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 4. Expertenmeinung  
zu CRM

Die Auswahl der drei Experten 
aus unterschiedlichen Betriebs-
typen und Wirtschaftsberei-
chen erfolgte auf Grund von Er-
fahrungswerten mit Social Media 
und einer Verbindung zum Quali-
tätsmanagement. Erfahrungen 
mit einer CRM-Software wurden 
nicht vorausgesetzt. Der Schwer-
punkt der Datenauswertung lag 
auf den Fragen zur strategischen 
Einschätzung im Überschnei-
dungsbereich von Social Media, 
CRM und Qualitätsmanagement.  

4.1 Der Beitrag von Social-
Media-Nutzung zu CRM

Alle drei Interviewpartner sind 
prinzipiell der Meinung, dass So-
cial-Media-Nutzung einen positi-
ven Beitrag zum Customer-Rela-
tionship-Management leisten 
kann. Allerdings sind die Vorstel-
lungen, wie genau das aussehen 
könnte, unterschiedlich konkret. 
Während der Versicherungsfach-
mann (VF) aktuelle Facebook-
Beispiele von Kollegen seiner Ver-
sicherungsgesellschaft vor Augen 
hat, kann sich der Geschäftsfüh-
rer (GF) der kleinen Handelsfirma 
CRM mittels Social Media zwar 
insofern vorstellen, als er selbst 
auf Xing und LinkedIn Kontakte 
mit früheren Studien und Ar-
beitskollegen pflegt, diese Medi-
en aber bisher noch nicht im Be-
reich des CRM einsetzt. Der 
Application Engineer (AE) der 
mittelständischen Werkzeugma-
schinen-Firma kann sich auf 
Grund seiner privaten Erfahrun-
gen mit WhatsApp einen Einsatz 
von Social Media im Bereich des 
Customer-Relationship-Manage-
ments prinzipiell vorstellen, hat 

aber keine konkrete Vorstellung, 
wie das aussehen könnte.

Als Vorteile werden die große 
Reichweite von Social Media und 
die Möglichkeit einer generati-
onsgerechten Kommunikation 
mit Kunden der jüngeren Genera-
tion genannt (GF). Daneben weist 
der FV am Beispiel von Hunde-
Versicherungen auf die Möglich-
keit einer starken inhaltlichen 
und überregionalen Spezialisie-
rung und die damit verbundenen 
hohen Erfolgschancen hin. Be-
züglich der Nachteile sieht der VF 
vor allem die Schwierigkeit der 
Dokumentation von Social Media. 
Das ist insbesondere dort proble-
matisch, wo technische Konst-
ruktionen und vertraglich ver-
einbarte Arbeitsschritte für spä-
tere Zertifizierungsverfahren 
festgehalten werden müssen (AE). 
Der VF weist an dieser Stelle dar-
auf hin, dass die Social-Media-
Nutzung in Konkurrenz zu Tele-
fonaten, denen insbesondere im 
Zusammenhang des Qualitäts-
managements eine individuellere 
Kundenbindung zugeschrieben 
wird, steht. Gleichzeitig stehen 
Social-Media-Nachrichten aber 
auch in Konkurrenz zu E-Mails, 
die ebenfalls per Smartphone au-
ßerhalb des Büros empfangen 
werden können und ggf. den An-
lass für ein anschließendes wei-
terführendes Telefonat bieten. 
Daneben war vom AE auch vorher 
schon auf die Möglichkeiten klas-
sischer Audio- und Audio-Video-
Konferenzen sowie die Verwen-
dung von Share-Software hinge-
wiesen worden. Eine zum Teil 
ähnliche Kommunikationssitua-
tion besteht beim VF, bei dem die 
firmeneigene Software Video-
Kommunikation mit Dokumen-
ten-Sharing unter hoher Datensi-
cherheit zulässt. Im gleichen In-

terview wird allerdings auch die 
Möglichkeit beschrieben, wie so-
gar Vertragsdokumente über ei-
nen unter Datensicherheitsas-
pekten unsicheren Kanal ver-
schickt werden können, wenn der 
Kunde vorher bestätigt, dass er 
Kenntnis von der mangelnden 
Datensicherheit dieses Kanals 
hat. Über technische Aspekte und 
die geschilderte Konkurrenz an-
derer Kommunikationsmedien 
hinausgehend, werden aber auch 
inhaltsbezogene Argumente ge-
gen eine Social-Media-Nutzung 
im CRM vorgebracht, zum Bei-
spiel Schwierigkeiten durch Kon-
kurrenzbeziehungen innerhalb 
von Kundengruppen oder Ge-
heimhaltungsaspekte (AE). 

