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editorial

Liebe Leserin –
Lieber Leser 

September 2018

Heute - leider etwas verspätet - unsere Septem-
ber Ausgabe.

Vertrieb und Marketing wachsen zusammen.

Wie können Vertrieb und Marketing zusammen-
wachsen und das volle Potenzial ausschöpfen. 
Informationen müssen abteilungsübergreifend 
fliessen und die Teams untereinander verknüpft 
sein. 

Unser Gastautor Thomas Mahler hat das in sei-
nem Artikel Vertrieb und Verkauf - Digital ge-
dacht, sehr gut aufgezeigt.

Wie das in der Praxis umgesetzt werden kann er-
fahren Sie ab Seite 8 - Vertrieb und Marketing 
wachsen zusammen mit Dynamics 365.

Im heutigen Kundenportrait stellen wir Ihnen 
das traditionsreiche Familienunternehmen - die  
Bigler AG, Fleischwaren aus Büren vor.

Neben Informationen zum Unternehmen be-
schreibt Nicola Bigler warum sie auf Microsoft 
Dynamics 365 setzen und wie mittels CREST 
ERP und CRM kommunizieren.

Raphael Ledergerber schreibt in seinem Gastbei-
trag über die Zeichen der Zeit für Unternehmen 
- „Gefährdete Unternehmen - die 5 Frühwarn-
zeichen“

Viel Spass beim Lesen – über Anregungen oder Feed-
back freuen wir uns.

 
  Yves Wunderlin                          Michael Imhof
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Vertrieb und Verkauf  
- Digital gedacht
Gastartikel von Thomas Mahler - 
Gründer von Salesocean.me

Vertriebsexperte mit über 20 Jahren Fach- und Führungser-
fahrung. Spezialist für Organisationsentwicklung und Effizi-
enzsteigerung im Vertrieb. 

https://www.salesocean.me/de/


Vertrieb - 
wunderbar wandelbar 
und durch  
Digitalisierung noch 
chancenreicher
Gastbeitrag von Thomas Mahler

Geht es Ihnen nicht manchmal auch so, dass Sie 
heutzutage vor lauter Schlagworten den Kern 
des Themas nicht mehr erkennen? Das größte 
Buzzword von allen: Digitalisierung. 

Für viele nicht greifbar, und daher ein bedroh-
liches Szenario. Dabei bietet uns die Digitalisie-
rung zahlreiche Chancen. Auch im Bereich Ver-
trieb. Die Angst vor den neuen Entwicklungen ist 
also in den meisten Fällen unbegründet, wenn 
man offen für Veränderungen ist.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Tref-
fen mit Freunden in der Kneipe früher abgelau-
fen sind. Kein Mobiltelefon, geschweige denn 
ein Smartphone. Keine „always on“-Mentalität. 
Kein Messenger-Dienst, der beharrlich auf dem 
SmartDevice blinkt.

Die nette Kellnerin hat einem ohne zu fragen 
direkt das Lieblingsgetränk gebracht. Und dies 
nicht, weil sie den „digitalen Fingerabdruck“ ei-
nes Jeden kannte, sondern weil man persönlich 
bekannt war.

Heute wird es als normal betrachtet, dass Ju-
gendliche bei gemeinsamen Aktivitäten dauer-
haft aufs Mobiltelefon schauen, anstatt sich mit-
einander zu beschäftigen. Pauschalisiert, aber 
sicher zu einem hohen Maße zutreffend. 
Essen wird in vielen Restaurants bereits per Ta-
blet bestellt. Akkurat, schnell und automatisiert 
– gebracht wird dies noch immer von Menschen, 
doch wie lange noch?

Wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal ei-
nen Spielzeugladen von innen gesehen? 
Immer vorausgesetzt, es gibt bei Ihnen im Um-
kreis von 50 km überhaupt noch die Möglichkeit 
dazu. Der Einzelhandel ist wohl einer der ersten 
Verlierer der Digitalisierung.

Die Digitalisierung hat unser Privatleben schon 
längst erreicht. Einen Trend, den wir verteufeln, 
aber nicht aufhalten werden können. Bereits die 
heutige Generation der Schüler und Studenten 
ist in diese Welt geboren und wird sie nach ihren 
Bedürfnissen und Gewohnheiten gestalten. 
Die Gesellschaft muss nun die Rahmenbedin-
gungen für einen verantwortungsvollen Umgang 
gestalten.

Die Entwicklungen in unserem privaten All-
tag werden auch in der Arbeitswelt ankommen. 
Längst gehören Digitalisierung, Industrie 4.0 
oder Künstliche Intelligenz zum Sprachgebrauch 
im Unternehmensalltag. 

