
Customer-Success-
Management im 
deutschsprachigen 
Mittelstand
Research – Teil 1/2  Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der  
Verbreitung des Customer-Success-Managements im deutschsprachigen 
Mittelstand und der Frage, wie eine erfolgreiche Implementierung dort 
durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass, vorgelagert zum 
eigentlichen Customer-Success-Management-Prozess, interne sowie externe 
Voraus setzungen im deutschsprachigen Mittelstand gescha!en werden 
müssen, um eine nachhaltige Implementierung gewährleisten zu können.  
Dazu zählt die Transformation vom reinen Produktfokus hin zu einer  
kunden- und servicezentrierten Unternehmensstrategie.  
Voraussetzung dafür ist die Erhöhung des Digitalisierungsgrads der  
Produkte und internen Prozesse sowie ein aktives Change-Management. 
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!D as Customer-Success-Management 
(CSM) gewinnt zunehmend auch außer-
halb der Software-as-a-Service-Indus-
trie (SaaS) an Bedeutung. Grundsätzlich 

wird damit eine langfristige, wissenschaftlich er-
arbeitete Unternehmensstrategie beschrieben, die 
zur Maximierung des Erfolgs eines Unternehmens 
sowie dessen Kunden beiträgt (Eggert et al., 2020). 
Trotz der zahlreichen Vorteile des CSM stellt des-
sen Einführung große Herausforderungen für Un-
ternehmen dar. Dies wirft die Frage auf, wie das 
CSM umgesetzt werden muss, um einen nachhal-
tigen Erfolg sicherstellen zu können (Prohl-
Schwenke & Kleinaltenkamp, 2021).

Trotz des Potenzials des CSM für den Mittel-
stand, die Kundenzufriedenheit und die Geschäfts-
ergebnisse zu verbessern, gibt es wenige For-
schungsarbeiten darüber, wie diese Initiative im 
deutschsprachigen Mittelstand umgesetzt werden 
kann und welche Erfolgsfaktoren dabei zu berück-
sichtigen sind. Ziel dieser Studie ist es zu verstehen, 
inwieweit das CSM im deutschsprachigen Mittel-
stand bereits etabliert ist. Zudem werden die He-
rausforderungen einer möglichen Einführung so-
wie die Chancen, die sich aus der Umsetzung er-
geben, betrachtet. Auf Basis der Erkenntnisse 
sollen anschließend konzeptionelle Handlungs-
empfehlungen für den deutschsprachigen Mittel-
stand ausgesprochen werden. 

Customer-Success-Management

Nach Mehta und Steinmann (2016) beschreibt Custo-
mer-Success den klaren Fokus auf das Kundenerleb-
nis, mit dem primären Ziel, die Kundenbindung und 
den Customer-Lifetime-Value zu verbessern. Dabei 
spielt vor allem die Unternehmensphilosophie eine 
zentrale Rolle, da der Kundenerfolg an erster Stelle 
steht und diese Denkweise das gesamte Unternehmen 
durchdringen muss. Außerdem 
wird in der einschlägigen 
Literatur hauptsächlich 
zwischen zwei ver-
schiedenen Ansät-
zen zur De -
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nition des CSM unterschieden. Nach Ulaga et al. (2020) 
und Eggert et al. (2020) wird zum einen der soge-
nannte Value-in-Use (VIU)-Ansatz betrachtet. Dieser 
beschreibt den tatsächlich wahrgenommenen Wert 
auf der Kundenseite, welcher essenziell für die Ge-
schäftsbeziehung zwischen einem Anbieter und sei-
nen Kunden ist. Zum anderen wird nach Hilton et al. 
( ) für die De nition vom CSM die Weiterentwick-
lung des Kundenmanagements herangezogen.

Das CSM lässt sich darüber hinaus nach Hilton et 
al. (2020), aufbauend auf verschiedenen Grundbau-
steinen, beschreiben. Dazu gehört zum einen das 
Customer-Relationship-Management (CRM), wel-
ches sich zum größten Teil auf die Analyse sowie die 
Auswertung von Bestandsdaten der aktuellen Kun-
den beschränkt. Das CSM befasst sich des Weiteren 
damit, die gewonnenen Kundendaten zu verwenden, 
um den aktuellen Kundennutzen zu analysieren und 

