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Liebe Leserinnen und Leser,
willkommen zur ersten Ausgabe unseres Magazins ErfolgsFaktor IT
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und natürlich mit relevanten News rund um die Branche in diese
Frühlingsausgabe – März/ April. Auch in diesem Jahr versorgen wir
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In unserer Serie zur IT-Security nehmen wir alle Aspekte eines IT-
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bedingt zu berücksichtigen sind und warum ein Unified Threat Management Kernstück eines jeden modernen Konzepts ist.

Kurzmeldung - „Chancen nutzen“:
Digitales Lernen auf Smartphone und Tablet

Sicherheitskonzeptes für kleine und mittelständische Unternehmen
genau unter die Lupe. Lesen Sie im ersten Teil, welche Faktoren un-

Effektiver Vertrieb
„Man muss einfach machen“

Sie mit spannenden und interessanten Inhalten aus dem Kreis unseres Verbunds.

Kundenservice
Kunden befragen und ernst nehmen

im Jahr 2017. Wir starten mit frischem Schwung, aktuellen Themen

14

Kurzmeldung
Nachrichten automatisch löschen

Erfahren Sie außerdem wie Künstliche Intelligenz schon heute Geschäftsprozesse optimiert und welchen Mehrwert moderner Assistenzsysteme Unternehmen bieten. Wir stellen Ihnen Mia, Einstein
und Co vor, die den Kundenservice revolutionieren. Und apropos: In
dem Artikel „Kundenservice: Kunden befragen und ernst nehmen“
nehmen wir wichtige Kriterien rund um den Kundenkontakt in den
Fokus und zeigen wie diese zu unternehmerischem Erfolg führen.
Es warten außerdem Artikel wie „Effektiver Vertrieb – Man muss
einfach machen“, „ePostbusiness Box – das Zeitsparschwein für den
Mittelstand“ und weitere spannende Themen auf Sie.
Wir freuen uns über Anregungen, Verbesserungsvorschläge und
selbstverständlich Themenideen, die Sie gerne in der kommenden
Ausgabe redaktionell von uns aufgearbeitet sehen möchten. Senden Sie uns dazu einfach eine Mail an: zentrale@comteam.de oder
sprechen Sie direkt mit Ihrem comTeam Systemhauspartner vor Ort.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, ein informatives
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Titelthema

Serie IT-Security im Mittelstand

Teil 1 - Prävention, Detektion und Reaktion
Die Informationstechnik entwickelt sich dynamisch. Die zunehmende Komplexität eröffnet neue
Angriffsmöglichkeiten. Selbst kleine und mittelständische Betriebe sind dieser Bedrohung aber nicht
schutzlos ausgeliefert.

E

igentlich gehört nicht viel Vorstel-

keln beleuchten. Wir beginnen mit einem

Schadprogrammen, Analysewerkzeuge zu

lungskraft dazu. Wie lange könnten wir

Überblick über die wichtigsten Faktoren,

täuschen und ihre wahre Natur zu verber-

ohne Laptop oder Smartphone auskom-

die jeder mittelständische Unternehmer

gen. Außerdem gibt es viele Bedrohungen,

men? Wie wertvoll sind die Daten darauf?

in seinem IT-Sicherheitskonzept berück-

die sich mit Software grundsätzlich nicht

„Nicht lange“ und „sehr wertvoll“ dürften

sichtigen sollte.

bekämpfen lassen. Deshalb darf sich ITSicherheit nicht auf einzelne Endgeräte

die Antworten in vielen Fällen lauten. Und
doch sorgen wir nicht besonders gut vor

Weil kein Betrieb mehr ohne Informati-

oder Zugangspunkte beschränken, son-

für Ausfall oder Verlust oder sichern un-

onstechnik auskommt, braucht jeder ein

dern muss als Gesamtkonzept begriffen

sere Endgeräte gegen Datendiebstahl ab.

entsprechendes Sicherheitskonzept. Denn

und angegangen werden.

Was für den Durchschnittsverbraucher

mit Firewalls und Antivirus-Lösungen ist

gilt, gilt leider auch für den Durchschnitts-

es selbst für kleine Unternehmen nicht

Technische und rechtliche Dimension

unternehmer – nur vervielfacht sich dort

mehr getan. Zum einen verändern sich

Diese Notwendigkeit zu erkennen ist der

der potenzielle Schaden. Deshalb wollen

Schadprogramme inzwischen so rasch,

erste und schwierigste Schritt. Doch dann

wir in dieser und den kommenden Aus-

dass die Virenscanner gar nicht so schnell

stehen Unternehmer vor der großen He-

gaben von Erfolgsfaktor IT das Thema

mit neuen Signaturen aktualisiert werden

rausforderung der Umsetzung. Sich dazu

IT-Sicherheit aus verschiedenen Blickwin-

können. Zum anderen gelingt es modernen

Hilfe ins Haus zu holen, ist in fast jedem
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Fall ratsam. Denn auch wer auf die nöti-

das Arbeitsrecht. Professionelle Anbieter

niger kritischen. Die Kommunikation veral-

ge technische Fachkenntnis zur Absiche-

von Sicherheitslösungen für den Mittel-

teter Software kann ebenso unterbunden

rung der IT im eigenen Haus zurückgrei-

stand kennen beides: die technische wie

werden, wie das Laden von Spielen.

fen kann, kennt nicht unbedingt auch

die rechtliche Dimension des Themas IT-

die gesetzlichen Vorgaben. Ein kritischer

Sicherheit.

