
In diesem Vortrag geht es vorrangig um ein normalerweise sehr trockenes Thema, zu 
dem es zahlreiche betriebswirtschaftliche Literatur gibt. Die Kunst besteht darin, die 
Inhalte in die Praxis zu übersetzen, pragmatisch an das Thema heranzugehen, 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Wir versuchen das anhand von Beispielen zu machen und ergänzen die Präsentation 
an der einen oder anderen Stelle um Literaturempfehlungen.

Die Präsentation richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die 
entweder noch nicht lange auf dem Markt sind oder sich mit diesem Thema noch 
wenig beschäftigt haben.
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Im Vortrag geht es um das Thema „Informationen“ und „Kennzahlen“ mit dem 
Schwerpunkt „Kunden“. Zwei Exkurse gibt es zum Thema „Big Data“ und 
„Datenschutz“. Diese beiden Themen können jedoch eigene Veranstaltungsreihen 
füllen und werden hier nur sehr kurz angerissen.
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Was qualifiziert die simficient GmbH, über dieses Thema zu sprechen?

Unser Kernthema: Digitalisierung von Geschäftsmodellen; Automatisierung  von 
Geschäftsprozessen. Konkret bedeutet das den kreativen Entwurf und die 
Entwicklung von Software, die Ihre vorhandenen oder neu entworfenen Abläufe 
abbildet und steuert.

Ein wichtiger Teil unserer Projekte ist der Entwurf der notwendigen und 
gewünschten Daten, die anfallen, und welche hilfreichen Auswertungen daraus 
entstehen können. Ganz häufig sind es Daten, Informationen und Kennzahlen über 
Kunden, da sie in diese Prozesse oft involviert sind.

8,5 Jahre Erfahrung in vorherigen Firmen mit Spezialisierung auf Digitalisierung 
und Automatisierung, 1,5 Jahre Erfahrung in simficient mit der gleichen 
Spezialisierung
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Klärung von Begrifflichkeiten:

Daten sind Ansammlungen von Zeichen, die ohne Kontext für uns Menschen nicht 
viel aussagen.

 Fügt man den Kontext hinzu, wie den Namen „Max Müller Tel.“, werden aus Daten 
Informationen, in diesem Fall handelt es sich eindeutig um eine Telefonnummer. 
Wir wollen also über unsere Kunden Informationen haben, und nicht einfach reine 
Daten.

Wenn wir Informationen verdichten, also zum Beispiel über mehrere Kunden 
zusammenfassen und evtl. mehrere verdichtete Informationen in einen 
Zusammenhang bringen, entstehen Kennzahlen. In diesem Beispiel sagt die 
Kennzahl aus, dass wir 12 Anrufe brauchen, bis ein Interessent zu einem Kunden 
wird.

Mit Kennzahlen sind wir in der Lage, deren Entwicklung in einem Zeitraum zu 
beobachten oder zwischen verschiedenen Betrieben zu vergleichen.
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Informationen und Kennzahlen sollen uns als Informations- und Entscheidungsbasis 
für geschäftliche Entscheidungen dienen.

Beispiel 1: Mängelbearbeitung bei einem Bauunternehmen
Kurzbeschreibung: Mängel tauchen während der Bauphase, während der 
Hausabnahme und nach der Hausabnahme im Gewährleistungszeitraum auf. Diese 
müssen innerhalb von gesetzlichen Fristen vom Bauunternehmen selbst oder seinen 
Unterauftragnehmern behoben werden.

Das Bauunternehmen möchte seine Dienstleistung verbessern und interne Prozesse 
optimieren, indem es durch das Projekt folgende Fragen beantwortet bekommt.
Häufen sich bestimmte Mängel und kann er dagegen was tun?
Werden die Mängel rechtzeitig behoben?
 Sind die Kunden mit der Mangelbehebung zufrieden?

Empfehlen seine Kunden das Unternehmen weiter?