Die Möglichkeit der Speziali-
sierung im Kundenkontakt, die 
vorher als Vorteil genannt wur-
de, kann gleichzeitig aber auch 
als Schwierigkeit und Nachteil 
betrachtet werden, da diese Spe-
zialisierung mit einem hohen 
Zeitaufwand einhergeht und au-
ßerdem einer ganzheitlichen 
Kundenbetreuung entgegenwirkt 
(VF). Für den B-to-B-Bereich 
wird vom GF außerdem die Ge-
fahr gesehen, dass der Aufwand 
für Social CRM verpuffen könnte, 
da in vielen Firmen Social-Me-
dia-Nutzung während der Ar-
beitszeit ausgeschlossen ist. Au-
ßerdem ist zu erwarten, dass die 
in den Social Media getroffenen 
Aussagen in mehrstufigen ge-
schäftlichen Entscheidungspro-
zessen nicht bis zu den Entschei-
dungsträgern durchdringen.

4.2 Der Beitrag von  
Social-Media-Nutzung zum 
Qualitätsmanagement 

Um die Antworten auf diese stra-
tegische Frage später richtig ein- F
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ordnen zu können, ist es wichtig 
zu wissen, was die verschiedenen 
Interviewpartner unter Qualität 
verstehen. Diese Sichtweisen wer-
den im Folgenden kurz erläutert.

Beim Geschäftsführer (GF) der 
kleinen Handelsfirma, die mit 
technischen Komponenten han-
delt, ist das Qualitätsverständnis 
erwartungsgemäß stark tech-
nisch geprägt. Seiner Meinung 
nach bilden die Beschreibung und 
Erfüllung von Spezifikationen ei-
ne Basis der Qualität, zu der dann 
eine „gewisse Zufriedenheit“ 
hinzukommen solle. Eine we-
sentliche Rolle spielt dabei auch 
die sichere Reproduzierbarkeit 
von Erfolgen beim Kunden. 

Für den Versicherungsfach-
mann (VF) spielt auf der einen 
Seite eine saubere Dokumentation 
des Kundenkontakts eine große 
Rolle. Auf der anderen Seite sieht 
er Qualität darin, dass Angebote 

für die Kunden bedarfsgerecht er-
stellt werden und nicht überzogen 
sind, mit dem Ziel, Kunden mög-
lichst lange begleiten zu können. 
Seine Qualitätsphilosophie fasst 
er zusammen mit „Nicht Verkau-
fen um jeden Preis“. 

Für den Application Engineer 
(AE) der international agierenden 
mittelständischen Werkzeugma-
schinen-Firma besteht Qualität 
in einer durch Zertifizierungen 
nachgewiesenen Verlässlichkeit 
sowie in der Sicherheit der ver-
kauften Produkte. Dem Sicher-
heitsaspekt misst er dabei zu-
nehmende Bedeutung zu.

Erwartungsgemäß wird die 
Frage, ob Social-Media-Nutzung 
einen Beitrag zum Qualitätsma-
nagement leisten könne, von den 
drei Interviewpartnern unter-
schiedlich beantwortet. Die Idee 
wird als Herausforderung be-
trachtet bzw. skeptisch oder so-

gar negativ beurteilt. Wesentli-
che Aussagen in diesem Zusam-
menhang sind: 

„[...] das Thema Qualitätsmanage-
ment wird häufig als ein eher rigides 
Thema betrachtet, also sozusagen 
Vorgaben, Prozess-Vorgaben, stren-
ge Anforderungen, während auf der 
anderen Seite die Nutzung von Social 
Media eher als ein weiches Element 
und sozusagen vielfältig divers, Un-
verbindlichkeit, unverbindlich wahr-
genommen wird.“ (GF)