Doch selbstverständlich ist kein System
perfekt. Im vergangenen Jahr haben selbst

Punkt ist unter anderem das Bundesdatenschutzgesetz, nach dem auch manche

Eine Beratung beginnt in der Regel mit

in Behörden, Krankenhäusern und Poli-

Kleinbetriebe bestimmte Auflagen wie das

einer Checkliste zur Erfassung des Sta-

zeidienststellen Verschlüsselungstrojaner

Benennen eines Datenschutzbeauftragten

tus quo. Hat die Geschäftsführung die

gewütet. Eine konservativ konfigurierte

erfüllen müssen. Haftungsfragen müssen

IT-Sicherheitsziele formuliert? Gibt es ei-

UTM-Firewall und ein besseres Sicher-

ebenso bedacht werden wie etwa Rege-

nen schriftlichen Risiko-Plan, um auch bei

heitskonzept hätten davor schützen kön-

lungen zur Vorratsdatenspeicherung oder

EDV-Ausfällen arbeiten zu können? Ermög-

nen, aber dennoch sind zusätzliche Da-

lichen die eingesetzten Security-Produk-

tensicherungen unerlässlich. Schließlich

te, dass der Netzwerkverkehr überwacht,

schützen Backups auch vor dem Ausfall

gefiltert, protokolliert und diese Daten

von Festplatten, der sich nie ganz vermeiden

archiviert werden können? Das sind bei-

lässt. Um allen Eventualitäten vorzubeu-

spielhaft drei Fragen aus der Checkliste

gen, gilt: Immer die 3-2-1-Regel beachten.

der Lüneburger Securepoint GmbH. Nach

Jede Datei sollte an drei Orten gespeichert

der Bestandsaufnahme folgt eine ein-

sein, auf zwei verschiedenen Speicherme-

as neue Windows-Programm Recor-

gehende Analyse der im Unternehmen

dien, und eine Kopie sollte sich an einem

Kurzmeldung

Geräuschrekorder
am PC

D

dify ist dazu in der Lage, alles mit-

verwendeten Hard- und Software sowie

anderen Ort befinden. Auch dafür bieten

zuschneiden, was an Klängen aus den

der bestehenden Sicherheitsmaßnahmen.

IT-Systemhäuser einfache, automatisierte

PC-Lautsprechern dringt. So ist es kein

Sind die technischen wie organisatori-

Lösungen, die wir in einem späteren Arti-

Problem, Musikstücke aus Streaming-

schen Schwachstellen identifiziert, kann

kel darstellen wollen.

Diensten wie Spotify oder Google Play

schließlich ein Security-Konzept erarbei-

Music aufzunehmen, um diese dann

tet und umgesetzt werden. Dabei ma-

Faktor Mensch

mit ID3-Tags versehen als MP3-Datei zu

chen die Experten von Securepoint von

Ganz untechnisch ist ein weiterer wich-

speichern.

vornherein klar, dass das keine punktuelle

tiger Punkt: die Schulung der Mitarbeiter.

Maßnahme sein kann: „Mindestens einmal

Für Angreifer, die es gezielt auf die Daten

jährlich sollten alle IT-Schutzmaßnahmen

eines Unternehmens abgesehen haben, ist

definiert und überprüft werden.“

der Weg über die Mitarbeiter oft der ein-

Kernstück: Unified Threat Management

fachste, um in das Unternehmensnetz einzudringen. Irreführende E-Mails, die nur so

Diese Artikelserie wird detailliert darauf

aussehen, als seien sie vom Chef, Social

eingehen, wie kleine und mittelständische

Engineering und simples Erraten persön-

Unternehmen sich gegen aktuelle Bedro-

licher Zugangsdaten führen leider immer

hungen wappnen können – und dabei Aspek-

wieder zum Erfolg. Sensibilisierung und

te berücksichtigen wie die heute selbstver-

einfache, aber effektive Handreichungen –

ständliche Verwendung von Smartphones

etwa zum Erstellen und Verwalten sicherer

und Tablets im Business-Einsatz, den kom-

Passwörter – greifen dort, wo technische

plexer werdenden Anwendungmix aus in-

Lösungen an ihre Grenzen stoßen.

stallierten Programmen und Software-

Ebenso lassen sich Hörspiele aus Online-Mediatheken mitschneiden oder
Klangdateien aus YouTube-Videos aufnehmen. Die Basisversion von Recordify
ist kostenfrei. Eine Plus-Version gibt es
für 10 Euro. Sie erlaubt es, selbst vorzu-

In seinem Lagebericht 2016 stellt das Bun-

mer mehr Cloud Computing und zu Pro-

desamt für Sicherheit in der Informati-

duktionsmaschinen, die online sind. Die-

onstechnik fest, „dass die Bedrohung für

sen Entwicklungen muss die IT-Sicherheit

Staat und Wirtschaft durch professionelle

Rechnung tragen. Kernstück eines moder-

und vermutlich staatlich gelenkte Angrei-

nen Sicherheitskonzepts ist ein Unified

fergruppen weiterhin hoch ist.“ Und im

Threat Management (UTM). Angesiedelt

gleichen Dokument schreibt Bundesinnen-

zwischen dem Internet und dem Unterneh-

minister Thomas de Maizière: „Um dies zu

mensnetz fungiert es als scharfer Wächter

verhindern, braucht es mehr Prävention,

über den Datenverkehr. Durch die Tiefen-

Detektion und Reaktion.“ Dazu werden wir

Analyse jedes einzelnen Datenpakets kann

in den kommenden Ausgaben auf die oben

men zu benennen sind.

ein UTM-System nicht nur Viren und ande-

genannten Punkte näher eingehen und

re Schadsoftware aufhalten. Es kann auch

anschaulich machen, welche Antworten

LINK: https://www.abelssoft.de/de

den Netzwerkverkehr regulieren, indem

IT-Systemhäuser auf diese Herausforde-

es beispielsweise priorisierten Anwen-

rungen haben.

geben, wie die Musikstücke im Dateina-

/ windows/Multimedia/Recordify
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as-a-Service-Angeboten, den Trend zu im-

dungen mehr Bandbreite einräumt als we-

Selbstlernende Software

Wie Künstliche Intelligenz Unternehmen
einen konkreten Mehrwert bietet!
Eine Künstliche Intelligenz durchleuchtet Geschäftsprozesse, um daraus zu lernen und es dann selbst

© alphaspirit - Fotolia.com

besser zu machen. Sie kann helfen, Verkäufe anzukurbeln, Reisekosten zu planen und Kunden zu binden.

