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SugarCRM und IBM: 
Kundenbeziehungen in 
Erfolge verwandeln
Eine flexible, dynamisch skalierbare Lösung, die 
einfachen Zugriff auf alle wichtigen Informationen 
und vereinheitlichte Zusammenarbeit ermöglicht.

Jede Branche kämpft mit den üblichen Herausforderungen des Kun-
denbeziehungsmanagements (CRM). Während nahezu in allen Abtei-
lungen Kundenkontakte entstehen, bleiben die dabei gesammelten 
Informationen häufig vor den anderen Abteilungen verborgen. Aber 
wenn die eigenen Teams die Kundenbedürfnisse nicht vollständig 
kennen - sprich keine 360°-Sicht auf den Kunden haben, agieren sie 
ineffizient und gefährden Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und 
Erlebnisqualität.

Das Spektrum traditioneller CRM-Anwendungen reicht von schlecht 
skalierbaren Speziallösungen bis zu unflexiblen und monolithischen 
Altsystemen. Moderne CRM-Plattformen bieten zwar durchweg eine 
höhere Einsatzflexibilität, aber nur sehr wenige von ihnen besitzen eine 
offene Architektur, die ihre Integration erleichtert, umfangreiche Tools 
für einen hohen Automatisierungsgrad und unternehmensweite Zusam-
menarbeit, Zugriff auf den Programmcode oder eine große Auswahl 
von Installationsoptionen.

IBM und SugarCRM bringen gemeinsam eine ganz neue Art von 
CRM-Lösung auf den Markt. Diese Lösung setzt den Kunden in das 
Zentrum aller Aktivitäten, vereinheitlicht mithilfe einer intuitiven 
Benutzerschnittstelle den Zugriff auf alle Kundendetails und versetzt 
Unternehmen in die Lage, effektiver zusammenzuarbeiten. All das trägt 
dazu bei, Marketing, Vertrieb und Service zu optimieren.

Lösungsübersicht
Kunden spüren sofort, wenn sie nicht im Zentrum der Unternehmens-
aktivitäten stehen. Denn dann werden Sie nicht auf allen Kommunika-
tionskanälen sofort erkannt. Ihre Bedürfnisse werden falsch einge-
schätzt. Und die Kundenhistorie wird nicht von Kontakt zu Kontakt 
übermittelt. 

IBM und SugarCRM verändern den CRM-Ansatz vieler Unternehmen. 
Die gemeinsame Lösung definiert ganz neu, wie ein kundenzentriertes 
Vorgehen aussehen sollte. Sie ist Teil einer größeren IBM-Initiative 
namens Smarter Commerce, die Unternehmen vieler Branchen dabei 
unterstützt, ihre Wertschöpfungskette besser zu organisieren, und 
dabei Einkauf, Marketing, Vertrieb und Service mit einbezieht. Im Mit-
telpunkt steht ein kundenzentrierter Ansatz, der auf höchste Kunden-
bindung setzt und damit letztlich auch die Umsätze steigert. 
Als Teil des Smarter-Commerce-Portfolios vereinigt diese Lösung die 
Weltklasse-Systemplattformen und -Anwendungen von IBM mit Sugar, 

Highlights: 
•	 Ermöglicht	den	einheitlichen	Zugriff	auf	
Kunden-Informationsquellen,	die	früher	
getrennt	waren.

•	 Versetzt	Teams	mit	Kundenkontakt	in	die	
Lage,	auf	jede	notwendige	Art	und	Weise	
zusammen	zu	arbeiten.	

•	 Bietet	die	Flexibilität	und	Agilität,	sich	an	
jedes	Unternehmen,	jeden	Prozess	und	
jedes	Servicemodell	anzupassen.	

•	 Wächst	problemlos	mit	den	
Unternehmen,	wenn	ihre	
Kundenbeziehungen	wachsen.

•	 Fördert	konsistente	und	effiziente	
Kundenbeziehungen.	

•	 Lässt	sich	hervorragend	in	die	Plattformen	
und	Software	von	IBM	integrieren.
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der überlegenen, flexiblen und offenen CRM-Plattform von 
SugarCRM. Gemeinsam ermöglichen es diese Komponenten 
Unternehmen praktisch aller Branchen – von Versicherungen, 
Banken und Automobil-Unternehmen bis hin zu Handel und 
Konsumgüterindustrie –, unflexible, isolierte CRM-Altsys-
teme durch eine moderne und offene Lösung zu ersetzen. 
Dabei besitzt die neue Lösung genügend Flexibilität und Ska-
lierbarkeit, um mit dem laufenden Unternehmenswachstum, 
steigenden Bedürfnissen und veränderten Käuferschichten 
Schritt zu halten.

