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1. Einleitung 
In den letzten Jahren sind zentra-
le Veränderungen in der Wert-
schöpfung von Unternehmen zu 
beobachten. Globalisierung und 
Dezentralisierung stellen Unter-
nehmen zunehmend vor neue 
Herausforderungen. Verteilte 
Arbeitsformen sind häufig die 
Folge [1]. Ein technologischer 
Trend, der bei dieser Entwicklung 
zu beobachten ist, sind mobile 
Endgeräte. Angefacht wird dieser 
zusätzlich durch breite Verfügbar-
keit von 3G und 4G Datennetzen 
und die steigende Verfügbarkeit 
von Apps [2].  

Auch der Bereich des Customer 
Relationship Managements 
(CRM) stellt bei diesem Trend 
keine Ausnahme dar. CRM-
Systeme durchleben im Zuge des 
technologischen Fortschritts star-
ke Veränderungen, ebenso wie 
andere betriebliche Anwendungs-
software [3]. 

Aufgrund dieser Veränderungen 
hat sich das Forschungsfeld des 
mobilen Customer Relationship 
Managements (mCRM) entwi-

ckelt. Es umfasst einerseits die 
Nutzung von mobilen Endgeräten 
als Kommunikationskanal zum 
Kunden, andererseits den Einsatz 
von mobilen Endgeräten durch 
Mitarbeiter im Außendienst [4]. 
Dieses Whitepaper ist dem zwei-
ten Bereich, der Nutzung von 
mobilen Anwendungen auf mobi-
len Endgeräten durch Mitarbeiter, 
zuzuordnen. 

Die Integration von mobilen 
Technologien in CRM-Systeme 
kann Nutzenpotentiale freisetzen 
[3] und stellt damit ein probates 
Mittel für Unternehmen dar, sich 
den verändernden Marktbedin-
gungen anzupassen. 

Um Unternehmen bei diesen 
neuen Herausforderungen 
unterstützen zu können, müssen 
Anbieter von CRM-Software 
demzufolge mobile Versionen 
ihrer Client-Programme zur Ver-
fügung stellen.  

Doch wie sollten mobile CRM-
Clients konzipiert sein? 

Für Anbieter von CRM-Software 
ist es wichtig zu wissen, wie ein 
mobiler Client konzipiert sein 
muss, um den Anforderungen der 
Kunden und Anwender zu ent-
sprechen. Um diese Frage be-
antworten zu können, wurde die-
se empirische Studie durchge-
führt. Im Rahmen der CRM-Expo 
2013, für IT-Verantwortliche und 
Entscheider, wurden 58 Messe-
besucher von einem Anbieter von 
CRM-Software zu ihren Einschät-

zungen zum Thema mobile CRM-
Systeme befragt. 

2. Ergebnisse der 
Anwenderbefragung 
Relevanz von mobilem CRM 

Die erste grundlegende Frage, 
die sich stellt, ist die Überlegung, 
ob eine CRM-App für mobile 
Endgeräte tatsächlich gewünscht 
ist.  

Hierzu wurden die Teilnehmer der 
Studie befragt. 

„Wie wichtig ist Ihnen eine mobile 
Ansicht des CRM im Browser, auf 
einer Skala von 1 bis 10?“ 

Abbildung 1 zeigt ein hohes bis 
sehr hohes Anwenderinteresse. 
Im Mittel werden über 7 Punkte 
vergeben.  

 „Halten Sie eine CRM-App für 
sinnvoll?“ 

Die Große Mehrheit (66%) der 
Befragten antworteten auf diese 
Frage mit Ja. Lediglich 34% der 
Befragten halten eine CRM-App 
für nicht sinnvoll (s. Abb. 2). Auch 
die Relevanz in Bezug auf die 
weitere Entwicklung konnte quali-
tativ durch Statements wie das 
Folgende abgeleitet werden.  