K

eine Sorge, Sie müssen nicht mit Ih-

lernte dann effizienter an als wir es jemals

sten und wie mit Taxikosten umgegangen

rem Computer reden. Siri und Cortana

könnten. Je mehr Übung eine Künstliche

wurde, dann kann sie dies auf zukünftige

können als Sprachassistenten zwar nütz-

Intelligenz (KI) in ihrer Aufgabe hat, de-

Umsätze anwenden.

lich sein, um schnell Informationen ab-

sto besser wird sie. Entscheidend ist die

zufragen oder Termine und Erinnerungen

Datengrundlage, aus der das System sein

Das geht über bloßes Wiederholen von

zu erstellen, aber meistens verhält sich

Wissen zieht. Auf je mehr Beispiele die KI

Vorgaben hinaus, denn die Algorithmen er-

Künstliche Intelligenz still und arbeitet im

zugreifen kann, um so genauer arbeitet sie.

kennen Muster und Zusammenhänge, so-

Hintergrund. Von dort kann sie allerdings

dass sie auch bisher nicht vorgekommene

Dinge vollbringen, die den Unternehmens-

Buchhalter aus dem Silicon Valley

erfolg entscheidend beeinflussen können.

Das funktioniert etwa bei der Klassifikati-

entscheiden können, ob die Reiserichtli-

on von Reisekosten schon recht gut. Wenn

nien eingehalten wurden oder nicht. Und

Das Grundprinzip solcher moderner Assi-

eine KI analysieren kann, welche Ausgaben

wenn die Unsicherheit zu groß ist, dann

stenzsysteme ist einfach: Die Algorithmen

in der Vergangenheit als Reisekosten ge-

wird die Ausgabe einem Menschen zur Prü-

lernen von Menschen und wenden das Ge-

bucht wurden, welche als Verpflegungsko-

fung vorgelegt. Ein Dienst, der vieles da-

Transaktionen richtig klassifizieren und
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von heute schon beherrscht, ist Expensify,

dukte. Im Unternehmensblog schrieb Blit-

ein Silicon-Valley-Startup mit angeblich

zer, dank Einstein könnten Verkäufer nun

mehr als 300.000 Unternehmenskunden.

nicht nur besser auf individuelle Bedürfnisse von Kunden eingehen, sondern so-

Übrigens:
Wer sich selbst fit machen will für ein
Arbeitsumfeld mit Künstlichen Intelligenzen als Kollegen, kann sich da-

Ein anderes Beispiel ist Mia, die Künstliche

gar in die Zukunft schauen. Wie ein Sport-

Intelligenz des ebenfalls amerikanischen

ler auf Olympia-Niveau könne das System

Unternehmens Signpost. Mia soll helfen,

Vorhersagen darüber machen, was ein

mit Kunden in Kontakt zu bleiben. Sie

Kontakt als nächstes tun würde und sich

analysiert das Verhalten von Kunden und

entsprechend darauf einstellen. „Unter-

schickt ihnen dann zur richtigen Zeit die

nehmen, die Einstein nutzen, wissen, wel-

richtige Nachricht auf dem richtigen Kanal

che Leads Potenzial haben, aus welchem

– per E-Mail oder SMS. Neue Kunden bittet

Potenzial Kunden werden und aus welchen

Mia beispielsweise eine Bewertung zu hin-

Kunden wahre Fans“, so Blitzer. Und wenn

terlassen, Bestandskunden kann sie pas-

ein Kontakt sich nicht positiv entwickelt,

sende Angebote unterbreiten oder dem

soll Einstein helfen, den richtigen Moment

Geschäftsinhaber vorschlagen, welche An-

zum Eingreifen zu identifizieren.

Zur Personalplanung gibt es auch speziali-

Auch in anderen Salesforce-Modulen soll

men können Lösungen wie die von Rest-

gebote vielversprechend sein könnten.

Einstein guckt in die Zukunft

Einstein die Effizienz und durch Vorhersagen auch die Planungssicherheit erhö-

zer, würden im Verkauf immer noch vor-

hen. Im Kundenservice etwa kann die KI

gefertigten Plänen folgen. Blitzer arbei-

passende Antworten zu einer Anfrage vor-

tet beim CRM-Spezialisten Salesforce. Im

schlagen oder zum richtigen Zeitpunkt

September 2016 stellte das Unternehmen

eine Fachabteilung einbinden. Gleichzei-

seine Künstliche Intelligenz namens Ein-

tig soll Einstein abschätzen können, wie

stein vor und integrierte sie in seine Pro-

aufwändig eine Anfrage ist und wie lange

Lernportal Khan Academy setzt auf
Algorithmen, um das Lernverhalten zu
analysieren und Kursteilnehmer entsprechend individuell zu motivieren.

die Bearbeitung dauern wird. Das hilft dem
Unternehmen bei der Personalplanung.

sierte Algorithmen. Für größere Unternehless Bandit interessant sein. Dabei handelt
es sich um eine Art automatischen Headhunter. Er kann analysieren, welche Jobs
ein Unternehmen in der Vergangenheit wie
besetzt hat. Für neu ausgeschriebene Stellen werden dann aus dem Bewerberpool
die aussichtsreichsten Kandidaten vorgeschlagen.

© Coloures-pic - Fotolia.com

Zu viele Unternehmen, schreibt Adam Blit-

bei von KI helfen lassen. Das Online-

IT-Security.

Ihre individuelle A

ls comTeam Systemhaus prüfen wir den Sicherheits-Status Ihrer

Strategieberatung

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit uns!
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IT-Infrastruktur, spüren eventuell vorhandene Schwachstellen auf

und erarbeiten ein optimales Sicherheitskonzept.

Wir unterstützen Sie bei der Richtliniendeﬁnition, Einhaltung der
Policies und sichern den laufenden Betrieb.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “IT-Security Check“ an:
zentrale@comteam.de

Service & Garantie

Das Plus
an Sicherheit

Wichtige Kontakt-Informationen:
Den BUFFALO Service und Support für
Deutschland erreichen Sie online
über das Kunden Support Portal
(www.buffalo-technology.com/de/kontakt)
oder telefonisch:

Kundenservice steht bei BUFFALO an erster Stelle. Reibungsloser
und schneller Support ist für unsere Kunden, ganz besonders für
unsere Geschäftskunden, von entscheidender Bedeutung.
BUFFALOs umfassende Services und Garantieleistungen beinhalten:

VIP-Nummer für Partner: 01806 272727
Zeiten: 9:00 - 17:30 Uhr
Festnetz: 0,20 €/Anruf
Mobilfunk: 0,60 €/Anruf
Für PreSales- und Produktfragen können
Sie ebenfalls jederzeit gerne persönlich
kontaktieren:
Harald Falzmann,
Field Technical Specialist
Email: hfalzmann@buffalo-technology.com
Mobil: +49 171 5588090

VIP-Service für TeraStation™

Garantie-Erweiterung für TeraStation™

3 Jahre Garantie, 24 Stunden Festplattenaustausch: Festplatten halten nicht
ewig. Das ist leider normal und hinlänglich bekannt, weshalb in den meisten
Unternehmen durch eine robuste Infrastruktur, eine RAID-Umgebung, HotSwap-fähige Geräte und viele weitere Ausfallschutzmaßnahmen der potentielle
Schaden bereits minimiert wird.