Beispiel 2: Vertriebsfragebogen bei einem Wärmespeicherhersteller
Kurzbeschreibung: Der Hersteller erfasst mit Interessenten den aktuellen 
Energieverbrauch und berechnet, wie viel Energie und damit Geld der Interessent mit 

seinen Wärmespeichern sparen könnte.
Er möchte eine zusätzliche Dienstleistung anbieten, in dem dieser Fragebogen und 

die Berechnung der Ersparnis auf seiner Homepage ermöglicht.
Er möchte Werbe- und Marketinginformationen besser an seine Zielgruppen 

ausrichten; die Informationen dafür bekommt er aus der Auswertung des 
Fragebogens, bzw. aus dem Ergebnis, wie viele Interessenten ihn nach dem 
Ausfüllen des Fragebogens beauftragen oder warum welche nicht beauftragen.
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Big Data sind Datenmengen, deren Größe und/oder Struktur unsere normalen 
Vorstellungen deutlich übertreffen. Es sind also Daten, die zu groß, zu komplex, 
unstrukturiert und evtl. zu schnelllebig für unser Verständnis sind.
(Quelle: Quelle: Big data: The next frontier for innovation, competition, and 
productivity, McKinsey, 2011)

Beispiele:
Anzahl von monatlich geschriebenen Beiträgen bei Facebook (30 Mrd.)
Anzahl Mobiltelefone weltweit (5 Mrd.)
Daten aus der Technik in Häusern (Smart Home)
Nutzung von Bank-, Kreditkarten Deutschland- oder weltweit

Sind Sie ein Handwerksunternehmen und stellen maßgefertigte Möbel her? Dann ist 
Big Data nichts für Sie. Rüsten Sie auf und stellen um auf 3D-Drucktechnik, so dass Sie 
maßgeschneiderte Möbel in Massen und über einen Online-Shop anbieten können 
und das auch schon tun, dann lohnt es sich vielleicht, mit dem Thema zu 
beschäftigten.

Big Data einzuführen ist zeit- und kostenaufwendig, so dass es für die meisten KMU 
am Anfang keinen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen.
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Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten NICHT gespeichert werden. Es gibt 
jedoch Ausnahmen. Wenn die Daten anonymisiert werden und der Rückschluss auf 
die personenbezogenen Daten nicht mehr möglich ist bzw. die personenbezogenen 
Daten danach gelöscht werden, können Sie das tun. Im zweiten Fall können Sie die 
personenbezogenen Daten speichern, wenn das Gesetzt die Datenverarbeitung 
explizit erlaubt, zum Beispiel um Rechnungen stellen zu können, oder drittens, wenn 
die betroffene Person, meist schriftlich, ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung gegeben hat.

Relevante Paragrafen aus dem Bundesdatenschutzgesetz, die man gelesen haben 
sollte:
Paragrafe 27 bis 31
Paragrafe 33 bis 35

Ein Exkurs ersetzt keine gründliche Beschäftigung mit dem Thema. Bei einfacheren 
Themen wie Impressum oder AGB oder Speichern von Daten für Rechnungszwecke 
mag eine eigenständige Recherche und Literaturverwendung ausreichen. Sobald es 
darüber hinausgeht, sollte man sich Unterstützung holen.
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Es gibt den sogenannten Kundenlebenszyklus und abhängig von der jeweiligen Phase 
darin sind unterschiedliche Informationen und Kennzahlen relevant bzw. interessant.

Kundenlebenszyklus:
Bevor ein Kunde zum Kunden wird, oder nicht wird, ist er/sie ein Interessent. Wenn er 
oder sie kauft, wird er/sie zum Neukunden. Kauft, beauftragt er oder sie regelmäßig, 
handelt es sich um einen Bestandskunden. Kündigt er oder sie einen bestehenden 
Vertrag oder hat schon lange nichts mehr gekauft, wird er/sie als inaktiver Kunde 
bezeichnet.

In den folgenden Folien und Tabellen sehen Sie in der linken Spalte, welche 
Informationen in der jeweiligen Phase des Kundenlebenszyklus interessant sind, und 
in der rechten Spalte, welche Kennzahlen es dazu gibt bzw. geben kann.
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Beispiel für den prozentualen Anteil eines möglichen Abbruchengrundes an der 
Gesamtheit von Abbruchgründen beim Wärmespeicherhersteller:

Im Beispiel wird dargestellt, dass der häufigste Abbruchgrund die zu neue 
Technologie ist. Mögliche Maßnahmen sind:
• Deutlich längere freiwillige Garantie auf die Funktionsfähigkeit der Wärmespeicher
• Garantierte Mindestersparnis, die man messen kann
• Gezielter Aufbau von Referenzkunden
• Erlangung von Zertifikaten oder Durchführung von externen Audits
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Beispiel für die prozentuale Verteilung der Neukunden bei der Dauer der 
Entscheidung bis zum endgültigen Kauf:

Im Beispiel wird dargestellt, dass die meisten Neukunden zwischen 7 und 9 Monaten 
bis zur Beauftragung brauchen. Was können Sie mit dieser Information bzw. Kennzahl 
anfangen?
• Auslastung der eigenen Mitarbeiter besser planen

• Keine falschen Auslieferungsversprechungen machen
• Wann sollte ich mich nach neuen Mitarbeitern umsehen?