Auch Vertrieb und Marketing können sich diesen 
Entwicklungen nicht verschließen. Sie werden 
sich neu aufstellen müssen, wenn sie weiter-
hin Führungsrollen in Unternehmen einnehmen 
möchten.
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Status Quo

Das Bild heute sieht bereits ganz anders aus: In-
formationen und Know-How werden heute in al-
ler Regel vor dem Erstkontakt ausgetauscht. 

Der Kunde, den man früher vor dem Start des 
eigentlichen Verkaufsprozesses noch klassisch 
informieren musste, ist heute mündig. Ich schärfe 
meinen Mitarbeitern immer ein, darauf zu ach-
ten, dass der Kunde nicht schon mehr über die 
Stärken und Schwächen unserer Produkte und 
Dienstleistungen kennt, als wir selber. 
Informationen sind so transparent wie selten zu-
vor. Und damit meine ich nicht nur Informatio-
nen im Sinne der „technischen Daten“. Das Mar-
kenbild, Feedback aus dem Markt, Referenzen 

Vertrieb - 
früher und heute
Ein Rückblick

Schauen wir uns an, wie Vertrieb früher, im klas-
sischen Außendienst, funktioniert hat. 
Beispielsweise der Produktverkauf im IT-Bereich. 
In aller Regel wurden hier wöchentlich so viele 
Termine wie möglich vereinbart und im Indust-
riegebiet klassische Kaltakquise betrieben. 

Immer dabei: Prospektmaterial und Datenblätter. 
Der Ablauf war in aller Regel sehr vergleichbar. 
War die erste Hürde überwunden und ein Ter-
min vereinbart, ging es endlich zum Kunden zum 
Ersttermin. Anhand einer Broschüre oder einer 
Unternehmenspräsentation wurde der Einstieg 
gefunden. Dies konnte in einem Termin gut und 
gerne eine Stunde füllen. Dann kam das Produkt-
portfolio an die Reihe: Alle, ich betone alle, Pro-
dukte wurden vorgestellt - der ganze Bauchladen 
offeriert. 

Ein guter Verkäufer hat es im ersten Termin zu-
mindest so weit gebracht, den echten Bedarf des 
Kunden zu verstehen. In aller Regel diente der 
Ersttermin jedoch zum Know-How Transfer zum 
Unternehmen, zur Dienstleistung oder dem Pro-
dukt. 
Auch Produkte mit relativ geringem Investitions- 
und Erklärungsbedarf wurden auf diese Weise 
vertrieben. Darunter litt in aller Regel die Effizi-
enz im Vertrieb.

 – sowohl positiv als auch negativ – all dies wird 
bereits geprägt, bevor wir dem Kunden im Ver-
trieb zum ersten Mal persönlich gegenüberste-
hen. 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der „digitalen 
Onlinewelt“ ist allerdings, dass heutzutage der 
Kunden den Impuls setzt, wann er mit Ihrem Ver-
trieb in Kontakt treten möchte. Auch in dieser 
Hinsicht ist er mündig geworden.

Vielleicht geht es Ihnen wie mir – möchte ich wis-
sen, ob die Dienstleistung eines Unternehmens 
für mich passend sein könnte, führt mich mein 
erster Weg ins Internet.

Ist der Webauftritt des betreffenden Unternehmens 
professionell?
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Kann ich Fachartikel in relevanten Online-Medien 
oder hilfreiche Informationen auf den Social-Me-
dia-Kanälen finden? 

Gibt es Bewertungen, die mir ein klareres Bild ver-
schaffen? 

Kleinere Investitionen werden so mittlerweile 
ohne weiteren vertrieblichen Einfluss getätigt. 
Verdeutlicht an unserem Beispiel aus der IT heißt 
das: 
Ein PC oder ein Drucksystem werden in größeren 
Unternehmen heute zentral über eine Einkaufs-
plattform beschafft. Anschaffungen von bis zu 
5.000 Euro werden häufig mit einem Mausklick 
getätigt. In Großunternehmen über eigene Wa-
renkörbe, sei es selbst verwaltet oder bereist out-
gesourced, in KMU über die aus dem Privatleben 
bekannten Beschaffungswege.

Ein Ausblick

Welche Rückschlüsse lassen sich aus diesen Ent-
wicklungen ziehen? 

Erstens: Marketing und Vertrieb werden und 
müssen zusammenwachsen. Botschaften und 
Präsentationen müssen abgestimmt und markt-
gerecht sein. Eine Verzahnung der Aktivitäten 
beider Abteilungen ist unumgänglich. 

Das setzt gegenseitiges Verständnis und Vertrau-
en voraus. Marketing muss Teil des Vertriebspro-
zesses sein und der Vertrieb wiederum eng in die 
Marketingplanung eingebunden werden. 

Zweitens: Der klassische Außendienst wird kon-
tinuierlich an Bedeutung verlieren.