Für Kunden, die sich ein zusätzliches Plus an Sicherheit wünschen, bietet
BUFFALO die Möglichkeit eine erweiterte Garantieleistung für vollbestückte
TeraStations zu erwerben.

Wir als Hersteller bieten unseren TeraStation-Kunden zudem 3 Jahre Garantie
inklusive VIP-Service und Festplattenaustausch innerhalb von 24 Stunden an.
TeraStation-Nutzer können so versichert sein, dass ihnen BUFFALO im Falle
eines Festplattenausfalls oder anderen Problemen schnell, unkompliziert und
reibungslos weiterhilft.

Besitzer einer TeraStation können während der gesamten 3 Jahre Laufzeit
der VIP Garantie eine zusätzliche 1- oder 2-Jahres-Garantieverlängerung
abschließen und so ihr Komplettsystem für bis zu fünf Jahre absichern.
BUFFALO gewährt seinen Kunden somit einen zusätzlichen Schutz, der über
dem üblichen Branchenstandard liegt.

Vorab-Austausch für TeraStation™

UPS Drop-Off Service für Produktrücksendungen

Um unseren Kunden im Falle eines TeraStation-Defekts wertvolle Zeit bei der
RMA-Abwicklung zu sparen, bieten wir ihnen die Möglichkeit ein Ersatzgerät zu
erhalten, bevor das defekte Produkt* bei BUFFALO eingegangen ist. Unternehmen können so innerhalb weniger Tage ihre IT-Infrastruktur wiederherstellen.

Im Falle eines Produktdefekts innerhalb der Garantiezeit möchte BUFFALO die
Rücksendung so einfach und schnell wie möglich gestalten. Aus diesem Grund
bieten wir für alle BUFFALO Produkte (Storage, Networking, LinkStation™,
TeraStation™) in Zusammenarbeit mit UPS einen „Drop-Off“-Service für
Rücksendungen an. Wenn bei BUFFALOS Support eine RMA Anfrage erstellt
wird, erhält der Kunde ein im Voraus bezahltes UPS-Versandetikett und muss
das defekte Gerät dann nur in der nächsten Abgabestelle abgeben.

* Gilt bei Defekt des Gerätes selbst. Defekte Festplatten werden bei TeraStations innerhalb der B2B VIP
Warranty ohnehin innerhalb von 24 Stunden (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ausgetauscht.

www.buffalo-technology.de
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ePostbusiness Box

Das Zeitsparschwein
für den Mittelstand
Wie eine kleine Box Ihre Geschäftspost jetzt schnell und
günstig bearbeitet.

T

E-POST Partnerschaften

Gemeinsam - Digital - Erfolgreich

rotz regem E-Mail-Verkehr, ist die Brief-

digital oder klassisch per Post zugestellt

kommunikation immer noch Teil eines

werden – bequem und sicher, dank mo-

jeden Unternehmens. Die tägliche Erledigung der geschäftlichen Post gehört zur

dernster Verschlüsselungstechnologien.

festen Arbeitsroutine: Ausdrucken, Kuver-

Einfache Inbetriebnahme

tieren, Adressieren, Frankieren und in den

Die anwenderfreundliche Handhabung der

Briefkasten einwerfen – ein nicht uner-

ePostbusiness Box gewährleistet eine un-

heblicher Aufwand von Ressourcen, Kos-

komplizierte und schnelle Installation der

ten und Zeit.

Software. Nach Anschluss an das Netzwerk, kann jeder Arbeitsplatz komfortabel

Optimierte Arbeitsprozesse

eingerichtet werden. Weiterer Vorteil: Die

Mit der ePostbusiness Box der Deutschen

Box verfügt über eine flexible File-Schnitt-

Post lässt sich dieser Prozess schon heu-

stelle, die eine einfache Integration in die

te effizienter gestalten. Mit nur einem

Unternehmenssoftware ermöglicht. So

Mausklick im Druckermenü einer Office-

kann der Versand der geschäftlichen Kor-

Software wird die Briefpost pünktlich auf

respondenz direkt und bequem vom eige-

den Weg zum Empfänger gebracht. Die

nen Arbeitsplatz aus vorgenommen wer-

ePostbusiness Box steuert den Auftrag an

den. Über das Druckermenü wird der Brief

ein Druckerzentrum der Deutschen Post,

im aktuellen Anwenderprogramm erstellt

dort wird der Brief erstellt, frankiert und

und verschickt – die ePostbusiness Box

versendet. Insbesondere mittelständische

erspart die Gewöhnung an neue Prozesse

Unternehmen sparen so nicht nur materi-

und lässt sich einfach in bestehende Ab-

elle und finanzielle Ressourcen ein, son-

läufe integrieren.

dern minimieren zudem den zeitlichen Auf-

nuelle Prozesse, die bisher mit der Erledi-

munikation verbunden war. Mit nur weni-

Massive Kostenersparnis schon ab
zehn Briefen täglich

gen Klicks lassen sich Einzel- und Serien-

Durch die Digitalisierung der Ein- und Aus-

oder Toner entfallen gänzlich. Und auch

briefe verschicken, die den Empfängern

gangspost vereinfachen sich nicht nur ma-

das Porto für einen über die Box verschick-

wand, der bisher mit der postalischen Kom-

gung der Post einhergingen, weiteres Plus
der Box: Materialkosten für Papier, Kuvert

Mit E-POST den Versandprozess verkürzen und sparen.
Klassischer Briefversand

1. Dokument
erstellen

2. Drucken

3. Kuvertieren

4. Frankieren

5. Versenden

6. Zustellung

E-POST Briefversand per
E-POSTBUSINESS BOX
1. Dokument
in Anwendung erstellen
(z. B. Warenwirtschafts-Software)
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2. Elektronische
Übermittlung aus der
Anwendung an E-POST

3. Zustellung
digital oder postalisch
www.comteam-bs.de

Die ePostbusiness Box auf
einen Blick:

nie: Minimierung des zeitlichen Aufwands,

kommunikation an die Arbeitswelt 3.0 –

der personellen Reserven und insbeson-

einfache digitale Prozesse, statt manuel-

dere die Ersparnis finanzieller Ausgaben!

ler Erledigung der täglichen Post.

