu verbessern und hilft 
Unternehmern, ihren eigenen Betrieb aus 
Sicht des Kunden zu analysieren. Dafür or-
ganisiert Lukas Karrer und sein Team un-
ter anderem das jährliche Customer Expe-
rience Forum: Immer im Frühling treffen 
sich maximal 60 Unternehmer in Bern um 
ihre Firmen einen Tag lang aktiv aus der 
Sicht der Kunden zu gestalten und ihre po-
sitiven Erlebnisse mit bestenden Kunden 
auszutauschen. 
«Um bei Käufern aufzufallen und im Ge-
dächtnis zu bleiben», so Lukas Karrer, 
«muss man eben nicht die tollste neuste 
Software haben, sondern gute Ideen wie 
man sich von der Konkurrenz abheben 
kann». Etwa indem man dem Kunden et-
was anbietet, was für ihn wertvoll ist. Was 
das sein kann, darauf könnte man kom-
men, wenn man sich in die Lage des Kun-
den versetzt – und ein CRM-Program  füt-
tert und auswertet.  

Birgitta Willmann; Fotos: Zeljko Gataric  

Oberf läche schon bekannt war, deshalb 
entschied er sich für Microsoft Dynamic, 
eine gängige CRM-Software. «Das sieht aus 
wie das bekannte Outlook», sagt Hirschi. 
Was er nicht ahnte war, dass selbst Outlook 
für einige Mitarbeiter Neuland war. Zu Hir-
schis Erstaunen waren nicht alle mit Som-
putern im Allgemeinen vertraut, «man-
chen mussten wir erst erklären, wie man 
einen Computer überhaupt anstellt». 
Die Neuerung stiess bei manchen Mitarbei-
tern auf erbitterten Widerstand aber nach 
intensiven Schulungen und einer Einge-
wöhnungsphase möchte heute keiner 
mehr auf die durch das Programm gewon-
nenen Informationen verzichten. Hirschi 
ist sich aber bewusst, dass er auch immer 
wieder an die Disziplin der Mitarbeiter ap-
pelieren muss, alle relevanten Daten auch 
wirklich zu erfassen, denn «eine Daten-
bank ist nur so gut wie sie geführt wird». 
Direkt messbar sind die Auswirkungen des 
neuen Programms zwar nicht, aber die 
Kunden reagieren sehr positiv, weil sie heu-
te konkrete, auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Angebote  erhalten. «Sie fühlen 
sich besser wahrgenommen, und «das ver-
bessert auch das Bild das unser Unterneh-
men nach aussen abgibt». 

Kosten halten sich in Grenzen
Die Einführung eines CRM-Systems ist 
nicht gratis. Und Anbieter gibt es viele, für 
manche Firmen ein schier undurchdringli-
cher Dschungel. Hilfreich bei der Suche 

che Programme den Unternehmen einiges 
an Aufwand und Kosten.
Dennoch nutzen erst rund 57 Prozent aller 
KMU, so eine Studie der Zürcher Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften, solche 
technischen Möglichkeiten. Nils Hafner, 
Professor für Kundenmanagement an der 
Hochschule Luzern der in seinen Studien-
gängen Seminare über CRM anbietet, ist 
davon überzeugt, dass KMU differenzierter 
an das Management von Kundenbeziehun-
gen herangehen müssen, «kein KMU kann 
es sich leisten, nicht darüber nachzuden-
ken, wie man mit bestehenden Kunden 
mehr Geld verdienen kann». 

