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LAWSON UND ESTRIX BEI URBAN

Im Dreier-Team für erfolgreiche
Kundenpflege: Urban, Lawson &
Estrix
Die Beziehungspflege zu Kunden nimmt einen immer höheren Stellenwert ein,
und die Speicherung sämtlicher Daten von Kunden und aller mit ihnen
abgewickelten Transaktionen in Datenbanken ist mittlerweile in fast jedem
Unternehmen gängig. Was früher mit Excel- und Worddokumenten eher
eingeschränkt umgesetzt werden konnte, wird heute von so genannten
Lösungen für Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship
Management, CRM) in vollem Umfang und auf effiziente Weise übernommen.
Die Nachteile nicht geeigneter Anwendungen und die Vorteile einer
spezifischen CRM-Lösung hat Urban, weltweit der Marktführer für die
Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen für die Produktion
von Kunststofffenstern, relativ früh erkannt.
„Zu Beginn haben wir die Daten aller unserer Kunden und der mit ihnen
abgewickelten Projekte in Excel- und Wordanwendungen eingegeben und
dort verwaltet. Die Infos mussten später allerdings immer erst mühsam
zusammengesucht werden“, erinnert sich Ursula Mildner, IT-Leiterin bei Urban.
„Da unsere Teams im Innen- und Aussendienst allerdings getrennt voneinander
arbeiten, hatten wir häufig Probleme damit, dass Mitarbeiter nicht über den
selben Wissensstand verfügten und veraltete Projektinformationen hatten. Um
dem ein Ende zu setzen, haben wir uns entschieden, eine CRM-Lösung
einzuführen und alle Informationen in einem Kanal zu bündeln.“

„Die Ansprechpartner von Lawson und Estrix haben uns bei der
kompletten Implementierung sehr erfahren, kompetent und flexibel
beraten. Wir planen deshalb auch, unsere gute Zusammenarbeit in naher
Zukunft auf die Funktionalität von Lawson Mobile Service auszuweiten."
Ursula Mildner
IT-Leiterin
Urban
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Urban ist langjähriger Kunde von Lawson Software, und nutzt für alle
Geschäftsprozesse dessen ERP-Lösung M3.
„Wir haben uns dann relativ schnell auch für Lawson M3 SMS, die CRMLösung von Lawson, entschieden, weil wir mit der bereits bestehenden ERPLösung sehr zufrieden sind und damit über die passenden Schnittstellen zu
Lawson SMS verfügen“, so Mildner. „Zudem hat die Zusammenarbeit mit
Lawsons Partner Estrix von Anfang sehr gut funktioniert.“
Die Firma Estrix ist seit dem Jahr 2005 Partner und Reseller für die CRM- und
SCM-Lösungen von Lawson. Das CRM-Projekt bei Lawson war ursprünglich in
Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Partner gestartet, der jedoch die
Implementierung nicht vollständig abschliessen konnte. Zwar gab es bereits
einige Key-User, die Lösung wurde jedoch von Urban allerdings nicht im vollen
Funktionsumfang genutzt. Das änderte sich, als Ende 2007 das CRM-Projekt an
Estrix übergeben wurde. Estrix löste zunächst die noch offenen Probleme und
integrierte zusätzliche Features. Im Zuge dessen wurde zunächst eine kleine
CRM-Version aufgebaut, die aber sehr schnell live ging und von da an
kontinuierlich ausgebaut wurde.