„Jeder hat [ein] mobiles Endgerät 
in Zukunft.“ 

Eine weitere Differenzierung ist 
spätestens seit dem Aufkommen 
sogenannter Tablet-Computer 
notwendig.  
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Abb. 1: Durchschnittliche Wichtigkeit mobiler Ansichten im Browser (n=58) 



	  

März 2014 CRM-App Studie 2014 2 

Im Kontext von CRM-Apps: „Was 
nutzen Sie mehr — Tablet oder 
Smartphone?“ 

79% der Befragten sprachen sich 
bei dieser Frage für Smartphones 
aus, wobei lediglich 21% der Teil-
nehmer lieber ein Tablet nutzen 
würden. 

Dieses Ergebnis könnte dadurch 
erklärt werden, dass Smartpho-
nes heutzutage weiterhin durch-
aus verbreiteter sind als Tablet-
Computer. Außerdem werden 
Smartphones aufgrund ihrer grö-
ßeren Portabilität, im Vergleich zu 
Tablets, häufiger unterwegs ver-
wendet. 

Umfang mobiler Anwendungen 
Eine weitere Frage, die mit der 
Unterscheidung zwischen Smart-
phones und Tablets einhergeht, 
ist die Frage der Darstellungsform 
und des Funktionsumfangs. 
Dadurch, dass Tablets einen 
größeren Bildschirm haben und 
mehr Informationen darstellen 
können, sind diese Geräte theo-
retisch prädestiniert, für einen 
umfangreicheren Client. 

„Würden Sie unterschiedliche 
Ansichten der CRM-App auf 
Smartphone und Tablet wollen?“ 

Im Falle einer positiven Antwort 

wurde sofort eine Folgefrage ge-
stellt. 

„Würden Sie mehr Informationen, 
Funktionalität oder beides erwar-
ten?“ 

Dabei sprachen sich 82% der 
Befragten für mehr Informationen 
in einer Tablet-App aus, was die 
theoretischen Vorüberlegungen 
zur Größe der Bildschirme bestä-
tigt. Ganz anders wurde die Frage 
nach der Funktionalität beantwor-
tet. Lediglich 5% der Studienteil-
nehmer wünschen sich mehr 
Funktionalität in einer Tablet-App 
als in einer Smartphone-App. Ein 
Erklärungsansatz für diese Daten 
könnte der Wunsch nach einer 
einheitlichen Verwendbarkeit der 
CRM-Apps sein, sodass Nutzer 
sich nicht umgewöhnen müssen, 
wenn Sie zwischen Tablet und 
Smartphone wechseln. Dies be-
stätigen auch Aussagen der Stu-
dienteilnehmer wie die folgenden 
Beiden. 

„Gleiche Funktionalität – andere 
Präsentation“ 
„Displaygröße ausnutzen“ 

Als Anbieter für mobile Clients 
von CRM-Systemen stellt sich 
jedoch eine weitere elementare 
Frage nach der Plattform, für die 
ein Client zur Verfügung gestellt 
werden soll. Jede App-
Entwicklung ist mit enormen Kos-
ten verbunden, die für jede unter-
stützte Plattform steigen. Aus 
diesem Grund wurden die Stu-
dienteilnehmer nach ihrem bevor-
zugten mobilen Betriebssystem 
(OS) gefragt. 
 

„Welches Betriebssystem nutzen 
Sie?“ 

Wenig überraschend spiegelt die 
in Abbildung 3 gezeigte Vertei-
lung die Marktanteile der Herstel-
ler wieder. iOS (48%) und Andro-
id (41%) dominieren auch im Un-
ternehmenskontext deutlich. 

Preismodelle 

Eine weitere sehr wichtige Ent-
scheidung, die im Anschluss an 
die bisher formulierten Fragen 
getroffen werden muss, ist die 
Entscheidung darüber, ob und 
wie der finanzielle Mehraufwand, 
den eine solche Dienstleistung für 
den App-Entwickler mit sich 
bringt, ausgeglichen werden soll. 

Aus diesem Grund wurden den 
Studienteilnehmern weitere Fra-
gen zum Preismodell gestellt. 