Vertriebsorganisationen müssen sich neu auf-
stellen. Um an den neuen Beschaffungswegen 
bestmöglich zu partizipieren, sind Key Account 
Organisationen notwendig. 
Um beim verwendeten Beispiel zu bleiben: 
Schaffe ich es als Unternehmen, derjenige zu sein, 
der den Warenkorb im Outsourcing für seinen 
Kunden betreibt, oder diesen zumindest mit sei-
nen Produkten und Dienstleistungen beschickt, 
partizipiere ich vom geänderten Einkaufsverhal-
ten. Sende ich weiter den Außendienst auf Reise, 
um ein Notebook oder einen Server zu verkau-
fen, mache ich vermutlich etwas falsch. 

Drittens: Der Verkaufsprozess startet „virtuell“ 
deutlich früher. 
Die Transparenz, die unseren Kunden zur Ent-
scheidungsfindung zur Verfügung steht, kann 
man als Verkäufer ebenso nutzen. Unser Kunde 
ist mindestens genauso gläsern wie wir selbst. 
Eine Analyse seiner Marktsituation, der Heraus-
forderungen seines Geschäftsfeldes sowie seiner 
Prioritäten, kann die Möglichkeit bieten, sich für 
das Erstgespräch perfekt auf seine Bedürfnisse 
vorzubereiten.

Eine Vision

Schwierig. 
Was heute und zukünftig von Vertriebsorganisa-
tionen im digitalen Wandel verlangt wird, wage 
ich nicht zu prognostizieren. 

Eines ist sicher: ein Höchstmaß an Flexibilität und 
Wandlungsfähigkeit. Alte Denkmuster sind über-
holt und sollten tagtäglich auf den Prüfstand ge-
stellt werden.

Schauen wir uns das Beispiel der E-Mobilität an. 
Bis heute sind weder Geschäftsmodelle noch die 
Gewinner dieser Branche festgelegt. 

Wer hätte gedacht, dass neue Anbieter wie TES-
LA oder APPLE unser Verständnis der Automobil-
industrie revolutionieren oder nachhaltig ändern. 

Wer werden die Gewinner sein, die Etablierten, 
die Herausforderer oder Firmen, die bis heute 
noch gar nicht in Erscheinung getreten sind? 
Welches Geschäftsmodell wird sich durchsetzen? 
Ist der klassische „Verkauf“ von Fahrzeugen über-
haupt noch zeitgemäß? 
Wandel im Zeitalter der Digitalisierung. Für den 
Einen Chance, für den Anderen Ungewissheit 
und Risiko. Für alle eindeutig die Aufforderung, 
sich selbst, sein Geschäftsmodell, seine Kunden 
und sein Verständnis von Vertrieb auf den Prüf-
stand zu stellen.

Werden wir Beteiligter nicht Zuschauer – 
   Erfolg hat drei Buchstaben: TUN 
Frei nach Johann Wolfgang von Goethe.

Kontakt:
Thomas Mahler

info@tjmgmconsult.com
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Vertrieb und Marketing wachsen zusammen

Wie im Artikel von Thomas Mahler gut beschrieben, müssen Vertrieb und 
Marketing zusammenwachsen und ihre Aktivitäten verzahnen. Doch wie 
schöpfen Sie Ihr volles Potenzial aus? Unternehmensbereiche müssen mit-
einander verbunden werden, Informationen fliessen und die Teams müssen 
untereinander verknüpft sein.

Ein Unternehmen lebt von seinen Kunden. Der persönliche Kundenkontakt 
ist entscheidend für den Unternehmenserfolg. Eine wichtige Rolle spielt des-
halb die Transparenz und der einfache Überblick über Informationen.

Unternehmensstrategie und CRM

CRM ist über das reine Kontakt- und Prozessmanagement hinausgewachsen 
und trägt bei richtigem Einsatz mit einer hohen Relevanz zum Erfolg des 
ganzen Unternehmens bei. Microsoft Dynamics 365 CRM-Module passen 
sich den wachsenden Anforderungen einfach und individuell an und werden 
so zum Knotenpunkt im Unternehmen. 
 

Nutzung mit lokalen Servern über die Cloud oder hybrid

Dynamics 365 ist branchenübergreifend, in allen Firmengrössen einsetzbar 
und bietet umfangreiche Funktionalitäten für Vertrieb, Marketing und Ser-
vice. Die Lösung deckt dabei operative und strategisch-analytische Anforde-
rungen genauso ab, wie kommunikative oder kollaborative CRM-Prozesse. 