Die besten Kundeninformationen der Welt sind nutzlos, 
wenn die richtigen Leute darauf bei Bedarf nicht zugreifen 
können. Deshalb wurde unsere Lösung so gestaltet, dass 
damit jede Person mit Kundenkontakt – sei es im Vertrieb, 
Marketing, Service oder in irgendeiner anderen Abteilung 
– jederzeit Kundeninformationen höchster Qualität findet. 
Denn erstklassige Informationen sind notwendig, um Kunden 
anzusprechen, um eine sinnvolle und aussichtsreiche Unter-
haltung fortzusetzen oder um Kundenbedürfnisse besser und 
effektiver zu befriedigen.

Sugar ist eine sehr leistungsfähige, dabei aber überaus benut-
zerfreundliche CRM-Plattform. Sie beinhaltet einerseits die 
gesamte benötigte Funktionalität für anspruchsvollste Kun-
denaktivitäten. Und besitzt andererseits eine intuitive Benut-
zerschnittstelle, die Anwender mit minimalem Training schon 
nach kurzer Zeit beherrschen. Die einheitliche Benutzer-
schnittstelle bietet den Nutzern Zugriff auf die zurücklie-
genden Käufe, Service- und Supportfälle jedes einzelnen 
Kunden und sogar auf seine Social-Media-Aktivitäten. So ent-
steht an einer einzigen Stelle eine komplette 360°-Sicht der 
Kundenbeziehung, ganz gleich von wo im Unternehmen die 
Information stammt.

Mit Sugar organisieren die Anwender ganz einfach ihre 
Kunden, Kontakte und Geschäftschancen. Sie erhalten 
anschließend von jedem Desktop-PC oder mobilem Gerät 
Zugriff auf ihre Daten. So wird es erheblich einfacher, vor 
jeder Kontaktaufnahme die Denkweise des Kunden zu ver-
stehen. Mit dieser Lösung benötigen die Anwender weniger 
Zeit für die Suche nach relevanten Details und haben mehr 
Zeit für die Vertiefung ihrer Kundenbeziehungen. Das redu-
ziert auch die Reaktionszeit auf Kundenanfragen und erhöht 
so die allgemeine Kundenzufriedenheit.

IBM steuert zu dieser Lösung ein umfassendes Angebot 
zukunftsweisender Softwarelösungen bei, die die Sugar-Platt-
form um hochwertige Komponenten für Collaboration sowie 
für eine erhöhte Integrations- und Installationsflexibilität 
erweitern.

IBM Connections fördert unternehmensweite Aktivitäten. 
Sugar-Anwender stellen damit einzelnen Kollegen, Arbeits-

gruppen oder ganzen Abteilungen kundenspezifisches Spezial-
wissen zur Verfügung. Die Lösung ermöglicht die schnelle 
Identifikation der gesuchten Experten mit Kundenerfahrung 
und den anschließenden Austausch mit ihnen über spontane 
Webkonferenzen. Damit ist es auch möglich, Projekt-Meilen-
steine zu setzen und Angebotsanfragen oder andere Doku-
mente gemeinsam zu bearbeiten.

IBM Interact nutzt leistungsfähige Verhaltensanalysen und 
von Marketing-Mitarbeitern definierte Geschäftslogiken, um 
für jede Kundenaktivität die optimale Marketingaussage zu 
liefern. Die Integration mit der Sugar-Plattform ermöglicht 
es Anwendern, Inbound-Marketingstrategien zu entwerfen, 
die eine große Zahl von Kundendetails berücksichtigen. IBM 
Interact ist außerdem selbstlernend und benutzt hoch entwi-
ckelte Entscheidungsstrategien, um Kunden immer das rich-
tige Angebot zu präsentieren.

Darüber hinaus unterstützt IBM-Software zusammen mit 
Sugar die Unternehmen dabei, ihre profitabelsten Verkauf-
schancen zu identifizieren, mithilfe von Provisionsanalysen 
die optimalen Vertriebsvorgaben pro Verkaufsgebiet festzu-
setzen oder herauszufinden, welche Produkte aus dem Port-
folio am besten zu welchen Kunden passen.

IBM bietet außerdem Weltklasse-Systemplattformen und 
-Infrastrukturen, die Sugar-Installationen in praktisch jeder 
Umgebung ermöglichen. So lässt sich Ihre CRM-Implemen-
tation mit den wichtigen Kundendaten sowohl im eigenen 
Unternehmen installieren als auch in der Cloud hosten. 
Ergebnis ist immer eine hochleistungsfähige CRM-Lösung, 
die sich an die spezifischen Anforderungen jedes Unterneh-
mens anpassen lässt, und zwar unabhängig von seiner Größe 
oder der Komplexität seines Geschäfts.