„Wären Sie bereit, für eine CRM-
App zu zahlen?“ 

Die Befragten erklärten sich mit 
79% dazu bereit, für eine mobile 
App zu zahlen. Im Falle einer 
positiven Antwort, wurde direkt 
eine weitere Frage gestellt. 

„Sollte die Basissoftware teurer 
werden oder sollte die App als 
Option zur Basissoftware buchbar 
sein?“ 

84% der Befragten verneinten die 
Idee, die Basissoftware teurer zu 
machen. Demzufolge sprach sich 
die Mehrheit der Studienteilneh-
mer mit 86% dafür aus, die CRM-
App als kostenpflichtige Zusatz-
option anzubieten. 

Eine wichtige Aussage in diesem 
Kontext war, dass ein Befragter 
seine Bereitschaft zur Zahlung an 
eine Bedingung geknüpft hat. 

„Es kommt auf das Userinterface 
an“ 

Diese Aussage macht deutlich, 
was Nutzer von modernen mobi-
len Apps erwarten, nämlich eine 
einfache und gut designte Benut-
zeroberfläche. 

 
 

Abb. 2: Wunsch nach CRM-App (n=58) 

Abb. 3: Anteil Betriebssysteme mobiler Geräte (n=58) 
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3. Auswertung der 
Ergebnisse 
So sollten mobile CRM-Clients 
konzipiert sein! 

Zu Beginn wurde die Frage auf-
geworfen, wie mobile CRM-
Clients konzipiert werden sollten. 
Die Ergebnisse der Studie liefern 
klare Hinweise zur Beantwortung 
dieser Frage und werden in der 
Folge kurz zusammengefasst. 

Mobile Endgeräte und Apps sind 
gefragt 

Ein Großteil der Befragten hält 
CRM-Apps für sinnvoll, was mit 
den Trends im Bereich CRM und 
mobile Endgeräte korreliert.  

Smartphones wichtiger als Tab-
lets 

Die Befragten wählten Smartpho-
nes mit 79% deutlich über Tablet-
Computer, bei der Frage, was 
mehr genutzt wird. Es scheint 
also sinnvoller, zunächst die gän-
gigen Smartphones zu unterstüt-
zen bevor spezielle Clients für 
Tablets entwickelt werden, um 
der mobilen Nutzung der CRM-
App gerecht zu werden. 

Tablet-Apps mit mehr Infos, aber 
gleicher Funktionalität 

Im Rahmen der Untersuchung 
wurde erkannt: Pro Einheitlichkeit 
– Contra Umgewöhnen. 82% der 
Befragten erwarten von einer 
Tablet-App mehr Informationen 
als von einer Smartphone-App, 
wohingegen lediglich 5% der Stu-
dienteilnehmer mehr Funktionali-
tät erwarten. Die Entwicklung der 
CRM-App im responsiven Design 
würde diesen Ansatz unterstüt-
zen. 

iOS und Android als wichtigste 
Plattformen 

Als dominierende Betriebssyste-
me im mobilen Segment wurden 
iOS (48%) und Android (41%) 
identifiziert. 

Zusatzkosten sind ok – aber nur 
als Option 

Für das Angebot einer mobilen 
App erklären sich 79% der Be-
fragten bereit, mehr zu zahlen. 

Dabei wurde hier mit großer 
Mehrheit (86%) die Möglichkeit, 
CRM-Apps als Option hinzu zu 
buchen, präferiert. 

4. Fazit — Mobiles CRM 
kommt an 
Betrachtet man die Ergebnisse 
der Studie, so kann abschließend 
festgestellt werden, dass sich 
Entwicklungen und Trends im 
Bereich mobile CRM-Systeme 
erkennbar herausprägen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die in 
der Forschung aufgezeigten Nut-
zenpotentiale [4] von Anwender-
seite erkannt wurden, da diese 
sich überwiegend zustimmend bei 
den abgefragten Trends der Stu-
die geäußert haben. 
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