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N u t z e r z u f r i e d e n h e i t s a n a l y s e  d e s  C R M - S y s t e m s 
« I n a V I S »

«Die Bedürfnisse, Wünsche und Zufriedenheit 
von über 500 Usern eines CRM-Tools erfasst 
und analysiert – ein herausforderndes Projekt.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Roland Tüscher, 
SFS services AG

Die fundierte Befragung 
der CRM-Anwender, die 
neutrale Bewertung sowie 
die vorgeschlagenen 
Massnahmen ermöglichen 
uns qualifizierte Gesprä-

che und ein zielgerichtetes Vorgehen mit 
den Fachbereichen. Wir sind überzeugt, 
 basierend auf der Studie der FHS St.Gallen 
wesentliche Verbesserungen erzielen zu 
können.

Coach: 
Dr. Ing. Christian Thiel

Dieses Team hat mich sehr 
beeindruckt. Mit enormem 
Engagement, kreativen 
Lösungen und kritischem 
Denken haben die Studie-
renden zielorientiert die 

komplexe Aufgabe in einem internationa-
len, mehrsprachigen Umfeld gelöst und 
dem Kunden in einer überzeugenden Prä-
sentation eine klar verständliche Analyse 
sowie überzeugende und direkt umsetz-
bare Massnahmen-Empfehlungen vor-
gestellt.

SFS services AG
Die internationale SFS Gruppe mit Haupt-
sitz in Heerbrugg ist vor allem im Bereich 
der Befestigungstechnik tätig. SFS services 
ist interner Business-Partner der drei ope-
rativen SFS Gruppengesellschaften und da-
bei unter anderem für das Personalwesen, 
die Finanzen und die Informatik zuständig. 
Die Bündelung dieser administrativen Pro-
zesse gewährt eine hohe Effizienz und 
Qualität. Zu den Tätigkeiten der Informatik-
abteilung von SFS services gehört unter 
 anderem die Betreuung des CRM-Systems 
InaVIS.

Ergebnisse
Bei der Benutzerzufriedenheit mit dem 
CRM-System InaVIS zeigen sich innerhalb 
der SFS Gruppe signifikante Unterschiede. 
Zu diesem Schluss kommt ein Projektteam 
der FHS St.Gallen aufgrund seiner Analyse. 
Bei den Interviews mit den Vertriebsverant-
wortlichen stellte sich heraus, dass diese 
mit den grundlegenden Funktionen des 
CRM-Systems zwar zufrieden sind. Der Ein-
satz der Software als Führungsinstrument 
ist jedoch ausbaufähig. Das Projektteam 
hat in Form konkreter Vorschläge aufge-
zeigt, wie dieses Potenzial ausgeschöpft 
werden kann.

Die Zufriedenheit aller Anwender des Sys-
tems ist knapp genügend und wird mass-
geblich durch die schwankende Qualität 
der erfassten Daten getrübt. Diese Qualität 
zu erhöhen steht deshalb im Fokus der 
weiteren empfohlenen Massnahmen.

Review der Software
Innerhalb der SFS Gruppe nutzen weltweit 
rund 1’000 Mitarbeitende das CRM-Sys-
tem InaVIS für die Kunden- oder Lieferan-
tenpflege. Seit der Einführung des Systems 
sind beinahe zehn Jahre vergangen. Mittels 
einer umfassenden Nutzerzufriedenheits-
analyse holte die Projektgruppe aus einer 
neutralen Perspektive ein Feedback bei den 
verschiedenen InaVIS-Usern ein.

User als Informationsquelle
Nach den 24 Interviews mit den Vertriebs-
verantwortlichen konnte das Projektteam 
erste Verbesserungspotenziale erkennen. 
Anschliessend wurden die genauen Mei-
nungen und Bedürfnisse aller User per On-
line-Befragung ermittelt. Ein Benchmark 
der Software mit alternativen Lösungen 
vervollständigte das Review der Software.

Das Potenzial ausschöpfen
Dank des umfassenden Reviews liessen 
sich die offenen Bedürfnisse der User und 
die damit verbundenen Verbesserungs-
potenziale genau aufzeigen. Der Massnah-
menkatalog bietet konkrete Lösungen zur 
Erhöhung der Anwenderkompetenz sowie 
der Datenqualität und damit zum erfolgrei-
chen Kundenbeziehungsmanagement.

Projektteam
David Bruggmann, Rorschacherberg / Projektleiter
Michelle Kast, St.Gallen,
Patrik Kesseli, Winterthur
Benjamin Hasler, Bendern
Canay Yilmaz, Altstätten
Sebastian König, Gossau

Kundschaft
SFS services AG, Heerbrugg
Roland Tüscher / Leiter e-Business
www.sfsservices.biz

Auftrags-
definition 

Sicht der 
Vertriebsver-
antwortlichen 

Sicht der 
InaVIS-

Anwender 

CRM-
Vergleich 

Mass-
nahmen 

klimaneutrale Drucksache / myclimate.org / No. 01-11-151005 / PR 86