Aufgrund der engen Kooperation zwischen IBM Global Busi-
ness Services (GBS) und SugarCRM können Unternehmen 
alle diese Technologien von einem einzigen kompetenten 
Anbieter erhalten. Und was noch viel wichtiger ist: IBM GBS 
hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Entwick-
lung ihrer nächsten Evolutionsstufe zu unterstützen und 
anschließend die für die Transformation notwendigen 
Lösungen zu installieren.

Die Vorteile der Lösung
In Übereinstimmung mit der Smarter-Commerce-Initiative 
liefern IBM und SugarCRM eine erprobte Lösung für opti-
miertes CRM, die Unternehmen vieler Branchen konkrete 
Vorteile bringt:

•	 Stärkung	der	Kundenbeziehungen: IBM und SugarCRM 
unterstützen Unternehmen gemeinsam bei der Vorhersage 
von Kundenverhalten und bei der Entwicklung von Beurtei-
lungskriterien auf Basis intensiver Kundenkenntnis. Mit 
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diesem Wissen sind Unternehmen in der Lage, Produkte 
und Dienstleistungen anzubieten, die den Kundenvorlieben 
weitestgehend entsprechen. Die Möglichkeit, auf alle Kunde-
ninformationen ganz einfach zuzugreifen und mit beliebigen 
Mitarbeitern, die den Kunden auch kennen, zusammenzuar-
beiten, sorgt für nahtlose und befriedigende Kundenerfah-
rungen über alle Kommunikationskanäle und Berührungs-
punkte hinweg.

•	 Wachstum	über	Kanalgrenzen	hinaus: Die neue Lösung 
ermöglicht soziales CRM, das Kontakte und Verkäufe auf 
Basis von Informationen vorantreibt, die von Kunden mit 
ähnlichen sozialen Profilen gesammelt wurden. Außerdem ist 
es damit möglich, die richtigen Informationen zur richtigen 
Zeit proaktiv an Kunden zu liefern, um sie zur Produktbe-
wertung oder zum Kauf zu bewegen. 

•	 Gewinnung	von	Flexibilität: Die Lösung bietet außeror-
dentlich hohe Flexibilität und Konfigurierbarkeit hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten und der Art ihrer Installation. Sie lässt 
sich so einrichten, dass sie die Arbeitsweise eines Unterneh-
mens genau abbildet. So können die Anwender sämtliche 
Vorteile der Softwarefunktionalität nutzen, ohne die vorhan-
denen Vertriebs,- Support- oder Akquisitionsprozesse ändern 
zu müssen.

SugarCRM und IBM im Detail
Die besondere Stärke der Lösung erwächst aus der Integra-
tion der SugarCRM-Software mit einem umfassenden 
Angebot zukunftsweisender Anwendungen von IBM. Dazu 
gehören:

•	 IBM	Unica®	Campaign: Diese Software ermöglicht es 
Unternehmen, durch schnelle und kostengünstige Entwick-

lung, Durchführung und Messung kundenzentrierter Kom-
munikationsstrategien über alle Kanäle hinweg Tausende 
oder gar Millionen von Individuen mit der richtigen Bot-
schaft anzusprechen. 

•	 IBM	Unica	Interact: Mit IBM Unica Interact personali-
sieren Marketingfachleute in Echtzeit die Erlebnisse von 
Kunden bei Websitebesuchen, Callcenter-Anrufen oder bei 
der Interaktion mit anderen Inbound-Marketingkanälen.

•	 IBM	Connections: IBM Connections ist die führende 
Social-Software-Plattform, mit der Unternehmen ganz ein-
fach die richtigen Leute einschalten, Innovationen voran-
treiben und konkrete Ergebnisse erzielen. Diese integrierte 
und sichere Plattform unterstützt Menschen dabei, sich im 
Rahmen wichtiger Geschäftsprozesse mit Experten-Netz-
werken zusammenzuschließen, um aufkommende Chancen 
frühzeitig vorherzusehen und richtig darauf zu reagieren.

•	 IBM	Cognos®	Business	Intelligence: Diese Software 
bietet ein überaus breites Funktionsspektrum, um Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Daten besser 
zu verstehen. Mit Business-Intelligence-Mitteln wie Score-
cards, Dashboards, Reporting und Echtzeitüberwachung 
ermöglicht sie die laufende Beobachtung und Messung der 
eigenen Unternehmensleistung. 