„Dann ist der persönliche Anruf und 
sagen ‚Ich wollte dir mitteilen, du 
hast das Produkt. Da gibt es jetzt die 
und die Neuerungen. Wir haben das 
bereits umgestellt für dich, kostet 
dich nicht mehr, aber du hast diese 
neuen Produkte mit drin [...]‘. Das ist 
ein viel größerer Mehrwert, wenn 
ich ihn anspreche und ihm sag: ‚Wir 
haben das für dich gemacht.‘ Das ist 
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ein – ja – Hofieren, ein Bauchpinseln 
und eine Wertschätzung des Kun-
den, die mit Sicherheit höher ankom-
men, als wenn ich ihm per Facebook 
oder WhatsApp mitteile: ‚Ich habe 
das gemacht.‘ “ (VF)

„In meinem Aspekt kann ich mir’s 
kaum vorstellen [...].“ (AE)

Entgegen der zuvor geschilderten 
skeptischen Antworten zum Ein-
satz von Social Media im Zusam-
menhang mit Qualitätsmanage-
ment wurde die Idee einer 
Kundenberatung in vorsegmen-
tierten Kundengruppen als  
machbare (VF) bzw. sogar sinn-
volle interessante Perspektive 
wahrgenommen (GF). Auch der 
AE beurteilt die Idee einer Grup-
penbildung nach Produkten und 
die daraus resultierenden Mög-
lichkeiten gruppenspezifischer 
Problemerkennung und -be-
handlung grundsätzlich positiv. 
Er äußert aber auch, dass Sicht-
barkeit und selbstständiger In-
formationsaustausch zwischen 
den Kunden seiner Meinung nach 
nicht erstrebenswert seien, da er 
dadurch negative Meinungs-
beeinflussung befürchtet.  

5. Diskussion  

Die Frage, ob Social CRM ein 
wichtiger Bestandteil von zeitge-
mäßem CRM ist und inwieweit es 
beim Qualitätsmanagement ein-
gesetzt werden kann, lässt sich 
nicht verallgemeinernd beant-
worten. Eine Empfehlung ist ab-
hängig vom Wirtschaftsbereich, 
der Branche, der Größe, dem Vor-
handensein einer Marke, dem 
Kundentyp und der Vermark-
tungsform.

Bei der Ausarbeitung einer 
firmenspezifischen Empfehlung 

könnten aber folgende Überle-
gungen eine Rolle spielen: Es gibt 
eine Reihe von Gründen, die dazu 
führen, dass Social CRM in den 
nächsten zwei Dekaden voraus-
sichtlich nicht zur Hauptkompo-
nente im Customer-Relationship-
Management werden wird. Der 
wichtigste Grund dafür sind die 
teils auch heute noch in Europa 
nur mittelhohen Social-Media-
Penetrationsraten. Hinzu kommt 

die Tatsache, dass die Mehrheit 
der Kunden in Altersgruppen  
jenseits der 30 Jahre über Social-
Media-Plattformen überhaupt 
nicht erreicht werden kann.

Daneben spielt aber auch die 
Konkurrenz durch andere Medien, 
wie z.B. webbasierte Video-Konfe-
renzen, schneller E-Mail-Verkehr 
über Smartphones oder die Benut-
zung firmeneigener Kommunika-
tionsplattformen eine Rolle. Diese 
Konkurrenz ergibt sich unter an-
derem daraus, dass diese Medien 
unter mindestens einem Aspekt 
eine relative Vorzüglichkeit ge-
genüber der Social-Media-Nut-
zung aufweisen, z.B. ein noch un-
mittelbarerer Kundenkontakt, ei-
ne höhere Datensicherheit oder 
eine bessere Dokumentierbarkeit 
der Kommunikation. Hinzu 
kommt, dass Kunden im Internet-
handel oder bei Buchungen im In-
ternet heutzutage fast immer ihre 
E-Mail-Adresse hinterlassen. Eine 

Kommunikation per E-Mail wird 
damit zur unmittelbaren Anspra-
chemöglichkeit für Kunden, die 
bereits einmal gekauft oder einen 
Service in Anspruch genommen 
haben, ohne dass ein Aufwand ge-
trieben werden muss, um diese 
Kunden für einen Beitritt zu be-
stimmten Social-Media-Gruppen 
zu gewinnen. 