„Wir kennen unsere Kunden nun viel besser, da
wir alle Informationen auf einen Blick haben.
Und dadurch können wir sie auch besser
betreuen. Zudem sind die Vorgänge im Verlauf
der Projekte heute viel transparenter. Die
komplette Datenqualität hat sich schlicht und
einfach verbessert. Aus dem Datenbestand von
SMS versenden wir zum Beispiel auch direkt
Mailings an unsere Kunden. All das war davor
mit Word und Excel einfach ohne zusätzliche
Zwischenschritte nicht machbar."
Ursula Mildner
IT-Leiterin
Urban

Heute hat die CRM-Lösung Einfluss auf die kompletten Abläufe bei Urban. Alle
Mitarbeiter, die auf den jeweiligen Kunden arbeiten, haben Zugriff auf den
gleichen und aktuellen Wissensstand, und das aus einer einzigen
übersichtlichen Quelle. „Wir kennen unsere Kunden nun viel besser, da wir alle
Informationen auf einen Blick haben. Und dadurch können wir sie auch besser
betreuen“, so Mildner. „Zudem sind die Vorgänge im Verlauf der Projekte
heute viel transparenter. Die komplette Datenqualität hat sich schlicht und
einfach verbessert. Aus dem Datenbestand von SMS versenden wir zum
Beispiel auch direkt Mailings an unsere Kunden. All das war davor mit Word
und Excel einfach ohne zusätzliche Zwischenschritte nicht machbar.“
Für Urban heisst das heute zum Beispiel auch, dass ein Mitarbeiter, der im
Aussendienst unterwegs ist, Zugriff auf Daten hat, die in der Zentrale von
einem internen Mitarbeiter in die CRM-Anwendung eingegeben wurden und
umgekehrt.
„All das bedeutet eine grosse Verbesserung und Vereinfachung unserer
Arbeit“, so Mildner. „Wir verbessern unseren Kundenkontakt, da wir uns auf
jeden einzelnen Kunden individuell vorbereiten können. Und wir erleichtern
unsere Arbeit, da wir alle Informationen zum jeweiligen Kunden besser
steuern, überblicken und in einer Anwendung konzentrieren können.“
Urban hat die CRM-Software in das ERP-Programm des Unternehmens
integriert, um dadurch Doppelungen in der Datenhaltung zu vermeiden. Auch
die Datenqualität wird durch eine solche Integration besser, da die CRMLösung so auf die „Echt-Daten“ zurückgreifen kann. Des Weiteren wurden
bestehende Daten bereinigt und ausgedünnt, sowie einige Prozesse geändert,
um die Benutzung zu vereinfachen.
Wichtig war für Urban dabei die Möglichkeit, die Anwendung an konkrete
Aufgabenstellungen im Unternehmen anpassen zu können. So wurde für
Urban eine Funktionalität hinzugefügt, die es ermöglicht, automatisch sämtliche
Angebote, Aufträge und Rechnungen aus der ERP-Lösung in der CRM-Lösung
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zu replizieren. „Unsere Mitarbeiter im Aussendienst bekommen solche
Informationen in Form eines PDFs übermittelt, sobald ein interner Mitarbeiter
Änderungen in den Stammdaten des Kunden vornimmt“, so Mildner. „Sie sind
also immer über alle aktuellen Vorgänge informiert, wenn sie auf den Kunden
treffen.“
Grossen Wert legt Urban aber auch auf den Datenschutz: „Sowohl unsere
Hard- als auch unsere Software sind verschlüsselt. Und sollte tatsächlich einmal
ein Notebook oder ähnliches in nicht befugte Hände geraten, so schützen
diverse Passwörter unsere Daten vor Missbrauch“, erklärt Mildner.
Im Moment arbeiten etwa 70 Mitarbeiter mit Lawsons CRM-Lösung, darunter
20 Verkäufer und 40 Mitarbeiter im Service und Aussendienst. Sie alle haben
Zugriff auf die CRM-Lösung, die ausser dem üblichen Datensatz mit
Ansprechpartnern oder Firmenanschriften auch Informationen zu individuellen
Rabatten, Kreditlimits, Zahlungsbedingungen oder Besuchsberichten speichert.
Implementiert ist momentan die SMS-Version 5.1.3., die auf einem Windows
2003 Server, SQL 7 Server und der entsprechenden Datenbank läuft. In die
Anwendung geschult wurden einige so genannte Key-User, die dann die
restlichen Benutzer in das System eingeführt haben.