- Digitaler Briefversand, physische
Zustellung durch Postboten

Mehr Sicherheit

- Einfache Integration in die

Anders als im herkömmlichen - unver-

Unternehmenssoftware

schlüsselten - E-Mail-Verkehr, garantiert

- Bequeme Serienbrieffunktion

die Software der Post eine durchgängige

- Schnittstellen für den Versand

Datensicherheit in der gesamten Verarbei-

großer Sendungsmengen

tung. Nicht nur moderne Verschlüsselungs-

- Kostenstellenfunktion und

technologien, sondern weiterführende As-

detailliertes Versandjournal für

pekte wie Postident-Prozesse und eine

mehr Transparenz

Arbeitsplatzerkennung, gewährleisten ein

- Mehr Sicherheit durch Freigabeworkflow

Mehr an Sicherheit. Einzel- und Serienbriefe werden zuverlässig physisch und digital zugestellt – mit der Besonderheit eines sichereren Absendernachweises durch

ten Brief ist gegenüber der klassischen Zu-

Einzel- und Gruppenpostfächer.

stellungsgebühr um knapp zwanzig Cent
günstiger. Schon ab einem monatlichen

Die ePostbusiness Box bietet Unterneh-

Versand von 100 Briefen bedeutet der Ein-

men verschieden interessante Vorteile,

satz einer ePostbusiness Box für Unter-

doch vor allen Dingen schafft diese Tech-

nehmen Kosten-Einsparung auf ganzer Li-

nik den Anschluss der klassischen Post-

E-POST Partnerschaften

Gemeinsam - Digital - Erfolgreich

Mit E-POST den Versandprozess verkürzen und sparen.
Klassischer Briefversand

1. Dokument
erstellen

2. Drucken

3. Kuvertieren

4. Frankieren

5. Versenden

6. Zustellung

E-POST Briefversand per
E-POSTBUSINESS BOX
1. Dokument
in Anwendung erstellen
(z. B. Warenwirtschafts-Software)

2. Elektronische
Übermittlung aus der
Anwendung an E-POST

3. Zustellung
digital oder postalisch
www.comteam-bs.de

Deutsche Post wird von
comTeam Business Solution empfohlen.

Die Broschüre zum Thema erhalten Sie bei
der comTeam Business Solutions GmbH bzw.
bei einem der regionalen Stützpunktpartner.
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Kundenservice:
Kunden befragen und
ernst nehmen
Bedürfnisse kennen und abdecken, die Kunden ernst nehmen
und ihre Wünsche ins eigene Produkt einarbeiten. Das und mehr
gehört zu gutem Kundenservice. Und der trägt wiederum zu
unternehmerischem Erfolg bei.

E

in guter Kunde wechselt drei Jahre lang

lität und guten Kundenservice, kann auf

nicht das Geschäft. Ein gutes Geschäft

keinen Fall schaden, wiewohl sie in man-

wechselt drei Jahre lang nicht den Kun-

chen Fällen nicht essentiell ist. Das gilt

den.“ Diese chinesische Redensart ohne

zum Beispiel, wenn das Unternehmen

nähere Quellenangabe hat eine eindeutige

aufgrund anderer Kriterien wie Preis oder

Aussage: Eine gute Beziehung zwischen

Verfügbarkeit andere Alleinstellungs-

Kunde und Unternehmen ist wichtig. Ver-

merkmale im Vergleich mit Mitbewerbern

mutlich sehen das auch in Deutschland die

vorweist.

meisten Unternehmer so. Eine eindeutige
Beziehung zwischen Kundenservice und

Für den selbstständigen Unternehmens-

Kundenzufriedenheit einerseits und un-

berater Christian Kaizik beginnt guter Kun-

ternehmerischem Erfolg andererseits her-

denservice bei der Bedürfnisbefriedigung

zuleiten, ist allerdings nicht ganz einfach.

des Kunden – er sieht den Kundenservice
damit gleichzeitig als Verkaufsargument.

Hinweise auf diese Frage liefert der Markenmonitor „BrandIndex“. Das Marktforschungsunternehmen YouGov erhebt dafür täglich zu hunderten Marken Daten,
zum Beispiel zu Kundenzufriedenheit, Interesse für eine Marke und Zahl aktueller
Kunden. Der BrandIndex zeigt: In manchen
Branchen haben die Zufriedenheit der
Kunden und die Anzahl der aktuellen Kunden (verglichen mit Unternehmen derselben Branche) eher wenig miteinander zu
tun. Dieses Phänomen ist etwa bei Mobilitätsdienstleistern, Autobauern und im Te-

Und er fragt: Was will der Kunde eigentlich wirklich haben? Wie erfülle ich ihm
als Unternehmen diesen Wunsch am besten? Sein Beispiel: Wenn ein Kunde eine
bestimmte Software auf seinen Unternehmensrechnern nutzen möchte, dann ist
die richtige Ansprache des Dienstleisters
nicht etwa: „Das und das müssen Sie tun,
um die Software zu installieren.“ Ein guter
Kundenservice wäre, den Auftraggeber so
lange zu betreuen, bis die Software zufriedenstellend läuft.

lekommunikationsbereich zu beobachten.

Ein anderes Beispiel für die Abdeckung

Doch es gibt auch andere Beispiele. Im

in einem Online-Shop. „Manchmal“, sagt

Einzelhandel, bei Software- und Streamingdienstleistern sowie Websites gilt
tendenziell die Regel: Je zufriedener die
Kunden, desto mehr sind es innerhalb einer Branche beziehungsweise desto mehr
Menschen ziehen in Erwägung, Kunde der
jeweiligen Marke zu werden.