Dynamics 365 unterstützt beispielsweise:
- Abbildung des Verkaufsprozesses (Vom Lead zum Auftrag)
- Administrative Prozesse von der Terminverwaltung bis zum Manage- 
  ment von Verträgen oder der Budget Planung
- Kundenadministration incl. Telefonie-Anbindung
- Multi-Channel-Kampagnen-Management incl. Internet und Social  
  Media
- Planungstools incl. Kampagnen-Templates
- Workflows in und zwischen Teams, sowie ggfs. auch externen Partnern, 
   jeweils mit individualisierten Zugangsrechten
- Social-Media-Funktionalitäten als kollaborative Elemente
- ein umfangreiches analytisches CRM (unter anderem Markt- und Kun 
  densegmentierungen, Zielgruppen- und Kundenwerts-Analysen,  
  Pipe  line-Performance-Analysen oder Forecats) 
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Mit Dynamics 365 for Sales, das weit über Sales 
Force Automation (SFA) hinausgeht, können Sie 
besser auf Kundenwünsche eingehen, Kunden-
bindungen optimieren und mehr Geschäftsab-
schlüsse erzielen.

Microsoft Dynamics 365 for 

Sales

Die Umwandlung 
Ihres Vertriebs 
beginnt jetzt

Smarter verkaufen mit eingebette-
ter Intelligenz

Erhalten Sie detaillierte Empfehlun-
gen und Leitfäden für einen reibungs-
losen Geschäftsablauf, sodass Sie sich 
voll und ganz der Geschäftsplanung 
widmen können.

Verkaufsleistung steigern

Behalten Sie die Übersicht über Ihre 
Vertriebsleistung mit Analytics-Dash-
boards, die auf historischen und prä-
diktiven Daten basieren. Fördern Sie 
Teamwork und Verantwortung mit 
Verkaufswettbewerben.

Innovationen mit einer modernen 
und anpassbaren Plattform för-
dern

Unterstützen Sie Innovationen mit 
einer Verkaufsanwendung, die sich 
leicht gestalten, erweitern und mit 
anderen Anwendungen verbinden 
lässt.

Pflegen Sie Beziehungen mit au-
thentischem und persönlichem En-
gagement

Finden Sie die richtigen Kunden, und 
pflegen Sie Handelsbeziehungen 
durch Zusammenbringen von Linke-
dIn Sales Navigator und Dynamics 
365 for Sales.

Produktivität und Umsatz steigern

Verbinden Sie Geschäftsdaten ver-
lustfrei mit Office 365 und Daten von 
LinkedIn, um einen reibungslosen  
Kaufvorgang – sogar, wenn Sie unter-
wegs sind – zu ermöglichen.
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Die Erwartungen der Kunden stei-
gen. Sie wünschen sich auf allen Ka-
nälen schnelle und aussagekräftige 
Antworten auf ihre Fragen – selbst 
wenn sie unterwegs sind. Mit Micro-
soft Dynamics 365 for Customer Ser-
vice verschaffen Sie Ihrer Marke den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil: 
Die integrierte Intelligence sorgt für 
schnelle, persönlichere Serviceleis-
tungen und steigert den Wert jeder 
einzelnen Interaktion.

Microsoft Dynamics 365 for 

Customer Service

Kunden begeistern und zu treuen Fans machen.

Der ideale 
Ausgangspunkt 
für überzeugenden 
Kundenservice

Kunden in jedem Kanal und auf je-
dem Gerät betreuen

Großartige Support-Erfahrungen 
erstellen - Machen Sie es Ihren Kun-
den leicht, Antworten über einen 
Self-Service, in einer Community oder 
über Social Media-Kanäle zu finden. 
Leiten Sie Fälle aus allen Kanälen an 
den richtigen Agenten weiter, damit 
sie schnell gelöst werden.
Künstliche Intelligenz mithilfe vir-
tueller Agenten nutzen - Automati-
sieren Sie die Problembehebung, und 
verhelfen Sie den Agenten zu mehr 
Zeit für wertvolle Interaktionen. Die 
Service-Bots basieren auf dem leis-
tungsstärksten Framework für künst-
liche Intelligenz auf dem Markt und 
sind intelligent, schnell und immer 
verfügbar.
Probleme vorausschauend behe-
ben - Machen Sie Ihre Kunden glück-
lich, indem Sie Service- und Support-
probleme vermeiden. Analysieren 
Sie Daten von verbundenen Geräten, 
und ergreifen Sie Maßnahmen, noch 
bevor erste Warnsignale zu echten 
Problemen werden.

Schnellen, individuellen Service 
bieten

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter 
durch intelligente Prozesse und An-
leitungen, damit sie die Erwartungen 
der Kunden einfach und reibungslos 
erfüllen.

Aus jeder Interaktion lernen

Senken Sie Kosten, während Sie Ihre 
Serviceleistungen durch datenbasier-
te Entscheidungen und integrierte 
Intelligence laufend verbessern. Das 
Ergebnis: eine völlig neue Service-
qualität. 

Innovationen mit einer modernen 
und anpassbaren Plattform för-
dern

Unterstützen Sie Innovationen mit 
einer Servicelösung, die sich leicht 
anpassen, erweitern und in andere 
Anwendungen integrieren lässt.