Aus den vorherigen Aus-
führungen ergibt sich, dass die 

Zielsetzung einer zeitgemäßen 
Social-CRM-Strategie deshalb 
nicht der Ersatz, sondern nur die 
sinnvolle Ergänzung einer bisher 
schon vorhandenen Corporate-
Marketing-, Sales- und CRM-
Strategie sein kann. Vorausset-
zung für ein wirksames Social 
CRM ist, dass die zentrale Positi-
on eines Social-Media-Manage-
ments durch eine oder mehrere 
fachlich und kommunikativ leis-
tungsfähige Personen rund um 
die Uhr besetzt ist. Daraus wie-
derum lässt sich leicht ableiten, 
dass auch für das Social CRM, ei-
ne auf den ersten Blick sehr kos-
tengünstig wirkende Art der 
Kundenkommunikation, hohe 
Kosten im Personalbereich an-
fallen können. 

Bei der Ausarbeitung einer 
firmenspezifischen Empfehlung 
zum Customer-Relationship-
Management ist aber unbedingt 
immer auch der Status quo der 

Zielsetzung einer zeitgemäßen  
Social-CRM-Strategie ist nicht der  

Ersatz, sondern die sinnvolle Ergänzung 
einer bisher schon  

vorhandenen Corporate-Marketing-,  
Sales- und CRM-Strategie.
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Sales- und Marketing-Struktu-
ren zu bedenken. Klassische 
Marketing-, Sales- und CRM-
Strukturen sind in der Regel nach 
geografischen Regionen und da-
von abhängigen Untereinheiten 
gegliedert. Es ergibt sich häufig 
eine hierarchische Struktur, bei 
der die einzelnen Repräsentan-
ten mit Blick auf eine diverse 
Produktpalette fachlich breit 
aufgestellt sein sollen. Diese 
Struktur steht im Widerspruch 
zur Beziehungs- und Kommuni-
kationsstruktur des Social CRM: 
Durch die Einführung von Social 
CRM ergibt sich eine neue Ebene 
der Kommunikation, auf der sich 

eine Verkürzung und Beschleu-
nigung der Kommunikationswe-
ge ergeben kann, da Social-Me-
dia-Kommunikation zentral und 
gleichzeitig ortsungebunden ab-
gewickelt werden kann. Gleich-
zeitig kann sich eine zunehmend 
stärker werdende fachliche Spe-
zialisierung ergeben, weil be-
stimmte Social-Media-Accounts 
der Firma zunehmend größer 
werdende sachorientierte Follo-
wer-Gruppen sammeln, die ent-
sprechend weiter bedient werden 
wollen. Neben dem Sammeln 
spezifisch orientierter Follower 
in entsprechenden Social-Media-
Gruppen spielt aber auch der Ein-
satz von Hashtag(#)-Schlagwor-

ten eine Rolle beim quasi-auto-
matischen Entstehen einer in-
haltsabhängigen Segmentierung 
im Social CRM. Beim Social CRM 
kann sich dadurch – sozusagen 
systemimmanent – eine fachli-
che Spezialisierung ergeben, die 
aber nicht in jedem Falle er-
wünscht ist. Das gilt zum Beispiel 
dann, wenn eine Firma über eine 
Produktpalette unterschiedlich 
„starker“ Produkte verfügt. Hier 
würde bei alleinigem Social-Me-
dia-Marketing die Gefahr beste-
hen, dass sich sogenannte Flagg-
schiff-Produkte zwar gut zentra-
lisiert vermarkten ließen, die 
weniger prominenten Produkte 

aber nicht mehr von Cross- 
Selling-Potenzialen profitieren 
könnten. Für die meisten Firmen 
ist es daher sinnvoll und notwen-
dig, auch immer wieder solche 
Social-Media-Auftritte zu lancie-
ren, die eine Verbindung zwi-
schen verschiedenen Produktbe-
reichen herstellen. 

Idealerweise gelingt es, Seg-
mentierungskriterien zu finden, 
die nicht entlang der Produkt-
gruppen verlaufen (z.B. typischer 
Hosenkäufer), sondern eher an 
übergreifenden Spezifika (z.B. 
Übergrößen-Kunde). Dies bedarf 
jedoch eines höheren Aufwands 
bei der Informationsbeschaffung. 
Während die Produktgruppen-

