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Im SLP-Kundenvertrieb sind schlanke Prozesse von existenzieller Bedeutung

Mit Best Practices und Innovationen
die Effizienz steigern
CRM | Für viele Versorgungsunternehmen hat sich der Energievertrieb an Haushalts- und Gewerbekunden zum Kummergeschäft entwickelt. Das darf nicht so bleiben, weil dauerhafte Auszehrung irgendwann
an die Substanz geht. Das muss auch nicht so bleiben, lautet die Botschaft der CURSOR Software AG zur
E-world energy & water 2015. Das Gießener Softwarehaus bietet speziell auf Standardlastprofil (SLP)-Kundenprozesse ausgelegte Komponenten für seine CRM-Branchenanwendungen, die schnell und nachhaltig
Kosten senken, Bearbeitungszeiten verkürzen und jederzeit flexibel an neue Anforderungen angepasst werden können.
as Meinungsbild unter deutschen Stadtwerke-Managern ist
eindeutig: Mehr als 75 % der Teilnehmer einer von BDEW und Ernst &
Young durchgeführten Umfrage glauben, dass sich ihr Geschäftsmodell bis
2018 spürbar, stark oder sogar sehr stark
verändern wird. Das klare Votum zeugt
von der Erkenntnis, dass die Devise
„Weiter wie gehabt“ nicht mehr funktioniert. Vielerorts bröckelt zunehmend der
Kundenstamm, und es gibt kaum ein
Unternehmen, das im Vertrieb nicht
über zunehmenden Druck auf die Margen klagt. Was das Umfrageergebnis zudem implizit bestätigt: Der Veränderungsdruck wächst.

D

Ohne das „Brot-und-ButterGeschäft“ geht es nicht
Schaut man näher hin, entpuppt sich
oft das Geschäft mit SLP-Kunden als
Achillesferse. Bei Haushalts- und Gewerbekunden sind die Margen gering, und
es macht auf den ersten Blick wenig
Sinn, in Kundenbindung und Vertrieb zu
investieren. Diese Sichtweise ändert sich
spätestens dann, wenn es durch dauerhafte Erosion der Kundenbasis an die finanzielle Substanz eines Unternehmens
geht. Die Erkenntnis: Ohne das „Brotund-Butter-Geschäft“ geht es nicht, eine
schnelle und praktikable Lösung muss
her.

Mit dem Geoanalyse-Tool in EVI
lassen sich Kunden nach verschiedenen
Kriterien selektieren. Auf Basis der
visualisierten Information können
gezielt Vertriebsmaßnahmen
entwickelt werden.

Wie man den Problemen in der Praxis
begegnet, ist theoretisch klar:
> Neue Produkt-, Service- und Vertriebsideen sind gefragt.
> Prozesse müssen verschlankt und automatisiert werden.
> Die Unternehmen müssen sich
schneller neuen Marktanforderungen
anpassen können.
Genau an dieser Stelle holt CURSOR
Stadtwerke, Energieversorger und Energiedienstleister mit intelligenten, praxisbewährten Lösungen ab. Der Anbieter
von IT-Applikationen für das Kundenbeziehungs- und Prozessmanagement fokussiert sein energiewirtschaftliches
Produktangebot mit den CRM-Anwen-

Jürgen Topp, Vorstand CURSOR:
„Im Bereich der SLP-Kunden
registrieren wir seit einigen
Monaten eine deutlich
steigende Nachfrage.“

Thomas Schelhorn, EVU-Team
CURSOR: „Im SLP-Geschäft sind
kompakte Informationsübersichten
und kurze Wege zu effizienten
Bearbeitungsabläufen wichtig.“

dungen EVI (für Energieversorger,
-dienstleister und -vertriebe) und TINA
(für Netzbetreiber) verstärkt auf SLPKundenprozesse. „In diesem Bereich registrieren wir seit einigen Monaten eine
deutlich steigende Nachfrage“, begründet CURSOR-Vorstand Jürgen Topp die

Strategie. „Mit EVI SLP bieten wir ein attraktives Applikationsportfolio, das wir
kontinuierlich und gezielt ausbauen
werden. Auf der kommenden E-world
steht es im Mittelpunkt unseres Messeauftritts. Gerade im Geschäft mit SLPKunden liegt für die EVU großes Potenzial zur Senkung von Kosten, Verkürzung
der Bearbeitungszeiten bei gleichzeitiger
Erhöhung der Datenqualität und der
Kundenzufriedenheit.“