Beschleunigen Sie die Markteinfüh-
rung, und passen Sie die Anwendung 
an Ihre Anforderungen an. Verwen-
den Sie dazu codefreie Editoren und 
Tools, mit denen Sie Webanwendun-
gen und mobile Anwendungen ein-
fach erstellen und bereitstellen kön-
nen.



Microsoft Dynamics 365 for 

Field Service

Innovationen mit proaktivem Service

Beginnen Sie jetzt 
mit der proaktiven 
Vernetzung Ihrer 
Field Service-Ver-
fahren

Stellen Sie mit Dynamics 365 for Field 
Service eine nahtlose und umfassen-
de Serviceerfahrung bereit. Mithilfe 
der integrierten Datenverarbeitung 
beheben Sie Servicefälle, noch bevor 
sie auftreten, reduzieren Betriebskos-
ten und bieten eine positive Kunden-
erfahrung vor Ort.

Ressourcen optimieren

Automatisieren und verbessern Sie 
die Zeitplanung, um den richtigen 
Techniker einzusetzen und Ihre Res-
sourcen optimal zu nutzen.

Automatische Terminierung - Ver-
bessern Sie die Rentabilität durch 
eine automatische Planung der Tech-
niker mit den jeweils notwendigen 
Fähigkeiten und der besten Aus-
gangsposition, um eine optimale Ter-
minauslastung pro Tag zu erhalten.
Einsatzplanung verbessern - Ver-
walten Sie die Ressourcenplanung 
über mehrere Arbeitsaufträge hin-
weg mithilfe einer interaktiven Zeit-
planung mit Drag & Drop-Funktio-
nen.
Bestandsverwaltung optimieren 
- Synchronisieren und verfolgen Sie 
den Lagerbestand bis hin zu einzel-
nen LKWs mit Echtzeittransparenz 
und intelligenter Planung, damit 
mehr Bedarf beim ersten Mal erfüllt 

Techniker effizienter einsetzen

Ermöglichen Sie Ihren Technikern 
einen umfassenden Überblick über 
die Kunden und stellen Sie Echtzeit-
anleitungen bereit, um die Problem-
lösungsdauer zu verkürzen und das 
Kundenvertrauen zu stärken.

Bessere Ergebnisse durch IoT

Verbessern Sie Ihr Serviceangebot, 
indem Sie Probleme proaktiv erken-
nen, analysieren und beheben, so-
dass Techniker nur bei tatsächlichem 
Bedarf eingesetzt werden müssen.

Aktive Kundeninteraktionen

Stellen Sie Ihren Kunden Portale mit 
Selbstverwaltungsfunktionen, proak-
tive Updates und Technikernachver-
folgung zur Verfügung, um in jedem 
Schritt ein positives Erlebnis zu bie-
ten.

Innovationen mit einer modernen 
und anpassbaren Plattform för-
dern

Unterstützen Sie Innovationen mit 
einer Servicelösung, die sich leicht 
anpassen, erweitern und in anderen 
Anwendungen integrieren lässt.



Microsoft Dynamics 365 for 

Project Service
Automation

Erfolgreiche Projekte gestalten

Ihr Einstieg in 
einen umfassen-
den Projektservice

Bauen Sie vertrauenswürdige Kun-
denbeziehungen auf, indem Sie für 
eine herausragende Projektumge-
bung sorgen. Dynamics 365 for Pro-
ject Service Automation versetzt Sie 
in die Lage, profitable Projekte ter-
mingerecht und innerhalb des Bud-
gets zu liefern und gleichzeitig die 
Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu 
steigern.

Steigern Sie das Kundenvertrauen 
- Stellen Sie sicher, dass die Projekt-
ergebnisse den Vertragsbedingun-
gen, den genehmigten Arbeiten und 
den Kosten entsprechen.
Planen Sie Ihren Erfolg - Visua-
lisieren Sie Kosten, Aufwand und 
Einnahmen und sorgen Sie mit ro-
busten Projektplanungsfähigkeiten, 
einschließlich nativer Microsoft Pro-
ject-Integration, für eine planbare 
Projektdurchführung.
Sorgen Sie für ein akkurates Ma-
nagement - Stellen Sie Projekt-Ma-
nagern intuitive Dashboards zur Ver-
fügung, mit denen diese die Kosten 
und Zeitpläne für ihre Projekte prü-
fen, überwachen und genehmigen 

Sorgen Sie für ein sorgenfreies 
Projektmanagement

Planen und realisieren Sie mit einem 
berechenbaren und kundenorientier-
ten Service-Delivery-Modell erfolg-
reiche Projekte.

Ressourcen optimieren

Planen Sie den Ressourcenbedarf 
und sorgen Sie für die Bereitstellung 
der richtigen Ressourcen in den rich-
tigen Projekten, um die Auslastung 
hochzuhalten.