Präferenzen eines Kunden heut-
zutage leicht in den ERP-Systemen 
einer Firma ermittelt werden kön-
nen, ist es schwieriger, Zusatz-
informationen zu erhalten und 
ggf. entsprechende Social-Media-
Untergruppen einzurichten. Hier-
zu sind gezielte analytische und 
kommunikative Anstrengungen 
erforderlich, die ihrerseits aber 
auch wieder zu einer Intensivie-
rung der Kundenbeziehung bei-
tragen können. Als Ziel steht am 
Ende einer solchen Entwicklung 
eine ganzheitliche, auf die jeweili-
gen Kundenbedürfnisse abge-
stimmte, verkaufsfördernde Bera-
tung auf geeigneten Social-Media-
Plattformen und bei allen Aktivi-
täten des klassischen CRMs. Dafür 
bedarf es in der Regel aber eines 
ganzen Stabs von fachlich gut 

ualifizierten und unterschiedlich 
spezialisierten Social-CRM-Ver-
antwortlichen. Hieraus ergeben 
sich, wie oben bereits angespro-
chen, beträchtliche finanziell ver-
anschlagte Aufwendungen im 
Personalbereich, die in der Regel 
aber nur von größeren und fi-
nanzstarken Firmen geleistet 
werden können. 

Insbesondere für größere in-
ternationale Firmen sollte es 
mittelfristig aber ein Ziel sein, 
eine zusätzliche Social-CRM-
Kommunikationsebene einzu-
ziehen, die auf sinnvolle Weise 
mit den klassischen Sales- und 
Marketing-Strukturen verknüpft 
ist. Das könnte z.B. bedeuten, 
dass in einem ersten Schritt be-
reits vorhandenes ualifiziertes 
Sales-Personal fachlich und 
kommunikationstechnisch in die 
Lage versetzt werden muss, regi-
onale Social-CRM-Gruppen dif-
ferenziert und individuell im Di-
alog führen zu können, ohne ein-
fach nur vorgefertigtes Push-

Durch die Einführung von Social CRM 
ergibt sich eine neue Ebene der Kommu-

nikation, auf der sich eine Verkürzung und 
Beschleunigung der Kommunikations- 
wege ergeben kann. Gleichzeitig kann 
sich eine zunehmend stärker werdende 

fachliche Spezialisierung ergeben.
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Werbematerial in inhaltlich 
re levanten Social-Media-Grup-
pen abzusetzen. 

Die Bedeutung einer zusätzli-
chen Social-CRM-Kommunika-
tionsebene im Hinblick auf die 
Möglichkeiten für das Qualitäts-
management sowie die zu erwar-
tenden Vorteile differieren aller-
dings stark zwischen den unter-
schiedlichen Wirtschaftsberei-
chen und Firmentypen. 

Im Dienstleistungsbereich 
scheint Social CRM auch heutzu-
tage schon wertvolle Beiträge 
zum Qualitätsmanagement leis-
ten zu können. Das geht aus der 
Literaturrecherche und den 
durchgeführten Experteninter-
views hervor. Die wesentlichen 
Beiträge, die Social CRM hier zum 
Qualitätsmanagement leistet, 
bestehen in einer raschen, spezi-
fisch zugeschnittenen, beraten-
den Informationsvermittlung an 
die Kunden einerseits und einer 
zielgerichteten Informationsge-
winnung über die Kunden, ihre 
Befindlichkeiten, Bedürfnisse 
und Wünsche andererseits. Es ist 

aber fraglich, inwieweit sich die-
se Art des CRM-bezogenen Qua-
litätsmanagements auch auf das 
produzierende Gewerbe übertra-
gen lässt, insbesondere bei star-
ken technische Dokumenta-
tions- oder auch Geheimhal-
tungspflichten.

Aus den Ergebnissen der Ex-
perteninterviews kann verallge-
meinernd gefolgert werden, dass 
der für eine Branche maßgebliche 
Qualitätsbegriff darüber ent-

scheidet, ob der Einsatz von Soci-
al CRM im Rahmen des Qualitäts-
managements sinnvoll ist oder 
nicht. In welchem Umfang die 
Möglichkeiten des Social Monito-
rings im Rahmen eines betriebli-
chen Qualitätsmanagements tat-
sächlich genutzt werden, geht aus 
den verwendeten Quellen leider 
nicht klar hervor. Auf Grund der 
geführten Experteninterviews 
kann aber vermutet werden, dass 
diese Möglichkeit bisher im Allge-
meinen nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Wie oben bereits er-
läutert, erlaubt die Beziehungs- 
und Kommunikationsstruktur im 
Social CRM einen zentralistisch 
angelegten, sachlich segmentier-
ten und gleichzeitig dialogorien-
tierten Informationsaustausch 
zwischen Firma und Kunden. Da-
neben erlaubt Social CRM aber 
auch einen Austausch der Kunden 
untereinander. Vor allem diese 
charakteristische Eigenschaft des 
Social CRM wird sehr unter-
schiedlich bewertet. Während in 
der Literatur positive Einschät-
zungen zu finden sind, wird diese 