Kurze Wege zu effizienten
Bearbeitungsabläufen
„Ganz zentral ist unser Anliegen, den
Mitarbeitern für das SLP-Geschäft kompakte
Informationsübersichten
und kurze Wege zu
effizienten
Bearbeitungsabläufen
zur Verfügung zu
stellen“,
ergänzt
Thomas
Schelhorn, Experte im
CURSOR-EVUTeam. Alle relevanten Aufgaben bzw.
Prozesse
werden
an einem zentralen Ort gebündelt –
dem Kundencockpit. Für die Prozessgestaltung gelten zwei Prämissen: Entlastung der
Mitarbeiter durch
> die Automation von Routinen, etwa
durch Vorbelegung von Datenfeldern
oder Protokollieren von Prozessen durch
das System im Hintergrund,
> eine strikte Prozessführung, zum Beispiel durch „Verbergen“ von Komplexität
(individuell auf den Bearbeitungsschritt

maßgeschneiderte Prozessmasken), definierte Eskalationsmechanismen und
effiziente Bearbeitungsabfolgen.
Dabei setzen die Gießener in starkem
Maße auf Best-Practices. Das sind vorkonfigurierte Prozesse, die sich bei Anwendern im Alltag schon bewährt haben
und mit geringem kundenspezifischen
Customizing-Aufwand rasch implementiert und individualisiert werden
können. Neben dem – ebenfalls flexibel
konfigurierbaren – Cockpit als zentralem Einstiegspunkt bietet EVI aktuell
folgende Prozess-Templates für das
Massenkundengeschäft:
> Angebotsstellung,
> Zählerstanderfassung,
> Abschlagsanpassung,
> Tarifmanagement,
> Preisanpassungen,
> Kundenrückgewinnung.

Weitere Prozess-Templates
in der Pipeline
Nicht SLP-typisch, aber für diesen Bereich selbstverständlich auch mit großem Nutzen einsetzbar, sind BestPractices für Beschwerde- und Kampagnenmanagement. Gerade am professionellen
Kampagnenmanagement
führt kein Weg vorbei, wenn ein Vertrieb
in die Offensive gehen will – was viele
Versorger aktuell im Bereich der Gewerbekunden tun oder planen. „Auf eine
realitätsnahe und effektive Prozessunterstützung kommt es im SLP-Kundenvertrieb an“, konstatiert Topp. „Deshalb werden wir in Zusammenarbeit mit
unseren Kunden gezielt weitere ProzessTemplates entwickeln. Aktuell in der
Pipeline ist beispielsweise das Thema
Vertragsanlage bzw. -änderung.“
CURSOR kann im Bereich der SLP-Prozesse noch eine weitere Trumpfkarte

Ob Rich-Client, Web-Client oder App –
CURSOR unterstützt CRMAnwendungen umfassend an
jedem Ort und zu jeder Zeit.

ausspielen: Business Process Management (BPM). Dahinter steht einerseits
ein strikt prozessorientierter Denkansatz, andererseits ein im Hintergrund
arbeitendes Software-Werkzeug, das sowohl das Gestalten und Umsetzen als
auch das Steuern und Überwachen von
Prozessen im CRM-System unterstützt.
Modellierung und Umsetzung werden
durch eine transparente grafische Prozessbeschreibung vereinfacht. Steuerung meint, dass der User durch die Prozesse geführt wird, ohne dass er sich Gedanken machen muss, welchen Button
er als nächsten anklicken muss. Ohne
BPM-Unterstützung wäre das in dieser
Stringenz nicht darstellbar. Beim Monitoring werden im Hintergrund kontinuierlich Abläufe im CRM-System mit den
jeweiligen Zielvorgaben abgeglichen.
BPM ist quasi der „Motor“ eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Das BPM-Tool dient damit maßgeblich
zwei Kernzielen, die heute jeder Energieversorger verfolgt: Einerseits lassen sich
Prozesse schneller installieren und
leichter anpassen. Dadurch können beispielsweise Marketingaktionen rascher
gestartet und neue Produkte früher an
den Markt gebracht werden. Andererseits lässt sich mittels BPM die Effizienz
von Geschäftsprozessen zielgerichtet
und kontinuierlich verbessern.