Prognosen für den zukünftigen VIU des Kunden 
vorzunehmen. Neben dem CRM ist die Customer-
Experience (CX) ein weiterer Baustein des CSM. Die 
CX zielt primär darauf ab, das Produkterlebnis der 
Kunden durch gezielte Maßnahmen zu verbessern. 
Das CSM verfolgt darüber hinaus weitere nanziel-
le, soziale, operative und strategische Zielsetzungen 
des Kunden und stellt diese in den Vordergrund, um 
den Customer-Lifetime-Value zu maximieren. Ei-
nen zusätzlichen Baustein beschreibt das Customer-
Engagement (CE), bei welchem neben der Kunden-
loyalität auch die Zielerreichung des Kunden be-
rücksichtigt wird. Es gilt allerdings zu beachten, 
dass sich das CSM von der CX und dem CE bewusst 
abgrenzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es 
nicht den traditionellen CRM-Ansatz übernimmt, 
bei dem der Verkäufer als primärer Akteur etwas 
anbietet, mit dem sich der Kunde auseinandersetzen 

Abb.1: Die Customer-Success-Management-Strategie

Quelle: Prof. Dr. Marco Schmäh,  
http:\\www.customersuccessmanagement.eu
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muss, sondern den zentralen Fokus auf die Wert-
steigerung des Kunden legt (Hilton et al., 2020).

Zusammenfassend sehen Porter und Heppel-
mann (2015) sowie Hochstein et al. (2020) die Auf-
gabe des CSM darin, CX und CE zu vereinen, um den 
Kundennutzen proaktiv zu maximieren. So können 
CX oder CE allein nur die derzeitige Wahrnehmung 
des Produktwerts durch den Kunden berücksichti-
gen, indem sie die Zufriedenheit und die Loyalität 
der Kunden messen. Durch die proaktive Maximie-
rung des Kundennutzens soll das CSM aus Sicht der 
Autoren jedoch sicherstellen, dem Kunden einen 
langfristigen Mehrwert zu bieten.

Customer-Success-Management  
als aufsteigender Trend

Das CSM wurde von Salesforce eingeführt. Durch die 
permanente Weiterentwicklung des Angebots in der 
SaaS-Industrie sind Kunden oft nicht in der Lage, 
den Gesamtumfang der Funktionalitäten zu erfas-
sen. Dadurch ist ihnen das Wertschöpfungspoten-
zial der Software nicht bewusst (Eggert et al., 2020). 

Da im Umfeld der SaaS-Geschäftsmodelle die 
größte Gefahr für Unternehmen in der Kündigung ih-
rer Kunden liegt, ist das CSM vor allem dort weit ver-
breitet. Unternehmen, die auf turnusmäßige Bezah-
lungen angewiesen sind, müssen den Nutzern ihres 
Produktes regelmäßig aufzeigen, dass die Leistungen, 
für die sie bezahlen, weiterhin attraktiv bleiben (Berg, 
2017). Für wirtschaftlich tätige Unternehmen wird es 
somit stets wichtiger, sich auf die Verbesserung des 
Kundenerlebnisses sowie den Mehrwert eines Pro-
duktes oder einer Dienstleistung, welcher vom Kun-
den wahrgenommen wird, zu konzentrieren (Petzen-
hammer, 2021; Rintamäki & Saarijärvi, 2021). 

Laut den Recherchen von Petzenhammer (2021) 
bewerten 80% der Kunden eine erlebte Erfahrung, 
beim Kauf oder der Nutzung eines Produktes oder 
einer Dienstleistung und dem Mehrwert, der ihnen 
dadurch geboten wird, höher ein als das jeweilige 
Produkt an sich. Dabei stellen ein zunehmend stei-
gender Digitalisierungsgrad, die dadurch erhöhte 
Zahl an digitalisierten und standardisierten Tech-
nologien sowie eine sich ständig verändernde Wett-
bewerbssituation, Unternehmen vor viele Heraus-
forderungen. Sie müssen dadurch den Mehrwert, 
den ein Kunde durch ein Produkt erfährt, kontinu-
ierlich verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben 
(Brunetti et al., 2020; Petzenhammer, 2021). 