Planen Sie Projektrentabilität

Priorisieren Sie projektbezogene Ver-
triebschancen über integrierte Daten 
zur Planung von erfolgreichen Ergeb-
nissen.

Steigern Sie die Produktivität

Unterstützen Sie Ihren Service-Exper-
ten durch intuitive Tools zur Zusam-
menarbeit.

Innovationen mit einer modernen 
und anpassbaren Plattform för-
dern

Unterstützen Sie Innovationen mit 
einer Servicelösung, die sich leicht 
anpassen, erweitern und in anderen 
Anwendungen integrieren lässt.
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Aus ersten Kontakten langjährige Geschäfts-
beziehungen entwickeln 

Microsoft Dynamics 365 for 

Marketing

Die Transforma-
tion Ihrer  
Marketinprozesse
beginnt jetzt

Finden und pflegen Sie Ihre Leads – 
mit Maßnahmen, die weit über das 
grundlegende E-Mail-Marketing hi-
nausgehen. Nutzen Sie eine zentrale 
Informationsquelle für Vertrieb und 
Marketing mit vernetzten, automati-
sierten Prozessen. So können Sie in-
telligentere Entscheidungen treffen 
und den Return on Marketing Invest-
ment (ROMI) steigern.

Leads finden und pflegen

Generieren Sie mehr Leads auf ver-
schiedenen Kanälen, und begeistern 
Sie potenzielle Kunden mit persönli-
chen Erlebnissen.

Marketing und Vertrieb vereinen

Priorisieren Sie Leads, automatisieren 
Sie die Übergabe, und verfolgen Sie 
den Fortschritt mit einer gemeinsa-
men Informationsquelle und vernetz-
ten Prozessen.

Fundierte Entscheidungen treffen

Verbessern Sie den ROMI mithilfe 
fundierter Kundeneinblicke und einer 
engeren Verfolgung der Marketing-
leistung.

Innovationen mit einer modernen 
und anpassbaren Plattform för-
dern

Unterstützen Sie Innovationen mit ei-
ner Servicelösung, die sich leicht an-
passen, erweitern und in anderen An-
wendungen integrieren lässt.engeren 
Verfolgung der Marketingleistung.
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SYNC-DATA Software

der Connector, welche Ihre Daten in verschiede-
nen Systemen abgleicht und automatisch aktua-
lisiert.

Die eigens entwickelte CREST-Software ist der 
Connector zwischen Ihrer Dynamics 365/AX Ins-
tanz und Ihrer CRM/ERP Lösung. CREST kommu-
niziert direkt mit relationalen Datenbanken oder 
über WEB-Services.
Die installierte CREST Software holt per WEB-Ser-
vice die Datenbestände aus Ihrem CRM und ERP, 
macht einen Abgleich zwischen den Daten und 
hinterlegt diese aktualisiert in Ihre CRM und/
oder ERP-Lösung.

CREST kann sowohl in einer lokalen, einer hyb-
riden oder reinen Online-Umgebung eingesetzt 
werden. CREST bietet heute die Möglichkeit, 
dass sehr komfortabel zwischen dem Quell- und 
Zielsystem die Felder für die jeweiligen Entitäten 
zugeordnet werden können. Es ist somit keine 
eigentliche Schnittstellenprogrammierung not-
wendig. Pro Mapping kann zwischen die Periodi-
zität des Abgleichs bestimmt werden.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen:
Henrick Biercher
Telefon: 062 562 84 75
henrick.biercher@senergy.ch  

Referenzen

- 14 -



- 15 -

Unsere Kunden-Referenz-Vorstellung: Bigler ist ein echtes Familienunternehmen 
und steht seit über 70 Jahren für ein enga-
giertes und traditionelles Metzgerhandwerk. 
Dies unterstreichen die 14 Familienmitglieder, 
die heute im Unternehmen arbeiten. Zudem 
ist bereits die vierte Generation im Familien-
unternehmen tätig. 

Was 1946 klein begann, hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Betrieb von nationaler Bedeu-
tung entwickelt. So ist Bigler weit über das Berner 
Seeland hinaus bekannt. 
Neben Fleischwaren und Wurstwaren stellen sie 
ebenfalls feine Convenience-Produkte her. Zu 
Letzteren zählen Sandwiches, Canapés, Salate 
und Panini.
Mehr als 600 Mitarbeitende aus über 50 Natio-
nen setzen sich jeden Tag für den Erfolg des Un-
ternehmens ein. Produziert wird ausschliesslich 
in der Schweiz an drei Standorten: Büren an der 
Aare, Lyss und Lugano.
Damit alle frischen Produkte zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort ankommen, setzt Bigler auf Mi-
crosoft Dynamics 365.



