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 Die Autohausgruppe 
Max Schultz, hier die Un-
ternehmenszentrale in 
Suhl, hat sechs Filialen. 

An einem Wochenende will der Kunde ein 
CLS-Coupé Probe fahren, am nächsten ist 
es der CLS-Shooting Brake, und wenn die 
Sonne scheint, ist das E-Klasse-Cabriolet 
an der Reihe. Auch die Mercedes-Benz-
Autohausgruppe Max Schultz mit Haupt-
sitz in Suhl musste früher des Öfteren 
solche Erfahrungen machen. „Wir haben 
sechs kleinere Filialen in einem Radius von 
70 Kilometern. Da ist es schwer, den Über-
blick über unseren Fuhrpark, die Probe-
fahrten und die Aktivitäten mit unseren 
Kunden zu behalten“, schildert Juniorchef 
Michael Mühlherr. Die Folge: Die Auto-
hausgruppe, die rund 1.500 Fahrzeuge im 

Jahr verkauft und gut 200 Mitar-
beiter beschäftigt, hatte die 

Anzahl und Dauer der 
teilweise nicht ver-

kaufsfördernden Pro-
befahrten und da-
mit die Kosten et-
was aus den Augen 
verloren.

Doch das war 
nicht das einzige 

Problem, das Michael 
Mühlherr beschäftigte: 

Aufgrund der vielen Soft-
wareprogramme, die im Einsatz 

waren, stockte auch die Kommunikation 
zwischen den Abteilungen. Eine Situation, 
mit der sich Mühlherr nicht mehr zufrieden 
geben wollte: „Mir schwebte ein standort- 
und abteilungsübergreifender Blick über 
alle Aktivitäten und Kunden vor.“

Die Kundenmanagement-Software Cus-
tomer One von T-Systems kam für ihn wie 
gerufen. Sie bildet heute das Herzstück 
seines Autohauses. In den Kundenakten 
sind alle Informationen zu den Kunden 
zusammengefasst – von Angeboten über 
Probefahrten und Kaufverträge bis hin zu 

Nachkaufbetreuungsanrufen sowie Einla-
dungen zu Veranstaltungen. Auch Hobbys 
lassen sich detailliert für künftige Marke-
tingkampagnen erfassen.

Die Verkäufer, die Buchhaltung und die 
Servicemitarbeiter planen ihre gesamte 
Kommunikation über das System – egal 
ob Kundenanrufe, Auslieferungen oder 
Probefahrten. In einem individuell auf die 
Abteilungen zugeschnittenen Action-
Cockpit sehen sie ihre anstehenden Auf-
gaben oder Termine und planen ihren Tag.

Durch die Wiedervorlagesystematik ver-
lieren sie weder die Kunden noch die In-
teressenten aus den Augen. „Früher kam 
es immer wieder vor, dass wir Adressen 
von Interessenten nicht angelegt haben, 
weil nur sehr wenige Informationen vorla-
gen und eine Erfassung keinen Sinn ge-
macht hat. Dadurch ist uns der eine oder 
andere potenzielle Kunde durch die Lap-
pen gegangen. Mit Customer One passiert 
das nicht mehr!“, unterstreicht Uwe Röß-
ner, Verkaufsleiter bei Max Schultz. Der 
Verkäufer muss bei jeder Beratung eine 
Kundenakte anlegen – individuell festge-
legte Pflichtfelder sorgen dafür, dass sie 
die wichtigsten Informationen enthält. 
Jede Probefahrt muss vom Vorgesetzten 
genehmigt werden und wird anschließend 
sauber dokumentiert.

Abteilungsübergreifende 
Kommunikation verbessert
Des Weiteren hat Max Schultz einge-

führt, dass alle Verkäufer für jede Probe-
fahrt eine sogenannte Verkaufschance 
anlegen müssen, in der unter anderem 
alle relevanten Angebote und das ausge-
händigte Prospektmaterial hinterlegt wer-
den. Diese Verkaufschance steht während 
des gesamten Verkaufsprozesses als Sam-
melakte zur Verfügung. Insbesondere dem 

Verkäufer ermöglicht dies eine 
individualisierte Kundenanspra-
che. „Wir haben unseren Adress-
stamm seit der Einführung von 
Customer One auf 16.000 Kun-
dendatensätze erweitert und den 
Pflegeaufwand spürbar verrin-
gert“, bemerkt Rößner.

Auch die abteilungsübergreifende Kom-
munikation funktioniert reibungslos: Der 
zuständige Verkäufer wird beispielsweise 
automatisch benachrichtigt, sobald sein 
Kunde einen Servicetermin hat. 