Während die Wichtigkeit des CSM in der SaaS- 
Branche schon länger identi ziert wurde, be nden 
sich andere Branchen noch in einer Orientierungs-
phase und stehen vor der Herausforderung, das CSM 
erfolgreich zu implementieren (Petzenhammer, 
2021). Im verarbeitenden Gewerbe steigt das Inte-
resse am CSM durch das zunehmende Angebot von 
digitalen Dienstleistungen aufgrund der Industrie 
4.0 und der steigenden Vernetzung der Unterneh-
men mittels dem Internet of Things (IoT) (Hoch-
stein et al., 2020; Holst et al., 2021). Warum genau 
das CSM an Bedeutung gewinnt, lässt sich nach Ula-
ga et al. (2020) zusammenfassend aus drei unter-
schiedlichen Perspektiven begründen. Aus der Sicht 
der Anbieter eines Produktes oder einer Dienstleis-
tung ergibt sich durch ein erfolgreiches CSM die 
Möglichkeit, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu 
erlangen und sich dadurch von der Konkurrenz zu 
differenzieren. Unternehmen haben die Möglichkeit, 
durch das CSM dem Verdrängungswettbewerb ent-
gegenzuwirken und den Fokus vom alleinigen Ver-
kauf eines Produktes auf den Verkauf von Werten zu 
lenken (Eggert et al., 2018). Aus der Sicht der Kunden 
ergibt sich durch das CSM der Vorteil, die Total-
Cost-Of-Ownership-Perspektive weiterzuent-
wickeln, hin zu einer Total-Value-Of-Ownership- 

Perspektive. Diese erweiterte Perspektive erlaubt es 
Kunden über die Kosten einer Anschaffung hinaus, 
den jetzigen sowie den zukünftigen Wert dieser für 
das Unternehmen zu berücksichtigen. Als Drittes 
lässt sich der CSM-Trend aus technologischer Sicht 
erklären. Die fortschreitende Digitalisierung er-
möglicht es Unternehmen, zunehmend mehr Daten 
zu erheben sowie technisch anspruchsvolle Analy-
sen durchzuführen. Dadurch können Anbieter ihren 

 Aus der Sicht der Anbieter  
eines Produktes oder einer 
Dienstleistung ergibt sich 

durch ein erfolgreiches CSM 
die Möglichkeit, nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile zu erlan-
gen und sich dadurch von der 
Konkurrenz zu di!erenzieren.
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Kunden neue Wege aufzeigen, wie diese ihren Erfolg 
zukünftig ausbauen, Kosten senken und die Pro -
tabilität steigern können (Johansson et al., 2015; 
Töytäri & Rajala, 2015; Ulaga et al., 2020). 

Chancen und Risiken

CSM bietet Unternehmen eine Vielzahl an Möglich-
keiten. Es birgt allerdings ebenfalls einige Risiken, 
welche im Zuge einer Implementierung als auch bei 
einer zukünftigen Nutzung entstehen können. 

Ein wesentlicher Vorteil ist die Reduzierung der 
Churn-Rate sowie die generelle Stärkung der Kun-
denbindung durch den Fokus auf den gemeinsamen 
Erfolg. Dabei bietet das CSM den entscheidenden 
Vorteil, dass das Risiko von Kündigungen verringert 
wird, da erfolgreiche Kunden erfahrungsgemäß dem 
Unternehmen weiterhin treu bleiben (Berg, 2017). 
Ergänzend dazu kann das nanzielle Risiko eines 
Unternehmens durch die Reduzierung der Kosten 
für die Neukunden-Akquise vermindert werden. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Fokus auf 
eine stärkere Kundenbindung gelegt wird sowie 
wiederkehrende Einkünfte durch Abo-Modelle oder 
nutzungsorientierte Erlösmodelle erzielt werden. Des 
Weiteren besteht durch die erfolgreiche Umsetzung 
des CSM die Chance auf potenzielle, positive „Lock-
in-Effekte , da eine langfristige Partnerschaft oder 
Beziehung fokussiert wird. Zudem können Syner-
gieeffekte erzielt werden, indem Unternehmen auf 
dem Markt als sogenannter Trusted Advisor  
wahrgenommen werden und so von Weiterempfeh-
lungen pro tieren können ( olst et al., 1). 

Neben den externen Chancen bestehen weitere 
Potenziale bezüglich interner Weiterentwicklungen 
von Unternehmen, was sich insbesondere positiv 
auf den eher konservativ orientierten Mittelstand 

auswirken kann. Das Ganze wird bedingt durch die 
neugeschaffene Rolle eines CS-Managers, welcher 
sich durch moderne Eigenschaften wie die erfolgs-
orientierte Kundenausrichtung, Lösungsorientie-
rung oder Unterstützungsfähigkeit auszeichnet. 
Dieses neue Rollenbild kann Synergieeffekte auf 
weitere Abteilungen haben, sodass auch dort wei-
tere Transformationen statt nden könnten (Ulaga 
et al., 2020).