Was will mein Kunde eigentlich?
Für den einzelnen Unternehmer heißt
das: Eine hohe Kundenzufriedenheit, etwa
verursacht durch eine hohe Produktqua-
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eines Bedürfnisses ist der Bestellprozess
Christian Kaizik, „liegt es an kleinen Details, warum der Kunde den Bestellvorgang
nicht ausführt – obwohl er eigentlich das
Bedürfnis hat, das Produkt zu kaufen.“ Im
schlimmsten Fall führt das zu Unzufriedenheit, und der (potenzielle) Kunde kommt
nie wieder. Auch bei diesem Beispiel seien
mit der Befriedigung des eigentlichen Kundenbedürfnisses (Kauf eines Produktes)
beide Aspekte gleichzeitig abgedeckt:
Kundenservice und Umsatzsteigerung des
Unternehmens.

Eine gute Feedback-Verwaltung
ist wichtig
Nun ist es in einem Online-Shop relativ
einfach, die Probleme zu identifizieren,
weil durch Nutzer-Tracking in der Regel
schnell erkennbar ist, an welcher Stelle
des Auswahl- oder Bestellprozesses das
Problem liegt. Komplexer wird es, wenn
die Produkte oder Dienstleistungen nicht
online verkauft werden können, sondern
zum Beispiel eine Vertriebsstruktur zum
Einsatz kommt. Christian Kaizik will Unternehmen trotzdem dazu motivieren,
herauszufinden, welche die eigentlichen
Bedürfnisse der Kunden sind und wie die
Geschäftspartner sie am besten befriedigen können.
„Was zum Beispiel ganz vielen Unternehmen fehlt, ist ein Customer-RelationshipManagement, das das Feedback von Kunden verwaltet und Unternehmen Hinweise
liefert, wie sie ihre Dienstleistungen und
Produkte verbessern können“, sagt Kaizik.

schreiben, ein drittes Mal vielleicht per
Messenger ein Bild vom Handy schicken.

Kunden wollen einfach ihre Fragen beantwortet haben
Das Unternehmen muss also mit all diesen Kommunikationsformen umgehen und
sie so zusammenführen, dass möglichst
alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt direkt
wissen, worum es geht. Denn der Kunde
kommuniziert schließlich in erste Linie mit
einem Unternehmen und nicht mit einer
bestimmten Person. Und schon kommt
wieder ein solides Customer-RelationshipManagement beziehungsweise ein OmniChannel-Tool ins Spiel, das alle angebotenen Kommunikationsformen sinnvoll zusammenführt.
Ein sehr persönlicher Kontakt ist auch gar
nicht nötig: 80 Prozent der deutschen Verbraucher sehen Kundenservice als eine
Transaktion und wollen lediglich, dass ihre
Fragen beantwortet werden. Da ist es am
Ende auch ziemlich egal, von wem. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative
Umfrage der Unternehmensberatung Verint in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Ovum.
Bei der Verbesserung der Kundenzufriedenheit können Unternehmensberater wie
Christian Kaizik helfen, die als Externe
Er plädiert dafür, dass auch die Vertriebs-

Klaus Groenewold steht in engem Kontakt

mitarbeiter kreativ auf die angebotenen

mit seinen Mitarbeitern, sodass er vor-

Leistungen einwirken, weil sie es sind, die

leben kann, wie er sich verbindliche und

in der Regel mit den Kunden in Kontakt

transparente Kommunikation vorstellt. Je-

stehen. Kaizik: „Dass Kundenstimmen ef-

den Morgen um acht Uhr trifft er sich mit

fektiv bei der Verbesserung der Leistungen

seinen Mitarbeitern in der „Werkstattbe-

berücksichtigt werden, fehlt an allen Ecken

sprechung“, in der die Abläufe und Aufga-

und Enden.“

ben für den Tag geplant werden.

Wenn der Techniker zu spät kommt:
Bescheid sagen!

Doch bei noch größeren Unternehmen mit

Überhaupt hängen Kommunikation mit

vat-)Kunden wird die direkte Kommunika-

den Kunden und Kundenservice eng zu-

tion zwischen Kunde und Ansprechpartner

sammen. „Der Kunde will wissen, was los

im Unternehmen schwierig. Erstens sind

ist. Er will wissen, wenn ein Techniker spä-

nicht immer alle Mitarbeiter da. Und wenn

ter kommt als geplant. Er will eine nach-

sich das Problem nicht direkt lösen lässt,

vollziehbare Rechnung erhalten und ver-

muss der Fall womöglich an einen Kollegen

stehen können, warum wie viele Stunden

übergeben werden. Für den Kunden ist es

aufgeschrieben wurden.“ Diese Beispiele

aber nicht nachvollziehbar, wenn plötzlich

für eine transparente und verbindliche

Zuständigkeiten wechseln und der neue

Kommunikation nennt Klaus Groenewold,

Mitarbeiter nicht ausreichend über den

Geschäftsführer der MD Hardware & Ser-

Bearbeitungsverlauf informiert ist. Zwei-

vice GmbH in Emden. 50 seiner 60 Mit-

tens will der Kunde das eine Mal lieber

arbeiter stehen im Kundenkontakt, und

anrufen, das andere Mal lieber eine E-Mail

noch mehr Mitarbeitern und vielen (Pri-

leichter die Perspektive des Kunden einnehmen können ohne gedanklich zu sehr
in unternehmerischen Strukturen fixiert
zu sein. Systemhäuser können dann bei
der technischen Umsetzung unterstützen,
etwa der Einrichtung eines Customer-Relationship-Managements. Aber: Ein guter
Kundenservice bedarf auch immer einer
entsprechenden Unternehmensphilosophie. Darauf weist auch Klaus Groenewold
von MD Hardware & Service hin. „Wir können die Technik zur Feedback-Verwaltung
einrichten. Ob das Feedback dann auch
ernst genommen wird, ist dann aber eine
andere Frage.“ Klaus Groenewold bringt
seine Idee von Kundenservice auf eine einfache Formel: „Jeder soll gut leben. Unsere
Kunden, wir. Man muss nicht immer nur auf
den eigenen Vorteil bedacht sein.“
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Effektiver Vertrieb

„Man muss
einfach machen“
Die Frage ist einfach und treibt (fast) jeden Unternehmer um:
„Wie komme ich an neue Kunden?“
Was man machen kann, damit der Vertrieb effektiver und
erfolgreicher aufgestellt ist, weiß Sascha Falk, Gründer und
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Geschäftsführer der UMSATZGURUS. EFIT sprach mit ihm.