„Als Verkaufsleiter kann ich nicht 
gleichzeitig in allen Betrieben sein. Mit 
Customer One muss ich das auch nicht 
mehr! Ich kann Aufgaben delegieren und 
schnell überblicken, welche Aufgaben 
noch offen sind und was genau noch zu 
erledigen ist“, schwärmt Rößner.

Im Autohaus Max Schultz ist Customer 
One seit drei Jahren im Einsatz, und noch 
immer schöpft das Unternehmen die Mög-
lichkeiten des Programms nach eigener 
Aussage zu gerade einmal der Hälfte aus. 
„Die Software ist ein mächtiges Organisa-
tionswerkzeug. Wir steuern darüber unse-
ren Verkaufsprozess, managen unseren 
Fuhrpark, wickeln unser Kampagnen- und 
Reklamationsmanagement ab, nutzen es 
als Controllinginstrument und verwalten 
darüber sogar unsere Besprechungsräume, 
die roten Kennzeichen und den Beamer“, 
erklärt Mühlherr.
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Dank der CRM-Soft-
ware Customer One von T-Sys-

tems hat das Autohaus Max Schultz 
einen abteilungs- und standortübergrei-

fenden Überblick über seine Kunden. In den 
Kundenakten sind unter anderem alle Kon-
taktaufnahmen dokumentiert. Das Merce-
des-Benz-Autohaus nutzt das Programm 

auch als Organisations- und Control-
lingtool. Damit bildet es das Herz-

stück des Unternehmens.  
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 Customer One ist mehr als ein CRM-Programm. 
Es ist auch ein Organisationsinstrument, das ein 
Autohaus nach seinen Bedürfnissen maßschnei-
dern kann, und ein effektives Controllingtool. 
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CRM-Software

360-Grad-Blick auf die Kunden
Das Mercedes-Benz-Autohaus Max Schultz schwört auf Customer One 
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Natürlich habe vor allem am Anfang 
der höhere Dokumentationsaufwand und 
das striktere Controlling bei den Verkäu-
fern nicht nur für Freude gesorgt, gibt Uwe 
Rößner zu: „Aber mittlerweile wollen auch 
sie das Programm nicht mehr missen, weil 
sie jetzt eine große Fülle an Informationen 
sowie ihre Tagesaufgaben immer im Blick 
haben.“

Den Händlerkollegen, die erwägen, die 
Software einzuführen, rät Mühlherr, die 
Mitarbeiter nicht zu überfordern, indem 
sie gleich alle angebotenen Funktionali-
täten und Module in einem Schritt einfüh-
ren. „Wir sind zwar gleich mit allen Abtei-
lungen live gegangen, aber wir haben die 
Funktionalitäten und Prozesse nach und 
nach eingeführt und mit Augenmaß in 
unsere Abläufe integriert.“

Michael Mühlherr hat noch jede Menge 
Ideen, um die Nutzung und Integration 
der Software in seinem Betrieb weiter vo-
ranzutreiben. Beispielsweise hat das Au-
tohaus erst kürzlich den Servicebereich in 
Customer One integriert und kann jetzt 
direkt aus dem Programm heraus unter 
anderem offene Aufträge, Arbeitsleistun-
gen oder Kostenvoranschläge abrufen. 
Diese Spielwiese will der Unternehmer 

künftig noch stärker beackern. Zudem 
plant er, noch in diesem Jahr mit Customer 
One die Kommunikation sowie die Verträ-
ge mit den Lieferanten zu organisieren. 
„Dank einer auf den Vertragsdaten basie-
renden, automatischen Erinnerungsfunk-
tion verpassen wir damit keinen Vertrags-
auslauf mehr.“ 

Darüber hinaus ist geplant, auch die 
Angebote für Gebrauchtwagen sowie die 
Börsenbelieferung demnächst über das 
Programm zu erstellen: „Wir haben seit der 
Einführung vor drei Jahren schon viele 
Prozesse verschlankt und uns einen sehr 
guten Überblick über laufende Aktionen 
in unserem Unternehmen verschafft. Un-
ser Ziel ist es, künftig einen 360-Grad-
Blick über alle Aktivitäten im Autohaus zu 
erhalten.“
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 Verkaufsleiter Uwe Rößner (li.) und Juniorchef 
Michael Mühlherr müssen dank Customer One 
nicht persönlich an allen Standorten des Unter-
nehmens sein, um den Überblick zu behalten. 
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