Im Hinblick auf die Risiken lässt sich feststellen, 
dass vor allem die Implementierungsphase eine 
zentrale Herausforderung darstellt. Dabei besteht 
das größte Risiko, die Erwartungshaltung der Kun-
dengruppen nicht zu verstehen und daraus resul-
tierend nicht erfüllen zu können. Zusätzlich dazu 
geht mit dem Versprechen, den Kundenerfolg zu 
maximieren, ein zu erfüllender Qualitätsanspruch 
einher. Kann ein Unternehmen diesen nicht erfül-
len, besteht dadurch ein hohes Risiko des Reputa-
tionsverlusts, wodurch das Unternehmen in der 
Gesamtheit negativ dargestellt werden kann (Prohl-
Schwenke & Kleinaltenkamp, 2021). Zudem ist zu 
bedenken, dass das CSM nicht zwangsläu g Ziel-
setzungen wie eine stärkere Kundenbindung und 
Umsatzsteigerungen erfüllt, die ein Unternehmen 
bei der Implementierung erwartet. Das liegt vor al-
lem an der enormen Wettbewerbsstruktur, die un-
ter anderem im Mittelstand zu erkennen ist. Durch 
die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung 
sind die Markteintrittsbarrieren für neue, konkur-
renzfähige Unternehmen gering. Dies kann sich 
negativ auf die Abwanderung von Bestandskunden 
auswirken. Verstärkt wird dieses Risiko durch neue 
Geschäftsmodelle, die auf kurzfristige Verträge 
(z.B. Pay per Use) ausgelegt sind. Hierdurch erhöht 
sich die Attraktivität des Kunden für einen poten-
ziellen Wechsel noch weiter (Mehta et al., 2020).
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Erfolgsfaktoren

Zur Identi kation der CSM-Erfolgsfaktoren sind in 
der Literatur, theoretisch- und praxisorientierte 
Ansätze entwickelt worden. Diese beinhalten die 
jeweiligen Prozessschritte, die als Erfolgsfaktoren 
vom CSM verstanden werden können.

In der Literatur wird häu g der VIU-Manage-
ment-Prozess (Abbildung 1) von Prohl und Kleinal-
tenkamp (2020) herangezogen. Zu Beginn des VIU-
Prozesses wird der Wert im Zuge des Verkaufsprozes-
ses uanti ziert und an den Kunden kommuniziert. 
Dies war allerdings beim Value-Based-Selling-Kon-
zept auch schon der Fall, also erstmal nichts Neues. 
Dabei können Transparenz, ffenheit und Kommu-
nikation im Allgemeinen als Erfolgsfaktoren iden-
ti ziert werden (Terho et al, 1 ). Außerdem ist in 
diesem ersten Schritt eine gründliche Vorbereitung 
für den Kundenkontakt innerhalb des VIU-Prozes-
ses, wie die qualitative Bewertung des potenziellen 
Kundenwerts, Return on Investment (RoI)-Berech-
nungen oder Live-Demonstrationen des Produktes 
erfolgskritisch. Darauffolgend wird im zweiten 
Prozessschritt der Wert identi ziert, welcher für 
den Kunden direkt und indirekt erzeugt wurde, um 
diese Informationen anschließend an den Kunden 
weitergeben zu können. Die Wertidenti kation so-
wie die Kommunikation an den Kunden können 
unter der VIU-Überwachung zusammengefasst 
werden. Erfolgsfaktoren innerhalb der VIU-Über-
wachung sind das kontinuierliche Messen der zuvor 

festgelegten Kennzahlen, der Kundenzufriedenheit 
sowie die Nutzungsanalyse des Produktes (Prohl & 
Kleinaltenkamp, 2020). Die Beobachtung der Nut-
zungsphase jedoch ist eine konsequentere, noch 
stringentere Umsetzung des Value-Based-Selling-
Konzeptes. Ebenfalls ist der proaktive und konti-
nuierliche Austausch mit dem Kunden in diesem 
Schritt erfolgsentscheidend (Storbacka, 2011). Die 
letzten zwei Prozessschritte können der VIU-Ver-
besserung zugeordnet werden. Innerhalb dieser 
werden Verbesserungsmöglichkeiten der Qualität 
sowie Steigerungen des VIU erkannt und umge-
setzt. Mögliche Erfolgsfaktoren während der VIU-
Verbesserung können Workshops und Schulungen 
zur Erhöhung des VIU, Realisierungen von Up- und 
Cross-Selling-Potenzialen, eine gemeinsame Pro-
duktentwicklung oder die Analyse des derzeitigen 
VIU sein (Ansell et al., 2007.; Helander & Möller, 
2008; Prohl & Kleinaltenkamp, 2020; Prohl-
Schwenke & Kleinaltenkamp). 