Innovationen – der Schlüssel zu
immer effizienteren Prozessen
Das Beispiel BPM illustriert anschaulich, wie innovationsorientiert CURSOR
agiert. Denn wenn Prozesse immer
schlanker, effizienter und fehlerfreier

Blick auf die Best-Practice-Anwendung Tarifmanagement: Anwender haben alle Tarife im
Überblick und gelangen mit einem Mausklick zum nächsten Arbeitsschritt.

ablaufen sollen – und das ist mit Blick
auf die Herausforderungen der Zukunft
zwingend notwendig – muss man sich
technisch ständig neu orientieren und
alle Potenziale ausschöpfen. Hierbei arbeiten die Gießener eng mit Partnern zusammen, deren Lösungen sich sinnvoll
in CRM-Prozesse integrieren lassen. Beispielhaft einige Highlights, die CURSOR
auf der E-world energy & water in Essen
präsentieren wird:

EVI-Integrationsmodul für SAP IS-U
Das von Steria Mummert Consulting
entwickelte Modul sorgt für ein optimiertes Zusammenspiel der Systeme und
senkt so System- und Prozesskosten. Neben der automatischen Übernahme der
Angebotsdaten aus dem CRM steuert es
die Erstellung entsprechender Vertragskonstrukte und sorgt für den Anstoß spezifischer Folgeprozessen in SAP IS-U.

CRM-Telefonie-Integration
In der Haushalts- und Gewerbekundenbetreuung ist die CRM-Telefonintegration ein unverzichtbares Arbeitsmittel. Mit der CTI-Integration von CURSOR
lassen sich alle Telefonie-Applikationen
im Stadtwerk unabhängig vom Hersteller per LAN bündeln und nahtlos mit
EVI koppeln. Die technische Systemintegration realisiert als Partner die Clarity
AG aus Bad Homburg. Viele Telefonfunktionen stehen dem Kundenbetreuer unmittelbar in der CRM-Applikation zur
Verfügung. Das Anwendungsspektrum
reicht vom automatischen Öffnen der
Kundenakte auf dem Bildschirm, der

mitarbeiterübergreifenden Anzeige der
Anrufhistorie eines Kunden bis zur Benachrichtigung bei verpassten Büroanrufen per CURSOR-App.

Geomarketing und geographische
Marktanalyse
CURSOR-Geoanalyse ist ein geographisches Planungs-Tool zur Visualisierung von Kunden- und Unternehmensdaten auf hinterlegten Landkarten. Realisiert wurde es zusammen mit der Fichtner GmbH & Co. KG in Stuttgart. In Verbindung mit speziellen Datenpools (zum
Beispiel ene't) können beispielsweise Regionen mit wechselwilligen Kunden in
Form von Heatmaps dargestellt und anschließend zur aktiven Marktbearbeitung
an das Kampagnenmodul übergeben
werden. In gleicher Weise lassen sich
Kundenklassen, Umsätze, Angebotspotenziale, Kundenwerte oder Geschäftsbeziehungen in definierten Regionen auf
verschiedene Weise grafisch darstellen.
Weitere Anwendungen sind beispielsweise die Erstellung von Fahrtzeitzonen sowie Routenplanung und -optimierung.

Mobiles CRM
Die aktuelle CURSOR-App mit kompletter Schreibfunktion ermöglicht die
Erledigung zahlreicher Aufgaben rund
um das Kunden- und Beziehungsmanagement jederzeit an jedem Ort. Geschäfts- und Ansprechpartnerdaten,
Mitarbeiterinfos, Projekte, Anfragen, Aktivitäten und Dokumente stehen rund
um die Uhr zur Verfügung. Persönliche
Auswertungen und Kennzahlen können

abgerufen werden, E-Mails werden einfach synchronisiert, und mobil versandte Mails werden automatisch als neue
Aktivität in der CRM-Kundenakte gespeichert. Außerdem steht mit CURSORWeb eine moderne Web-Client-Lösung
zur Verfügung, die via Browser den Zugriff auf die CRM-Anwendung ermöglicht.

Der maßgebliche Treiber hinter diesen und weiteren Innovationen ist
Stefan-Markus Eschner, seit Anfang
2012 Leiter Produktmanagement bei
CURSOR (siehe Interview). „Innovationen machen Geschäftsprozesse an
vielen Stellen noch runder und effizienter. Und das Potenzial ist noch
lange nicht erschöpft. Entscheidend

ist, dass bestehende und neue Funktionen systemübergreifend intelligent
miteinander verwoben werden. So
entsteht eine homogene und hochflexible Funktionseinheit, die den Anwender in Vertrieb oder Servicecenter
umfassend und nachhaltig unterstützt.“
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„Innovationen müssen Kundennutzen schaffen“

