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Viele Unternehmen erwarten 
heute ein mobiles Customer-
Relationship-Management.  
Worauf bei der technischen 
Umsetzung geachtet werden 
muss und welche Vorteile sich 
ergeben, stellt Björn Eggstein 
von combit dar. 

Zugriff von 
überall
die Vorteile eines 
mobilen Kontakt-
managements

Die Integration von mobilen Systemen zur 
Kundenverwaltung steht nach wie vor ganz 
oben auf der Wunschliste vieler Unterneh-
men, denn mobile CRM-Lösungen treffen 
den Nerv der Zeit. Mit flexibler werdenden 
Arbeitsbedingungen, immer leistungsfä-
higeren Geräten sowie besserer Netzabde-
ckung und -bandbreite haben die Anwen-
der zunehmend mehr Wahlmöglichkeiten, 
wann und wo sie arbeiten. Auch BYOD 
(Bring Your Own Device) – das Mitbringen 
und die Nutzung privater, mobiler Geräte 
im Firmenumfeld – hält immer mehr Ein-
zug in die moderne Unternehmenskultur. 
So wird es vielmals notwendig, von unter-
wegs auf die Kundendatenbank zugreifen 
zu können. Smartphones oder Tablets mit 
CRM-Apps werden mit mobilen Kundenma-
nagementsystemen zu einem wirkungsvol-
len „Büro aus der Hosentasche“.

Auf die Usability kommt es an
Mobiles CRM muss für den Anwender auf 
jeden Fall komfortabel sein. Das bedeutet, 
die Benutzeroberfläche sollte sich dem End-
gerät anpassen, um eine größtmögliche 
Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. 
Grundsätzlich sollten wichtige Kundenda-
ten wie etwa Adressdaten und Kontakthis-
torie auf den ersten Blick ersichtlich sein. 
Auch die Einsicht in aktuelle Projekte und 

Termine gewährleistet den Rundumblick 
unterwegs und eine effiziente Arbeitswei-
se. Intelligente Funktionen hinter den Kom-
munikationsfeldern, die beispielsweise 
durch Antippen eine entsprechende Aktion 
wie etwa „Anrufen“ oder „E-Mail schreiben“ 
auslösen, sind praktische Features.

Unterschiedliche Ansätze
Manche Anbieter setzen beim mobilen 
CRM auf angepasste, offline-fähige Apps, 
andere auf reine Web-Anwendungen. Bei-
de Varianten haben ihre Vorzüge: So ist die 
Offline-App zwar unempfindlich gegenüber 
schwankender Netzabdeckung, aber man 
erkauft sich dies mit einem enormen Syn-
chronisationsaufwand und gegebenenfalls 
wird der zur Verfügung stehende Geräte-
speicher sehr schnell gesprengt. Darüber hi-
naus kann ein gestohlenes oder verlorenes 
Gerät, auf dem sämtliche Kundendaten lo-
kal gespeichert sind, schnell zu einer erns-
ten Bedrohung für das Unternehmen wer-
den. Die reine Web-Anwendung ist spar-
samer mit den Geräte-Ressourcen, daten-
schutztechnisch robuster beim Verlust des 
Gerätes und hat einen großen Vorsprung 
in Bezug auf die Aktualität der Daten. Hin-
terlegt man als Außendienstler beispiels-
weise einen Gesprächsbericht, wissen auch 
die Kollegen Bescheid und können bei einer 

Nachfrage des Kunden perfekt reagieren – 
das verbessert die Kundenbindung. Mit der 
Web-Anwendung sind also beide Seiten auf 
aktuellstem Stand und eine doppelte Daten-
pflege entfällt.

Flexibilität ist Trumpf
Jenseits von „Adressen“ ist es ein großer 
Vorteil, wenn die mobile Anwendung 
auch andere Informationen aus dem CRM-
System zugänglich macht, wie etwa Ver-
kaufschancen, Beschwerden, Tickets oder 
Produkte. Außerdem ist es wichtig, dass 
sich vorgenommene Erweiterungen in der 
CRM-Lösung, wie zusätzliche Tabellen und 
Felder, unkompliziert direkt auf das mobile 
Gerät übertragen lassen. Dies ist bei Stan-
dard-Apps aus dem App-Store nicht immer 
direkt möglich und muss teilweise in Form 
von kostenpflichtigen Anpassungen sepa-
rat nachgezogen werden. Tipp: Vorab ge-
nau erkundigen, um böse Überraschungen 
im Anschluss zu vermeiden.
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Mit der „cRM Mobile“-
Lösung von combit 
haben Mitarbeiter per 
Smartphone, Tablet 
oder Notebook jeder-
zeit und überall Zugriff 
auf Kundendaten.