„All das bedeutet eine grosse Verbesserung
und Vereinfachung unserer Arbeit. Wir
verbessern unseren Kundenkontakt, da wir uns
auf jeden einzelnen Kunden individuell
vorbereiten können. Und wir erleichtern unsere
Arbeit, da wir alle Informationen zum jeweiligen
Kunden besser steuern, überblicken und in
einer Anwendung konzentrieren können."
Ursula Mildner
IT-Leiterin
Urban

„Die Ansprechpartner von Lawson und Estrix haben uns bei der kompletten
Implementierung sehr erfahren, kompetent und flexibel beraten“, lobt Mildner.
„Wir planen deshalb auch, unsere gute Zusammenarbeit in naher Zukunft auf
die Funktionalität von Lawson Mobile Service auszuweiten.“
Damit können dann im nächsten Schritt die Mitarbeiter im Aussendienst
beispielsweise Aufträge offline in SMS übertragen oder ihr komplettes
Reporting wie Stundennachweise direkt am Notebook erledigen. „Dazu
müssen sie im Moment noch in unsere Zentrale kommen und diese Daten aus
Excel-Tabellen in unsere ERP-Lösung übertragen. Diese Komponente wird uns
eine weitere grosse Erleichterung in unserer täglichen Arbeit bieten, und wir
werden dieses Projekt ziemlich schnell angehen“, so Mildner.
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Über Estrix
Deutschland

Schweiz

ProACTIV-Platz 3
D-40721 Hilden
Deutschland
Tel. +49 2103 89 06 0
Fax +49 2103 89 06 199

Estrix SA wurde 2005 gegründet und hat seinen Schwerpunkt in Vertrieb und
Implementierung von Lawson M3 CRM und M3 ERP. Seit 2005 ist Estrix
Vertriebs- und Service Partner von Lawson und hat mehr als 40 CRM Projekte
in Europa erfolgreich implementiert. Das Unternehmen bietet umfassende
Dienstleistung im Bereich CRM von der CRM-Potenzial Analyse bis hin zum
Support. Estrix hat seinen Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz und
Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und UK.

Lawson Software
Switzerland A.G.

Weitere Informationen finden Sie unter www.estrix.ch

Lawson Software
Deutschland GmbH

P.O. Box 3461
Chollerstrasse 23
CH-6303 Zug
Schweiz
Tel. +41 41 748 68 68
Fax +41 41 748 68 48

Österreich

Lawson Software Austria
EDV-Beratungs Ges.m.b.H.
Lassallestraße 9b
A-1020 Wien
Österreich
Tel. +43 1 49 103 0
Fax +43 1 49 103 299

infoce@lawson.com
www.lawson.com

Über Urban
Die Urban Maschinenbau GmbH ist weltweit der führende Hersteller von
Maschinen für Kunststoff-Fenster, Schweiss- und Verputzmaschinen. Seit über drei
Jahrzehnten steht der Name Urban für Qualität, Service und Know-how im
Fensterbau. Weltweit verlassen sich mittlerweile über 5000 Hersteller von
Kunststoff-Fenstern und -Türen Tag für Tag auf ihre Qualitätsmaschinen von Urban.
Das Maschinenprogramm umfasst das preiswerte Cash&Carry-Paket genauso wie
hochtechnisierte und auf maximalen Durchsatz ausgelegte Fertigungsstrassen. Vom
Schweissen und Verputzen bis hin zur perfekten Logistik. Die Spezialität von Urban
sind kundenoptimierte Anlagenlösungen mit einem Höchstmass an Preis- und
Qualitätsbewusstsein. Das Unternehmen betreibt mit weltweit mehr als 700
Mitarbeitern Standorte in Deutschland, Österreich, Kanada und Polen. Ein weit
reichendes Netzwerk an Händlern und Partner vertreibt und wartet die
Maschinen.Weitere Informationen finden Sie unter www.u-r-b-a-n.com
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