Was zeichnet eine erfolgreiche Innovation aus?
Innovationen werden bei uns nicht im Elfenbeinturm entwickelt,
sondern in einem stetigen Abgleich mit den Bedürfnissen unserer
Kunden. Wir diskutieren mit ihnen, wo Veränderung nötig ist
und wie sich die Situation verbessern lässt. Andererseits haben
wir den Finger eng am Puls der technologischen Entwicklung
und prüfen permanent, was wir sinnvoller Weise in unser Lösungsportfolio integrieren können. So nähern wir uns von zwei
Seiten dem Lösungsansatz. Grundsätzliche Prämisse bei allen
Neuentwicklungen ist, dass sie dem Kunden einen wirklichen
Nutzen bringen.
Ein mittelständisches Softwarehaus wie CURSOR kann vermutlich nicht alles selbst entwickeln. Wie sieht Ihre Strategie
aus?
Das ist in der Tat unmöglich, deshalb setzen wir auf Kooperationen. Für uns ist es von strategischer Bedeutung, unsere Anwendung mit Partnerlösungen anzureichern und nahtlos zu integrieren, die gut zu unserer CRM-Kernapplikation passen. Im Endeffekt steht immer die Optimierung von Prozessen im Fokus. Das
lässt sich am effektivsten durch die Integration von Spezialanwendungen erreichen.
Was zeichnet eine erfolgreiche CRM-Lösung heute aus?
Sie muss mehr sein als das, was der Begriff CRM impliziert, nämlich ein umfassendes Instrument für das ganzheitliche Manage-

Stefan Markus Eschner, Leiter Produktmanagement bei der CURSOR Software
AG in Gießen: „Grundsätzliche Prämisse
bei allen Neuentwicklungen ist, dass sie
dem Kunden einen wirklichen Nutzen
bringen.“

ment aller kundenorientierten Geschäftsprozesse. Es geht darum,
die gesamte Kundeninteraktion und damit auch alle vom Kunden initiierten Prozesse transparent, verlässlich und zielführend
abzubilden. Dazu braucht es eine zentrale Integrationsplattform
als agile Drehscheibe für Informationen, Prozesse und SoftwareAnwendungen. Eine Applikation, die im Herzen der Vertriebsprozesse arbeitet, muss perfekt an ihre Umgebung und die spezifischen Anwenderbedürfnisse angepasst sein. Ein Höchstmaß an
Integrationsfähigkeit, Funktionalität und Flexibilität ist dafür erforderlich.
Mit Blick auf die jüngsten von CURSOR realisierten Innovationen fällt es schwer, sich vorzustellen, wohin die Reise jetzt
noch gehen könnte.
An Ideen mangelt es uns nicht. Bis 2016 haben wir eine Roadmap aufgestellt und auch darüber hinaus gibt es schon konkrete
Vorstellungen. Aktuell realisieren wir beispielsweise die 3C-Architektur. Sie zielt darauf ab, Systemerweiterungen in drei Schichten, das heißt, im CURSOR-Kernsystem, in einer Partner-Umgebung und individuell beim Kunden zur Verfügung zu stellen. Dieses Architekturkonzept macht es möglich, neue Module und
Funktionsbausteine deutlich schneller und individueller an den
Markt zu bringen. Zu den Innovationen, die am Planungshorizont auftauchen, zählt außerdem die Infoboard-Technologie. Sie
wird eine benutzerindividuelle Gestaltung der Anwendungsoberfläche und des Desktops mit interaktiven Infokacheln ermöglichen. Diese werden über ein zentrales Repository bereitgestellt
und lassen sich vom Anwender kontextsensitiv auf sein Infoboard
ziehen. Wichtige Informationen können damit noch direkter und
schneller zugänglich gemacht werden.
Herr Eschner, vielen Dank für das Gespräch.
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Herr Eschner, welche Bedeutung haben Innovationen für
CURSOR?
In kaum einem Bereich sind die Innovationszyklen so kurz wie in
der Informationstechnologie. Die technologische Entwicklung eröffnet phantastische Möglichkeiten, Systeme immer tiefer, flexibler und vollständiger zu integrieren. Damit werden Prozessabläufe einfacher und effizienter in ihrer Bearbeitung. Solche Lösungen müssen wir unseren Kunden zeitnah zur Verfügung stellen,
damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Nehmen wir den Energievertrieb: Wettbewerbs- und Kostendruck nehmen massiv zu, mit
der Energiewende warten weitere gewaltige Herausforderungen,
neue Geschäftsmodelle sind gefragt. Darauf stellen wir uns als
Lösungsanbieter konsequent ein. Wir können nur erfolgreich
sein, wenn unsere Kunden es sind.