•	 IBM	SmartCloud	for	Social	Business: Dieses gemeinsam 
bereitgestellte Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot 
umfasst eine komplette Suite von Anwendungen für das 
Netzwerken und die Online-Zusammenarbeit. Dazu 
gehören E-Mail und Kalender, Collaboration und Instant 
Messaging, Webkonferenzen und Dokumentenverteilung

•	 IBM	WebSphere®	Cast	Iron	Cloud	Integration: Dieser 
Werkzeugkasten versetzt Unternehmen in die Lage, Pro-
jekte mit Cloud-Integration innerhalb weniger Tage abzu-

SugarCRM und IBM: Konsequente Ausrichtung auf Smarter Commerce

Optimiert die Verwaltung von Kunden, 
Kontakten, Aktivitäten und Lieferanten 

Verbessert die Kundenzufriedenheit durch 
Nutzung von Verhaltensmustern und 
Kaufhistorien

Unterstützt die Erstellung, Durchführung 
und Verfolgung von Kampagnen über 

verschiedene Kanäle hinweg 

Nutzt die Kraft des gesamten 
Unternehmens, um das Geschäft zu 

beschleunigen und die Abschlüsse zu 
erhöhen 

Die	Lösung	von	SugarCRM	und	IBM	transformiert	Kundenbeziehungsmanagement	zu	einer	leistungsfähigen	Smarter-Commerce-Lösung.	Sie	
stattet	alle	Mitarbeiter	mit	Kundenkontakt	mit	den	relevanten	Informationen	und	Werkzeugen	aus,	die	sie	für	eine	effektive	Zusammenarbeit	und	
für	die	Kundenkommunikation	innerhalb	und	außerhalb	des	Unternehmens	benötigen.

Einkauf Marketing

VertriebService
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schließen und so SaaS- und Cloud-Modelle rentabler zu gestalten. 
Wiederverwendbare Prozessvorlagen und ein „Konfigurieren-statt-
programmieren“-Ansatz ermöglichen die einfache Cloud-Integra-
tion. Das reduziert Integrationskosten, entlastet knappe Ressourcen 
und maximiert die Cloud-Produktivität für die Anwender.

•	 IBM	PureSystems™: Die innovative IBM PureSystems-Rechner-
plattform bietet vorintegrierte und optimierte Hardware-/Speicher-
konfigurationen. Mit ihrer Hilfe lassen sich Installationen anhand 
von vordefinierten Schablonen vereinfachen, um höchste Anforde-
rungen an Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu 
erfüllen. Ergebnisse sind erheblich geringere Gesamtkosten (TCO) 
und niedrigere Konfigurations- und Betriebsrisiken.

•	 IBM	SmartCloud	Enterprise: Dieses neutrale Infrastructure-as-a-
Service (IaaS)-Angebot ermöglicht es Unternehmen, eine komplette 
IT-Infrastruktur ganz dynamisch mit nutzungsabhängigen Kosten ein-
zusetzen, die gemäß ihren Anforderungen wächst oder schrumpft und 
so die Kosten und Ressourcenverschwendung erheblich reduziert.

SugarCRM und IBM: Fruchtbare 
Zusammenarbeit

SugarCRM
SugarCRM demokratisiert die Kundenakquisition, indem es jeden Mit-
arbeiter mit Kundenkontakt in die Lage versetzt, seine Aufgabe perfekt 
zu erfüllen. Die Anwendungen von SugarCRM wurden mehr als 11 
Million Mal heruntergeladen und unterstützen zurzeit mehr als 1 Mil-
lion Anwender verschiedenster Fachbereiche bei der effektiven 
Betreuung ihrer Kunden. Über 7.000 Unternehmen haben sich bereits 
gegen proprietäre Alternativen und für eine Installation von Sugar ent-
schieden – im eigenen Unternehmen oder in der Cloud. SugarCRM 
wurde bereits mehrfach für seine Kundenerfolge und Produktinnovati-
onen von Medien wie CRM Magazin, InfoWorld oder Customer Inter-
action Solutions ausgezeichnet.

IBM
IBM integriert mit Smarter Commerce branchenführende Funktionali-
täten und Angebote aus ihrem Software-, Dienstleistungs- und System-
Portfolio, um Unternehmen bei der Wertsteigerung für ihre Kunden, 
Partner und Anteilseigner zu unterstützen. Smarter Commerce integ-
riert und transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mar-
keting-, Vertriebs-, Leistungs- und Serviceprozesse bewältigen und 
anpassen, indem es die Kunden in den Mittelpunkt der Wertschöp-
fungskette stellt. Das steigert Alleinstellung, Kundenbindung, Umsatz 
und Profitabilität. 

Nähere Informationen
Um mehr über das IBM Smarter-Commerce-Programm zu erfahren, 
kontaktieren Sie Ihren IBM-Vertriebsbeauftragten oder besuchen Sie: 
ibm.com/smarterplanet/commerce

Für weitere Informationen über SugarCRM besuchen Sie bitte: 
www.sugarcrm.com/de

Bitte	recyclen
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