Als allgemeine Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches CSM werden von Kleinaltenkamp et al. 
(2022) die Komplexität des Produkts sowie die Fä-
higkeit des CS-Managers, dem Kunden erschaffe-
nen Wert aufzuzeigen, genannt. CSM ist nur erfolg-
reich, wenn die Kunden nicht in der Lage sind, 
komplexe Angebote selbstständig zu verstehen und 
zu nutzen. Außerdem ist eine gute Beziehung zwi-
schen dem Kunden und seinem CS-Manager rele-
vant, um CSM-Aktivitäten leichter durchführen zu 
können (Kleinaltenkamp et al., 2022).

Abb. 2: Value-in-Use-Management-Prozess

Quelle: Prohl & Kleinaltenkamp, 2020, S. 10.
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sprachigen Mittelstand Teil 2:  Methodik der Custo-
mer-Succcess-Studie 2023 und Diskussion

Ähnliche Erfolgsfaktoren sind im Practical CSM-
Framework von Adams (2020), der Ausführung von 
Petzenhammer (2021) sowie im Task-oriented CSM-
Reference-Model von Holst et al. (2021) erkennbar. 
Diese Frameworks sind praxisorientiert und sehen das 
CSM vornehmlich als Kundenmanagement. Als Er-
folgsfaktor innerhalb der Vorbereitungsphase für die 
CSM-Implementierung beschreiben Holst et al. (2021) 
sowie Adams (2020) in ihren Frameworks eine klare 
Zielfestlegung mit dem Kunden sowie die Analyse und 
Segmentierung der Kunden. Das Setzen von Zielen 
während der Vorbereitungsphase identi ziert Petzen-
hammer (2021) ebenfalls als essenziellen Erfolgsfaktor. 
Diese Ziele müssen während der Umsetzung kontrol-
liert und angepasst werden, um den Erfolg gemäß den 
strategischen Unternehmenszielen zu erreichen. In der 
Umsetzungsphase stellen darüber hinaus die CSM-
Prozesse und Instrumente einen wichtigen Bestandteil 
bei der Erfolgsbeurteilung von CSM-Implementierun-
gen im Unternehmen dar (Petzenhammer, 2021). Bei 
der Anwendung vom CSM ist nach Adams (2020) eine 
erfolgreiche Onboarding-Phase relevant, um Frustra-
tionen beim Kunden zu verringern und Hilfestellung 
für die zeitnahe Umsetzung des CSM-Prozesses zu 

leisten. Ferner wird in der Literatur auf das kontinu-
ierliche Messen anhand von KPIs und Meilensteinen 
sowie die Adaption von Verbesserungspotenzialen als 
Erfolgsfaktoren verwiesen. Diese verfolgen das Ziel, 
einen möglichst hohen Nutzwert für den Kunden zu 
schaffen. Insgesamt ist außerdem eine kontinuierliche 
Kommunikation und Interaktion mit dem Kunden 
während des gesamten CSM-Prozesses erfolgsent-
scheidend (Adams, 2020; Holst et al., 2021). Dabei kön-
nen Workshops innerhalb des Kommunikationspro-
zesses genutzt werden, um ein Verständnis des CSM-
Prozesses bei Kunden und eine Bereitschaft zur Ände-
rung der Arbeitsweise zu erzeugen. Zudem trägt der 
Austausch mit dem Kunden dazu bei, die Kundenbin-
dung zu stärken, die Kundenzufriedenheit zu messen 
und Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten zu generie-
ren (Berg, 2017; Petzenhammer, 2021).

Ein weiterer Ansatz Erfolgsfaktoren des CSM zu 
identi zieren, ist nach Seidensticker et al. ( 1) ei-
ne Klassi zierung der Erfolgsfaktoren, in die des 
Kunden, Herstellers und der Interaktion beider, vor-
zunehmen. So ist in der Ebene des Herstellers, die 
Vision, das Mindset, das Personal sowie der Aufbau 
der Organisation erfolgskritisch. Beim Kunden sind 
diesbezüglich die Bereitschaft zur Implementierung 
und Veränderung sowie das vorhandene Wissen be-
züglich des CSM-Prozesses und der eigenen Res-
sourcen entscheidend. In der gemeinsamen Ebene 
sind als Erfolgsfaktoren die Kundenanalyse, die 
Wertgenerierung sowie der proaktive Austausch zu 
nennen (Seidenstricker et al., 2021).