Nicola Bigler
Stv. Leiter Informatik 
Mitglied der Geschäftsleitung

„Mit einem schweizweiten Vertriebsnetz, wech-
selnden Kundenbedürfnissen und zahlreichen 
Beratern im Aussendienst entstehen immer wie-
der neue Anforderungen an die Applikationsland-
schaft. 

Als Produktions- und Dienstleistungsunterneh-
men war es für uns unumgänglich, dass neben 
einer ERP-Business-Lösung auch eine CRM-Busi-
ness-Lösung zum Einsatz kommt. 
Kundenmanagement, Vertrieb und Marketing 
müssen effizient abgestimmt sein, damit die An-
forderungen gegenüber Mitbewerbern optimiert 
werden. 

Die Entscheidung fiel auf die CRM-Business-Lö-
sung Microsoft Dynamics 365. Hier können In-
formationen effizient erfasst, kanalisiert und 
verteilt werden. Medienbrüche in den Prozessen 
werden eliminiert, was die Durchlaufzeiten ver-
kürzt. Durch den Einsatz von CREST Sync Data 
ist gewährleistet, dass beide Systeme miteinander 
«kommunizieren». CREST macht einen Abgleich 
zwischen den Daten im ERP und CRM, hinterlegt 
und aktualisiert und verhindert so eine Datenred-
undanz. 

Mit senergy services ag haben wir einen kompe-
tenten Partner gefunden, welche uns beim weite-
ren Ausbau in enger Zusammenarbeit begleitet.“

Kontakt:

Bigler AG
Fleischwaren
Industriestrasse 19
3294 Büren an der Aare

Telefon  +41 32 352 00 23
Mail  info@bigler.ch
Web  www.bigler.ch
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Wir erleben gerade den grössten Wandel, 
den die Menschheit je erlebt hat. Nie war 
es für Unternehmer und Führungskräfte 
wichtiger, die Zeichen der Zeit (richtig) 
zu erkennen und entsprechend beherzt 
zu handeln. Wir zeigen fünf Frühwarnzei-
chen, die aufdecken, dass Ihr Unterneh-
men gefährdet ist und handeln muss.

8 von 10 KMU* sagen, dass sie den Wettbewerbsdruck 
heute stärker spüren als in den vergangenen Jahren. 
9 von 10 KMU* glauben, dass ihr bestehendes Ge-
schäftsmodell in den nächsten Jahren nicht mehr 
funktionieren werde. Es ist jetzt angezeigt, zu handeln. 

Diese fünf Anzeichen sollten bei Ihnen Alarmglocken 
klingeln lassen:

Die 5 Frühwarnzeichen:

1. (Zu)Lange keine grösseren Veränderungen

Die meisten bilden sich ein, veränderungsfähig zu 
sein. Die Veränderungsfähigkeit des eigenen Unter-
nehmens wird fast immer massiv überschätzt. Unter-
nehmen, die seit Längerem keine grösseren, wirklich 
namhaften Veränderungen umgesetzt haben, sind 
fast immer nur sehr schwer wandlungsfähig.

Denn Veränderungsfähigkeit muss und kann antrai-
niert werden. Beginnen Sie dies mit dem systemati-
schen Entwickeln der Kernthemen Vision, Mission, 
Werte und Führungsgrundsätze. Bauen Sie diesen so 
wichtigen Erfolgsfaktor konsequent auf.

Gefährdete Unternehmen -
die 5 Frühwarnzeichen
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2. Schwierige Mitarbeiterrekrutierung

„Wie schwerwiegend uns der Fachkräftemangel trifft!“ 

- hören wir fast täglich von Unternehmen aller Bran-
chen. Dabei ist der Fachkräftemangel schlicht ein Mär-
chen! Denn Unternehmen, die nur schwer richtig gute 
neue Mitarbeitende finden, haben ein Attraktivitäts-
mangel. 
Solche Unternehmen haben eine unklare oder zu we-
nig attraktive Positionierung, um sehr gute Fachkräfte 
zu finden.

Sie brauchen eine inspirierende, anziehende Vision, 
basierend auf einer sinnstiftenden, klaren Mission. 
Positionieren Sie Ihr Unternehmen messerscharf und 
klar. Von da werden Sie neue Mitarbeitende geradezu 
anziehen – und neue Kunden ebenso.*Quellen: Studien von Switzerland Global Enterprise, 2017, 155 

befragte Schweizer Export-KMU; Swissmem, 2016, 80 befragte 
Schweizer Industrie-KMU

3. Noch immer als Zwischenhändler unterwegs

Bisher war Ihr Unternehmen möglicherweise für Ihre 
Kunden beinahe unverzichtbar. Unterschätzen Sie 
aber keinesfalls den immensen Einfluss der immer 
schneller voranschreitenden Digitalisierung und Inter-
nationalisierung. Für Endkunden wird es immer einfa-
cher, mit den Herstellern in Verbindung zu treten und 
direkt(er) zu beschaffen.