Mit etwas Glück erreicht man den Firmen-

„Es ist viel zu anstrengend, sich hier stän-

chef aber gerade am Freitagnachmittag an

dig auf eine andere Zielgruppe einstellen

seinem Schreibtisch, weil die Assistentin

zu müssen“.

bereits im Feierabend ist. Gelangt man nur
bis zum Sekretariat, erfährt man immer-

Hat man den gewünschten Gesprächs-

hin, wann der gewünschte Gesprächspart-

partner endlich an der Strippe, sollte man

ner wieder am Platz ist. Falks Fazit: „Einen

wichtige Gesprächsphasen eingeübt haben

‚falschen’ Zeitpunkt für ein Vertriebsge-

oder anhand einer Checkliste abarbeiten,

spräch gibt es nicht!“ „Man muss machen“

sagt Falk. Gleich zu Beginn sei eine freund-

lautet denn auch sein Motto.

liche, aber nicht zu überschwängliche Be-

Zentrale Phasen
Sascha Falk, Gründer und Geschäftsführer
der UMSATZGURUS.

grüßung das A und O. „Dabei ist es gerade
für meist regional tätige Systemhäuser

Schon häufig haben Sascha Falk und das

wichtig, nicht nur den Namen, sondern

UMSATZGURUS-Team die Geschäftsführer

auch den Ort zu nennen, aus dem man sich

und kaufmännischen Mitarbeiter bei der
Neuausrichtung der Vertriebsaktivitäten
eines Systemhauses beraten – und das

V

höchst erfolgreich. Doch dazu später
ertrieb in der IT- und TK-Branche ist

mehr. Wir wollen wissen: Gibt es zentra-

für Sascha Falk und seinen Geschäfts-

le, wichtige Gesprächsphasen? Selbstver-

partner Tobias Kukuk alles andere als ein

ständlich, betont Falk.

abstraktes Thema. Falk leitete früher bei

Kurzmeldung

„Chancen nutzen“:
Digitales Lernen auf
Smartphone und Tablet

einem Infrastruktur-Provider als Sales

Bevor er jedoch ans konkrete Vertriebs-

Director die Aktivitäten in den Bereichen

training geht, spricht der Salesprofi erst

Vertrieb & Marketing. Kukuk arbeitete als

einmal mit den zuständigen Mitarbeitern.

Key-Account-Manager im Systemhaus-Be-

„Wir möchten vorab erfahren, welche Mit-

reich und baute für ein IT-Consulting-Un-

arbeiter im Unternehmen für den Vertrieb

ternehmen die Hosting-Sparte erfolgreich

geeignet sind – und welche nicht“. Es gehe

es häufig immer noch mehrtägige Se-

aus. Beide gründeten 2015 die UMSATZ-

ihm dabei nicht darum, langjährige An-

minare, in denen das Wissen konzen-

GURUS mit Sitz in Düsseldorf. Für die Mit-

gestellte auszusieben. Doch nicht selten

triert vermittelt wird. Das Unternehmen

glieder von comTeam bieten sie auf IT-Sys-

habe sich gezeigt, dass mäßig erfolgreiche

Skillsoft aus Düsseldorf setzt auf einen

temhäuser abgestimmte Vertriebstrainings

Vertriebler beispielsweise viel besser im

anderen Weg und will die Lerninhalte

und -outsourcing an.

Marketing aufgehoben sind und hier einen

Mitarbeitern und Führungskräften eher

perfekten Job machen. Aus seiner Sicht

in kleinen Einheiten anbieten. Es soll

Um mehr über die Arbeit der UMSATZGU-

sollte man unbedingt vermeiden, seine

„personalisiert, unterteilbar und modu-

RUS zu erfahren, treffen wir uns mit Sascha

Mitarbeiter durch Aufgaben, denen sie

lar aufgebaut sein“, da unterbrechungs-

Falk zum Gespräch. Gleich zu Beginn tischt

nicht gewachsen sind, zu verbrennen. Wer-

freie Lernphasen in der heutigen Ar-

er uns scheinbar eine Binsenweisheit auf:

den die UMSATZGURUS beauftragt, erhält

beitswelt eher schwierig umsetzbar sei-

Der frühe Montagmorgen und der späte

das Unternehmen deshalb stets eine Emp-

en. Lerninhalte könnten laut Skillsoft

Freitagnachmittag sind ganz unglückliche

fehlung, welches Team-Mitglied gut für die

zum Beispiel in Form von Videos, E-

Zeitpunkte für ein Akquise-Gespräch! „Das

Vertriebsarbeit geeignet ist. „Das ist na-

Books und Hörbüchern vermittelt wer-

ist natürlich völliger Unsinn“, sagt Sascha

türlich gerade bei neu eingestellten Mitar-

den, etwa auf dem Weg zur Arbeit oder

Falk dazu im Gespräch mit EFIT. Diese „Er-

beitern sehr interessant“, erklärt Falk.

auf Geschäftsreisen.

selbst von gestandenen Vertriebsmitar-

Effizient arbeiten

82 Prozent der Unternehmen geben in

beitern immer zu hören. Richtiger werde

Sind diese grundlegenden Punkte erst

einer Umfrage des Fraunhofer IAO zu-

sie dadurch aber nicht!

einmal abgeklärt, gibt es weitere Erfolgs-

sammen mit dem Digitalverband Bitkom

kenntnis“ sei zwar weit verbreitet und

B

esteht bei Mitarbeitern Schulungsbedarf, zum Beispiel im Bereich Di-

gitalisierung oder Fremdsprachen, sind

faktoren. „Suchen Sie sich eine konkrete

an, dass solche digitalen Selbstlernpro-

Zwar sei es möglich, dass der gewünsch-

Zielgruppe aus“ lautet einer dieser Punkte.