Kommunikation und Interaktion 
mit dem Kunden während  

des gesamten CSM-Prozesses 
sind erfolgsentscheidend.
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Was heute möglich ist – und was die Zukunft bringt: 
Erfahrungsberichte führender Unternehmen

Nutzen Sie neue Chancen für profitables Wachstum
Customer-Success-Management (CSM) verändert 
Marketing und Vertrieb rasant mit einem deutlich 
stärkeren Fokus auf den Kundenerfolg. Experten sind 
sich einig, diese Entwicklung wird sich bei diesem 
rezessiven Marktumfeld noch signifikant beschleunigen. 
Wir gehen dieser Entwicklung auf den Grund und haben 
dazu führende Experten eingeladen.

Nutzen Sie die sich bietenden Chancen in der  
richtigen Weise? 
Profitieren Sie von CSM in vollem Maße – und scha!en 
Sie mehr Kundenwert für ihre Kunden (zu geringeren 
Kosten)?

Als Teilnehmer profitieren Sie in vielfältiger Weise
•  Erkunden Sie neue Wachstumsideen, um Ihren Umsatz 

zu steigern und Ihre vertriebliche Leistung zu stärken 
– gemeinsam mit Vertretern führender Unternehmen …

•  Gewinnen Sie einen Einblick in die Produktion eines 
Technologie-Champions durch einen Produktions-
rundgang in der Technologiefabrik Scharnhausen im 
Hause FESTO SE & Co. KG

•  Vernetzen Sie sich mit führenden Vertriebs- und 
Marketingmanagern über Industriegrenzen und 
arbeiten Sie mit ihnen eng zusammen …

Zielgruppe dieses Unternehmerforums sind Mitglieder 
aus der Geschäftsführung, Führungskräfte aus Vertrieb, 
Marketing und Service.
Anregungen, Hilfestellungen, Mittel und Wege zur 
Entwicklung und Umsetzung von CSM-Aktivitäten im 
eigenen Unternehmen aufzeigen, sind Hauptzielsetzung 
dieses Unternehmerforums.

PROGRAMM

13:00 Uhr    Begrüßung, Überblick über die Veranstaltung und Erwartungen 
Prof. Dr. Marco Schmäh, ESB Business School

13:05 Uhr   Customer-Success-Management – Möglichkeiten der Wertgenerierung im Vertrieb 
Prof. Dr. Marco Schmäh, ESB Business School

13:25 Uhr   Mitarbeiterqualifizierung als zentraler Wettbewerbsvorteil 
Christian Person, Sales Manager, KFRU

13:40 Uhr   Kundenzentrierung & CRM: Wie Technologie Organisationen befähigt,  
kundenzentrierter zu werden? 
Dr. Manuel Kern, Head of CRM, Hitachi Solutions GmbH

14:00 Uhr   Digitalisierung im Vertrieb – unterstützt durch Daten und Software  
Martin Brahm, CEO, Schober Information Group GmbH

14:30 Uhr   Pause 
15:00 Uhr   Kundenvorteilspotenziale des NRGY Tower 

Rüdiger Morhardt, Geschäftsführer, Neonroos GmbH & Co. KG
15:20 Uhr  Der Wachstumsturbo im Commerce 4.0: User-Journey-Management 4.0 

Fiona Liebehenz, Global Vice President Strategic Growth Acceleration – Cross Divisional,  
Robert Bosch GmbH

15:50 Uhr   Digitalisierung der Kundenschnittstelle 
Heiko Landsberg, VP Global Digital Sales, Festo SE & Co. KG

16:20 Uhr  Produktionsrundgang Technologiefabrik Werk Scharnhausen, Festo SE & Co. KG
17:20– 18:30 Uhr   Ausklang bei gemeinsamer Diskussion und sommerlichem Essen

CUSTOMER SUCCESS MANAGEMENT – 
VERTRIEBSGEWINNE STEIGERN, GEWUSST WIE?

8. UNTERNEHMERFORUM 5. MAI 2023
Prof. Dr. Marco Schmäh (ESB Business School)

Weitere Informationen und Anmeldung: 
https://valuebasedselling.de/
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