• Vertriebsprozess steuern
• Wann muss der Akquiseprozess intensiviert werden, um rechtzeitig 

Folgeprojekte zu bekommen?
• Wann sollen Vertriebspartner nach neuen Kunden/Projekten schauen?
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Beispiel für die Weiterempfehlungsrate:

Im Beispiel wird dargestellt, dass unter 30% der Neukunden aufgrund von 
Empfehlungen kommen, und die Weiterempfehlungsrate von Jahr zu Jahr schlechter 
wird. Mögliche Handlungen:
• Gutscheine für die Empfehlenden und Interessenten
• Untersuchung, warum die Weiterempfehlungsrate so gering ist bzw. sinkt und dann 

korrigierende Maßnahmen einleiten
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In diesem Beispiel erfahren Sie, ob Sie genug Neukunden bzw. genug Umsatz mit 
Neukunden machen, um Verluste aufgrund der abspringenden Kunden auszugleichen.

Mögliche Handlungen:
• Ursachen des Absprungs bei den inaktiven Kunden herausfinden

• Ursachen abstellen oder zumindest reduzieren
• Neukundenakquise intensivieren



Bei der mündliche Befragung stellt der/die Interviewerin Fragen und notiert sich die 
Antworten in einem persönlichen oder telefonischen Interview. Dabei unterscheidet 
man zwischen
• wenig-strukturierten Befragungen,
• teilstrukturierten und
• stark strukturierten Interviews.

Vorteile:
• Erkenntnisreich, da man tieferschürfende Gespräche führen kann
• Geringe Ausfallquote
• Spontane Antworten
Nachteile:
• Zeitaufwendig
• Evtl. weniger ehrliche Antworten, da nicht anonym
• Evtl. weniger präzise Antworten und damit schwierigere Quantifizierung für die 

Kennzahlenermittlung

Quelle: https://www.uni-
due.de/imperia/md/content/soziologie/stein/teil6a_datenerhebungsverfahren.pdf

Eignet sich für die Ermittlung der Kundenzufriedenheit und vor allem, um mehr über 
Gründe für Käufe oder Abbrüche zu erfahren.

Gesprächsleitfaden am Beispiel eines Lieferantenbewertungsgesprächs auf 
http://www.simficient.com/kunden-zahlen-daten-fakten in Word- und Excel-Format 
herunterladbar.
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Schriftliche Befragungen sind Befragungen, in denen eine Gruppe von gleichzeitig 
anwesenden Befragten Fragebögen in Anwesenheit eines Interviewers ausfüllt oder 
Fragebögen an Befragte postalisch, per E-Mail oder Internetumfrage versandt 
werden. Die Fragebögen werden in guter Vorbereitung und in Abhängigkeit der Ziele 
der Befragung zusammengestellt.

Vorteile:
• Kostengünstig
• Vermeidung von Interviewfehlern
• Ehrlichere Antworten, da anonym bzw. keine Interviewer anwesend
• Überlegtere Antworten, da der/die Befragte sich mehr Zeit nehmen kann
• Höhere Konzentration, da der Bearbeitungszeitpunkt selbst bestimmbar ist

Nachteile:
• Hohe Ausfallquote
• Weniger spontane Antworten

Quelle: https://www.uni-
due.de/imperia/md/content/soziologie/stein/teil6a_datenerhebungsverfahren.pdf
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Bei der Methode „Auswertung von vorhandenen Daten“ werden die im Unternehmen 
schon vorhandene Daten und Informationen genutzt. Das können zum Beispiel 
Informationen sein, die dem Bestelleingang, abgelehnten Angeboten oder gestellten 
Rechnungen entnommen werden können.