Ziel ist eine ganz-
heitliche, auf die 

jeweiligen Kunden-
bedürfnisse abge-
stimmte, verkaufs-

fördernde Beratung 
auf geeigneten  

Social-Media-Platt-
formen und bei 

allen Aktivitäten des 
klassischen CRMs.
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Möglichkeit von den befragten 
Experten eher kritisch gesehen. 
An dieser Stelle könnten sich aber 
vielleicht gerade deshalb auch in-
teressante Möglichkeiten für die 
Entwicklung neuer CRM-Soft-
ware ergeben: Es wäre zum Bei-

spiel eine CRM-Software denkbar, 
die auf einer Social-Media-Platt-
form aufgesetzt wird und die es 
einer Social CRM-treibenden Fir-
ma erlaubt, im Rahmen einer 
kontinuierlichen Sichtung der 
Kundenkommunikation be-
stimmte unerwünschte Beiträge 
von einer leicht zeitversetzten 
Weitergabe an andere Gruppen-
mitglieder auszuschließen. 

6. Fazit

Im Sinne einer ganzheitlichen 
CRM-Philosophie bildet Social 
CRM auf Grund seiner starken 
Dialog-Komponente eine sinn-

Literaturverzeichnis 
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kritisch gesehen. An dieser Stelle 
könnten sich deshalb interessan-
te Möglichkeiten für die Ent-
wicklung neuer CRM-Software 
ergeben. Im Dienstleistungsbe-
reich scheint Social CRM auch 
heutzutage schon wertvolle Bei-
träge zum Qualitätsmanagement 
leisten zu können. Dies gilt so-
wohl im Hinblick auf eine spezi-
fisch zugeschnittene, beratende 
Informationsvermittlung an die 
Kunden als auch in Bezug auf eine 
Informationsgewinnung über die 
Kunden und ihre Wünsche. Es ist 
aber fraglich, inwieweit sich die-
se Art des CRM-bezogenen Qua-
litätsmanagements auch auf das 
produzierende Gewerbe übertra-
gen lässt, insbesondere dann, 
wenn zum Beispiel starke tech-
nische Dokumentationspflichten 
ins Spiel kommen.

Social CRM bildet 
auf Grund seiner 
starken Dialog-

Komponente eine 
sinnvolle Ergänzung 
zu klassischen Sales- 

und CRM-Instru-
menten, kann diese 
aber nicht ersetzen.

volle Ergänzung zu klassischen 
Sales- und CRM-Instrumenten, 
kann diese aber nicht ersetzen, da 
bestimmte Kundengruppen nicht 
erreicht werden können. Tech-
nisch betrachtet, steht Social 
CRM in Konkurrenz zu anderen 
Kommunikatiomedien, wie z.B. 
webbasierten Video-Konferen-
zen, schnellem E-Mail-Verkehr 
über Smartphones oder firmenei-
genen Kommunikationsplattfor-
men. Die höhere Datensicherheit 
dieser Medien ist ein wesentlicher 
Aspekt, der für die Nutzung dieser 
Alternativen spricht. Die Bezie-
hungs- und Kommunikations-
struktur im Social CRM erlaubt 
einen zentralistischen und sach-
lich spezialisierten Informations-
austausch zwischen Firma und 
Kunden. Die Vorstellung, dass So-
cial CRM ein besonders preis-
günstiges CRM-Medium sei, muss 
aber insofern relativiert werden, 
als ein wirksamer Social-CRM-
Ansatz nicht zu unterschätzende 
Arbeitszeit- bzw. Personalkosten 
verursacht. Neben einer Zentrali-
sierung der Firmenkom-munika-
tion erlaubt Social CRM aber auch 
einen Austausch der Kunden un-
tereinander. 

Diese charakteristische Ei-
genschaft des Social CRM wird 
im Hinblick auf das Qualitätsma-
nagement unterschiedlich be-
wertet. Während in der Literatur 
positive Einschätzungen zu fin-
den sind, wird diese Möglichkeit 
von den befragten Experten eher 
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