Je mehr ein Unternehmen in der Handelskette als Zwi-
schenhändler agiert, desto schwieriger wird es. Wenn 
Sie handeln und das Geschäftsmodell Ihres Unter-
nehmens entsprechend weiterentwickeln, werden Sie 
auch zu den zukünftigen Gewinnern gehören. Zielen 
Sie darauf ab, einen unersetzbaren Mehrwert zu bie-
ten, für den man Ihr Unternehmen auch in fünf Jahren 
noch brauchen wird.



Über den Autor:
Raphael Ledergerber unterstützt als externer Sparrings-
partner, Coach, Berater oder Interimsmanager Unter-
nehmen dabei, ihren Geschäftserfolg systematisch zu 
steigern. Er hat über 18 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Führung, Strategie, Innovation, Marketing und 
Verkauf.

Kontakt
Ledergerber & Partner GmbH
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
+41 56 470 77 058
+41 79 795 75 84
info@ledergerber-partner.ch
www.ledergerber-partner.ch
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Glaubenssätze hinterfragen und 
jetzt starten.         

Hinterfragen Sie die vermeintlich so fixen Glaubens-
sätze Ihres Unternehmens und Ihrer Branche! 

Stellen Sie sich bei allen strategischen Annahmen die 
Schlüsselfrage: 
Was ist, wenn alles anders kommt?

Bedenken Sie dabei, dass Veränderung und strategi-
sche Unternehmensentwicklung vor allem zwei Dinge 
brauchen: 
systematisches Vorgehen und ausreichend Zeit. 
Darum starten Sie besser heute als morgen!

           

4. Lange Entscheidungswege

Bei vielen Unternehmen hören wir zu Beginn unserer 
Zusammenarbeit:
„Wenn wir etwas umsetzen, dann machen wir es richtig 
gut“. 
Dem könnte man nichts entgegnen, wenn da nicht der 
Faktor Zeit wäre. Wer perfekte Lösungen anstrebt ver-
liert viel wertvolle Zeit. Ihre Mitarbeitenden erkennen 
schnell, wenn eine Umsetzung (zu) lange dauern wird.

Darum halten Sie das Momentum hoch. Und laufen 
Entscheidungen durch zu viele Hände, werden sie 
immer zu verwässerten Kompromissen. Nur damit 
werden Sie mit Ihrem Unternehmen keine (wirklich) 
neuen Wege gehen und sich nicht ausreichend für die 
Zukunft wappnen.

5. Auf dem Erfolg ausruhen

Viele Unternehmen haben sich mit ihren Lieferanten 
eingespielt und wechselten diese nur selten. Das ging 
auch bisher oft gut, über Jahre und Jahrzehnte hin-
weg. Seitdem der Wandel in unserer Wirtschaft innert 
weniger Jahre enorm stark zunahm und immens be-
schleunigte, ändert sich vieles, das bislang stets un-
verändert blieb.

Ganz neue Wettbewerber drängen in Märkte. Zudem 
verschwinden die bisherigen Hürden für einen Wech-
sel immer mehr. Darum richten Sie das Geschäfts-
modell Ihres Unternehmens ja nicht nur auf der Si-
cherung Ihres Geschäftserfolges mittels „alles immer 
noch etwas besser machen“ aus. Wenn Sie die Zukunft 
weiterhin erfolgreich gestalten wollen, genügt das 
nicht mehr.

„Der Erfolg der Vergangenheit ist der grösste 
Feind der strategischen Unternehmensführung – 
und damit der grösste Feind einer erfolgreichen 
Zukunft.“

http://www.ledergerber-partner.ch


Gerade haben wir Ihnen noch schöne Ferien gewünscht, da ist es 
schon wieder Herbst, die Tage werden kürzer und bald neigt sich das 
Jahr 2018 dem Ende zu.

In unserer Oktober Ausgabe liegt der Schwerpunkt bei Zahlen, Statis-
tiken .... 
Interessant hierzu die folgende Beschreibung:
„Zahlen sind abstrakte mathematische Objekte beziehungsweise Objek-
te des Denkens, die sich historisch aus Vorstellungen von Größe und 
Anzahl entwickelten. Durch eine Messung wird ein als Größe verstande-
ner Aspekt einer Beobachtung mit einer Zahl in Verbindung gebracht, 
beispielsweise bei einer Zählung. Sie spielen daher für die empirischen 
Wissenschaften eine zentrale Rolle.“ (WIKIPEDIA)

Für Anregungen zu bestimmten Themen - oder wollen Sie einen Arti-
kel schreiben - freuen wir uns auf Ihre Mail an: 

yves.wunderlin@senergy.ch
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