
Empfehlungen und Hinweise auf 
CRM-/ERP-Software-Tools

Die Auswahl des richtigen Werkzeugs zur Steuerung der Geschäftsprozesse ist komplex und eine 
sehr individuelle Angelegenheit. Der Markt zu diesen Tools ist sehr different und teilweise 
intransparent. Folgende Empfehlungen und Hinweise gebe ich Ihnen aus der eigenen Erfahrung der 
Anwendung dieser Werkzeuge. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Angebote, die für Sie ggf. 
sogar besser passen könnten. Ich empfehle aber bei Ihrer Auswahl immer drei Aspekte zu 
bevorzugen:

- Empfehlungen von Unternehmern, die ähnliche Anforderungen wie Sie haben
- Eine ausführliche Live-Präsentation oder eine Test-Version
- Eine längere Erfolgsgeschichte des Tools, eine sehr gute Support-Hotline für die laufenden 

Fragen während der Anwendungszeit und eine kontinuierliche Wartungs- und 
Weiterentwicklungs-Service, damit Ihr Tool mit Ihnen wachsen kann.

Auch ich habe mein Unternehmen mit Microsoft-Office begonnen. Zurückblickend würde ich jedoch 
gleich in ein gutes CRM-System investieren, um die Datenbank zu Ihren Kunden und Partner von 
Anfang an zu pflegen und mit Attributen, die eine professionelle Selektion ermöglicht, zu versehen.

Folgende Empfehlungen richten sich auch vorwiegend an klein- und mittelständische Unternehmen, 
da bei größeren Organisationen noch wesentlich komplexere Auswahlkriterien gelten.

1. FlowFact CRM (  www.experts4events.com/flowfact  )

Diese Software setzen wir seit 2007 ein und sind in jeder Hinsicht sehr zufrieden, immer im 
Bewusstsein, dass kein Tool alle Wünsche erfüllt. Alle Details auf der angegebenen obigen Website. 
Unser wesentliches Argument: Wir konnten mit Zusatzanwendungen unseren KOMPLETTEN 
Unternehmensprozess in ein Tool, das mit Microsoft-Software arbeitet, integrieren. 
Preis-/Leistungsbezogen für uns das beste Verhältnis.

2. Harmony CRM (  www.harmony.de  )

Diese Software durfte ich drei Jahre anwenden und war ebenfalls sehr zufrieden. Die CRM-
Kernkompetenz dieser Software ist ausgesprochen gut und das Preis-/Leistungsverhältnis ebenso.

3. Salesmanager CRM (  www.salesmanager-crm.de   )

Ein Tool, das ich selbst noch nicht anwenden konnte, aber sehr gute Resonanzen aus dem Markt 
gehört habe.

4. ACT (  www.act-testen.de  )

Der Klassiker der Datenbank- und CRM-Tools. Dieses Tool geht schon sehr in Richtung klassischer 
Massen-Standardanwendungen mit entsprechender eingeschränkter Flexibilität in Anpassung,…

5. D&G-Software (  http://www.dug-software.de  )
Kein klassisches CRM-System, aber gerade in Bezug auf Versandhandel und Kunden-Management 
eine sehr gute Lösung.

Wir werden weiter Lösungen gerne hier ergänzen, wenn wir weitere Erfahrungen machen konnten. 
Möchten Sie uns eine Empfehlung für diese Liste zusenden, gern unter mailto@siegfried-haider.com.
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