gramme an Bedeutung gewinnen wer-

te Entscheider am Montagmorgen im wö-

„Wer im Geschäftskundenumfeld tätig ist,

den. Joachim Bühler, Geschäftsleitung

chentlichen Meeting sei und am Freitag-

sollte sich pro Akquisetag nach Möglich-

Bitkom: „Digitale Lernprogramme oder

nachmittag bereits auf dem Golfplatz. Das

keit auf eine Berufsgruppe konzentrieren“,

Apps auf Smartphone und Tablet bieten

sollte einen motivierten Vertriebsmitar-

unterstreicht Falk. „Es ergibt keinen Sinn,

die Möglichkeit, individuell und mit ge-

beiter aber nicht abhalten, auch zu diesen

ständig zwischen Steuerberatern, Zahn-

ringem Aufwand Wissen zu vermitteln

angeblich schwierigen Zeiten zum Telefon-

ärzten und Rechtsanwälten hin- und her

und aufzunehmen. Gerade auch kleine-

hörer zu greifen, meint Falk. Denn: „Was

zu springen“, mahnt er. Denn: Jeder Ver-

re Unternehmen sind gut beraten, diese

soll passieren?“ Schlimmstenfalls landet

triebsprofi überlegt sich eine „Story“, die

Chancen zu nutzen.“

man auf der Mailbox!

er den potentiellen Neukunden erzählt.

13

meldet“, weiß Falk. Für den Steuerberater

ein persönliches Gespräch bemängelt,

scheinbar solide Fundament Risse, wenn

aus Hamburg ist es eine wichtige Informa-

sollten seine Einwände ernst genommen

zwei große Kunden verloren gehen? Mit

tion, ob der Anrufer ebenfalls in der Regi-

werden. Ein Vertriebsprofi zeigt geschickt

solchen unliebsamen Wahrheiten gelte es

on ansässig ist, oder ob er aus München

Alternativen auf! Hat man auch diese Hür-

schwierige Gesprächspartner zu konfron-

anruft. „Das transportiert Seriosität und

de überwunden, darf man das Ziel des

tieren.

Stärke“, sagt der Umsatzguru.

Gesprächs nicht aus den Augen verlieren.
„Tätigen Sie jetzt den Verkaufsabschluss

Um im Vertrieb neue Erfolge feiern zu

oder vereinbaren sie einen konkreten Ge-

können, hat es sich seiner Erfahrung nach

Nach einer nicht zu ausschweifenden Kurz-

sprächstermin vor Ort“. Damit ist das Ver-

bewährt, ausgetretene Pfande zu verlas-

vorstellung des Unternehmens gelte es,

triebsgespräch erfolgreich verlaufen!

sen: „Man muss versuchen, einfach an-

Klarer Gesprächsfokus

ein Thema fokussiert anzugehen: „Der Ge-

ders zu denken“, meint Falk. Wie das ge-

sprächspartner ist schnell überfordert,

nau geht, erklären die UMSATZGURUS den

wenn sie ihm einen ganzen Bauchladen

comTeam-Mitgliedern bei Interesse währ-

auftischen“. Stellt man nach zwei bis drei

end eines Theorietages, dem ein Tag mit

effektiven Einwandbehandlungen fest,

Praxistraining folgt. Dass die „Rezepte“

dass der Kunde nicht interessiert ist,

ankommen, hat das Team bereits unter

sollte man sein „Nein“ akzeptieren und

Beweis gestellt: Im Schnitt erreichen die

sich freundlich verabschieden. Hat man

Vertriebsmitarbeiter nach Abschluss des

das Interesse geweckt, gilt es, den Ge-

Trainings eine Umsatzsteigerung von 21

sprächspartner stärker einzubinden: „Wie

Harte Nüsse knacken

machen Sie das bisher mit ihrer Finanz-

Auch mit „harten Nüssen“ kennt sich das

Software, Herr Müller?“ Der potentielle

UMSATZGURUS-Team aus: „Sagt mein An-

Neukunde soll sich ernstgenommen füh-

sprechpartner beispielsweise ‚Wir brau-

len. Er wird „abgeholt“. Ist dieser Schritt

chen keine neuen Kunden’, ist das für mich

getan, sollte der Gesprächspartner ermu-

eine Steilvorlage“, freut sich der Vertriebs-

tigt werden: „Mit unserer Lösung stärken

experte. Hier mache es sich bezahlt, vor-

sie ihr Geschäft!“

ab Informationen über das Unternehmen

Prozent. Parallel können die Lead-Kosten
um 32 Prozent reduziert werden.
Bei Interesse – einfach machen!

recherchiert zu haben. „Natürlich gibt es
Wenn der Kunde beispielsweise zu hohe

Firmen, die offenbar fest im Sattel sitzen“,

Kosten oder einen falschen Zeitpunkt für

weiß Falk. Aber wie leicht bekommt das

Kurzmeldung

Nachrichten automatisch löschen

M

it dem neuen Timer-Feature des Softwareanbieters Wire verschwinden per Messenger versendete Nachrichten optional auf
Seite des Senders und Empfängers nach beliebigen Zeitintervallen. Ohne Zusatz-Einstellungen kann der Nutzer bestimmen, ob die gesendete Nachricht nach wenigen Sekunden,
Minuten oder einem Tag auf den Endgeräten automatisch
verschwindet oder dauerhaft einsehbar bleibt.
Nach Einschätzung des Anbieters ist dieses Tool hilfreich,
wenn per Messenger beispielsweise Kontodaten, Passwörter oder andere, sensible Daten versendet werden. Neben
Text-Mitteilungen können auch Fotos, Videos, Sprachnachrichten oder selbstgemalte Aufzeichnungen zeitlich begrenzt werden.
Die App ist kostenfrei in den Appstores von
Google (Android) und Apple (iOS) erhältlich.
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Mehr als eine
Idee für Ihr Business
comTeam Systemhäuser – Ihre Partner für IT- und TK-Projekte
Als Mitglied im comTeam-Verbund greifen wir auf ein bundesweites Service-Netzwerk mit
10.000 IT Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten
und Projekte erfolgreich umzusetzen.

www.comteam.de
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