Vorteile:
• Daten/Informationen sind schon vorhanden, müssen nicht erst erhoben werden
• Kostengünstig, da die Daten/Informationen schon da sind
• Sofortiger Start möglich

Nachteile:
• Kann schwierig werden, aus der Vielzahl von unstrukturierten Daten Informationen 

und Kennzahlen abzuleiten
• Evtl. zeitaufwendig

Eignet sich gut für von vornherein zahlenlastige Kennzahlen, wie z.B. 
Neukundenquoten, durchschnittliche Umsätze je Kunde und/oder Zeitraum, 
Beschwerdequoten.
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Beim Webtracking wird das Nutzerverhalten auf einer bestimmten Website 
gesammelt und ausgewertet. Um erfolgreich Webtracking betreiben zu können, 
benötigen Sie auf Ihrer Website ein Analytic- Tool, wie z.B. Google Analytics oder 
Piwik, über welches nachvollzogen werden kann, woher die Besucher der Website 
kommen, für welche Bereiche der Website sie sich konkret interessieren und wie oft 
wie lange welche Unterkategorien und Themenbereiche aufgerufen werden.

Vorteile:
• Einmal eingerichtet, bekommt man regelmäßig und automatisiert seine Berichte zu 

den Kennzahlen
• Sehr flexibel verwendbar und erweiterbar, wenn man zum Beispiel auch Umfragen 

oder Kontaktmöglichkeiten einbindet
• Oft integriert oder integrierbar mit anderen Tools

Nachteile:
• Technisches Know-How notwendig
• Man kann nicht sofort loslegen, sondern muss zuerst die eigene Website 

präparieren
• Nur für online-lastige Geschäftsmodelle verwendbar

Kostenlose, gute Workshops von Google, durchgeführt in Deutschland:
https://digitalworkshop.withgoogle.com/
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Ja, unbedingt. Erst mit der systematischen Erfassung, Darstellung und Auswertung 
von Kennzahlen kann man deren Entwicklung beobachten und daraus sinnvolle 
Schlüsse ableiten.

Ein Tool kann auch ein einfacher Zettel auf Ihrer Pinnwand sein, auf dem Sie in 
regelmäßigen Abständen etwas notieren. Auch eine einfach aufgebaute Excel-Tabelle 
erfüllt schon oft ihren Zweck. Bis man professionelle Tools, zum Beispiel CRM-Tools 
oder individuell programmierte Tools braucht, kann es eine ganze Weile dauern und 
für manche Unternehmen kommt der Zeitpunkt nie.
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Vorteile:
• Man kann sofort loslegen
• Kostengünstig, oft sogar kostenlos
• Geringe bzw. keine Einarbeitung notwendig
• Mittlerweile parallele gleichzeitige Bearbeitung möglich

Nachteile:
• Zeitverlust durch Suchen der Daten bei riesigen Tabellen
• Unstrukturierte Arbeitsweise - jeder Arbeitet so wie er es für richtig hält, wenn 

Keine detaillierte Arbeitsanweisung vorhanden ist
• Fehleranfällig - durch falsche Eingaben des Benutzer
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Vorteile:
• Man kann sofort loslegen, jedoch ist das nicht empfehlenswert, also eigentlich kein 

Vorteil
• Kann auf Best Practices und etablierte Arbeitsweisen basieren
• Integration mit Webtracking und -analytic-Tools

Nachteile:
• Einführungsaufwand, da Standardlösung nicht genau passt – Anpassung von 

Geschäftsprozessen notwendig
• Intensive Schulung aller Mitarbeiter
• Abhängig von Software – teilweise mit hohen Kosten verbunden; tlw. Realisation 

durch Drittanbieter
• Kein Mitspracherecht bei Release
• Zu großer Funktionsumfang bei Einführung oder Verfolgung von Kennzahlen

Mittlerweile gibt es aber auch kleinere Anbieter, wie Insightly, die erstens nicht viel 
kosten und zweitens, keinen zu großen Funktionsumfang anbieten, so dass man mit 
diesen gut starten kann.
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Vorteile:
• Integration in das Business ist einfach, da die Geschäftsprozesse mit der Lösung 

optimal abgebildet werden
• Fließende Einführung – Minimale Schulung, Software wird so gebaut, dass jeder 

Mitarbeiter sie bedienen kann
• Anpassung jederzeit möglich
• Schnittstellen zu bestehenden Systemen sind möglich
• Kosten sind einmalig, planbar und abhängig von den gesteckten Projektzielen

Nachteile:
• Dauer nach Planung und Umsetzung i.R. 6 Monate (abhängig von den 

Anforderungen)
• Oft kostenintensiv
• Guter Anbieter essenziell
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