Bedürfnisgerechte Software finden
Diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht 
hat die Dyhrberg AG, die grösste Lachsräu-
cherei der Schweiz mit Sitz in Balsthal. 
«Jahrelang hatten unsere Aussendienstler 
ihre Berichte über die Besuche bei unseren 
Kunden schriftlich auf Papier verfasst», 
sagt Geschäftsführer Peter Hirschi, «doch 
es gingen immer wieder viele Informatio-
nen verloren, sei es weil die Mitarbeiter 
wechselten oder ganz einfach weil die In-
formationen nicht wirklich nachgeführt 
wurden». Schon 2003 dachte Hirschi über 
die Einführung einer Software nach, doch 
erst 2010 wurde das Projekt angegangen 
und seit 2011 ist das CRM implementiert.
«Wir sind eine Kleinfirma», sagt er, «und 
wir wollten etwas, das unsere Bedürfnisse 
zu 100 Prozent abdeckt und das wir adap-
tieren konnten ohne allzu viel verändern 
zu müssen». Wichtig war Dyhrberg im Sin-
ne der Benutzerfreundlichkeit, dass die 

Meine Firma
Dyhrberg aG 1965 als erste Lachs-
räucherei in der Schweiz gegründet, 
ist die Dyhrberg AG in Balsthal auch 
heute noch die relevanteste unter den 
Lachsräuchereien der Schweiz. Neben 
Lachs werden auch andere Fischarten 
wie etwa Forellen, Felchen nach traditi-
onellen Verarbeitungs- und Räucherme-
thoden veredelt. Das Unternehmen ist 
auf über 80 Mitarbeiter angewachsen 
und noch heute zu 100 Prozent in Pri-
vatbesitz.  

  www.dyhrberg.ch

« Um bei den Kunden  
aufzufallen, muss man 
nicht nur die neuste  
Software haben sondern 
gute Ideen wie man  
sich von der Konkurrenz 
abheben kann»

.  Lukas Karrer, Stimmt AG

 

Der 1. Preis ist das neue  
iPad der 4. Generation mit  
32 GB. Mit 9,7 Zoll Retina  
Display und 5-Megapixel  
iSight Kamera. 

Als 2. Preis verlosen wir ein  
Asus Vivo Tab ME400C mit  
64 GB und 10,1 Zoll Display  
inklusive Lizenz für Microsoft  
Office Home & Student. 

Der 3. Preis ist das  
handliche und leichte Google  
Nexus 7 Tablet mit 32 GB. 

Unsere Wettbewerbsfrage: 
Wie heisst das Serviceangebot  
der AXA Winterthur, der ihre  
Unternehmenskunden auf vielfache  
Weise unterstützt, wenn sie in einer  
Krisensituation sind?
a) Helpdesk
b) Notfallhilfe
c) Krisenmanagement 

So nehmen Sie an der Verlosung teil: 
internet: Beantworten Sie  
die Frage auf unserer Internetseite 
www.meine-firma.ch. 
Postkarte: Schreiben Sie das Lösungs-
wort und Ihre Adresse auf eine  
Postkarte und senden Sie diese an: 
AXA Winterthur, Wettbewerb 
«Meine Firma», Postfach 362, 
3052 Zollikofen. 
Einsendeschluss: 31. Juli 2013

Wettbewerbsauflösung:
In der Ausgabe 04/2012 fragten wir nach der Be-
zeichnung der Versicherung, mit der eine Firma ihre 
Organe und Führungskräfte absichern kann. Die 
richtige Antwort war A) Directors & Officers-Versi-
cherung. Den Top-Tumber Spirit eMotion TW  7235i 
der Marke Schulthess hat Frau Nicole Duvillard aus  
Yverdon-les-Bains gewonnen. Wir gratulieren! 

rechtlicher Hinweis
Mit der Teilnahme erkläre ich mich einverstanden, 
dass die AXA Winterthur meine persönlichen  
Daten speichert und mir per E-Mail Informationen 
zukommen lässt. Diese Einverständnis erklärung 
kann ich jederzeit widerrufen. Die AXA Winterthur 
verpflichtet sich, personenbezogene Daten nicht 
für andere Zwecke zu verwenden oder sie an Dritte 
weiterzugeben. Mitarbeiter der AXA Winterthur und 
des Aussendienstes sind von der Teilnahme am 
Wettbewerb ausgeschlossen. Über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen

Wettbewerb:  
Gewinnen Sie mit 
«Meine Firma»  
ein trendiges Tablet
«meine Firma» verlost drei Tablets für 
ihre grenzenlose mobilität beim sur-
fen, telefonieren, fotografieren, musik 
hören und Filme gucken.


