Point-of-Sales-App für Microsoft Dynamics
CRM: Mobiler Zugriff, Auftragserfassung &
Promotions direkt vor Ort beim Kunden
Überblick
Land: Schweiz
Branche: Kosmetikentwicklung/Pharmazie
Unternehmen
Die Louis Widmer SA entwickelt und vertreibt

„Ich schätze die Arbeit mit der App sehr. Nach einer sehr kurzen
Einarbeitungszeit ist es leicht, mit ihr zu arbeiten. Sie spart sehr
viel Zeit in der administrativen Nacharbeit eines Kundenbesuchs
und wirkt sich auch sehr positiv auf unser Image aus.“
Roland Kuhn, CEO Louis Widmer SA

Kosmetikprodukte und pharmazeutische Hautpﬂegeprodukte. Insgesamt arbeiten 250 Mitarbeiter im

Seit über 50 Jahren bietet die Louis Widmer SA mit Hauptsitz in der Schweiz seinen

Unternehmen, davon 60 Mitarbeiter im Außen-

Kunden kosmetische und pharmazeutische Produkte auf höchstem Qualitätsniveau

dienst.

an. Das Familienunternehmen, das 1960 von Louis-Edouard Widmer und seinem Sohn

Ausgangssituation

Louis-Max Widmer gegründet wurde, ist heute mit eigenen Tochtergesellschaften in

Nach der Einführung von Microsoft Dynamics

Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Finnland und Belgien/Luxemburg in tätig.

CRM in 2012 musste der Vertriebsaußendienst
die Aufträge zwar nur noch einmal erfassen, eine
Erfassung mobil direkt beim Kunden war jedoch
nicht möglich.
Lösung
Die awisto GmbH entwickelte eine Point-of-SalesApp auf Basis von Windows 8, die via Tablet PCs
direkten Zugriff auf den zentralen Datenpool der

In 15 weiteren Ländern werden die hochwertigen Produkte über Partner vertrieben.
Insgesamt arbeiten 250 Mitarbeiter bei Louis Widmer, davon 130 in der Schweiz,
hauptsächlich aus der Produktion und Konfektion. 120 Mitarbeiter verteilen sich auf die
Tochtergesellschaften. Die Louis Widmer SA arbeitet sehr vertriebsorientiert, d. h. international sind 60 Außendienstmitarbeiter im Einsatz, die von 35 Vertriebsmitarbeitern im
Innendienst unterstützt werden.

CRM-Lösung ermöglicht. Über die App können der

Anforderungen

Vertriebsaußendienst, die Vertriebsleiter und die

Die Vertriebsstruktur der Louis Widmer SA ist sehr stark auf den Außendienst fokussiert.

Geschäftsleitung mobil und ofﬂine auf das Gesamt-

Die Mitarbeiter betreuen die Kunden direkt vor Ort in der Apotheke, führen dort Schu-

system zugreifen.

lungen und Promotions durch und generieren Aufträge. Genau dabei sollte der Außen-

Nutzen

dienst nach Einführung des CRM-Systems bei der Louis Widmer SA durch eine Tablet

Nach einem produktiven Rollout arbeiten seit

Anwendung (App) unterstützt werden. Sobald sich der Außendienstmitarbeiter über

September/Oktober 2013 insgesamt 32 Außen-

die App online mit dem CRM-System verbindet, sollten Konﬁgurationsinformationen

dienstmitarbeiter, Vertriebsleiter und Geschäftsleitung mit der App von awisto. Inzwischen hat der
Außendienst unterwegs nicht nur Zugriff auf alle

zu Promotions, verfügbaren Produkten oder aktuellen Touren direkt eingelesen werden
können. Außerdem sollte der Außendienst direkt über die App Zugriff haben auf den

aktuellen Kundeninformationen, sondern kann

lesenden Institutionsüberblick oder Präsentationen der aktuellen Vertriebsdokumenta-

Aufträge direkt online beim Kunden erfassen. Die

tion. Besuchsdokumentationen und Tages- und Promotionsaufträge sollten direkt vor

Laptops, die bisher im Außendienst eingesetzt

Ort in das zentrale CRM-System übertragen werden können. Dabei war es besonders

wurden, konnten so sukzessive durch Tablet PCs

wichtig, dass der Außendienst nicht nur online Zugriff auf das zentrale CRM-System hat,

abgelöst werden.

sondern mit einem CRM Ofﬂine-Client auch alle weiterführenden Aufgaben wahrnehmen kann, die nicht durch die App abgedeckt werden. Aus dem Tablet sollte so ein vollständiger PC werden, mit dem weiteren anfallenden IT-Aufgaben durchgeführt werden
können, ohne ein zusätzliches Endgerät einsetzen zu müssen.
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Microsoft Dynamics™ –
Ihren Mitarbeitern vertraut

Weitere Informationen

Lösung
Nach der CRM-Einführung von Microsoft Dynamics CRM hatte sich das Unternehmen

awisto business solutions GmbH

dazu entschlossen, über eine App nicht nur den Außendienst und die Vertriebsleitung,

Mittlerer Pfad 4

sondern auch die Geschäftsleitung mobil anzubinden, um den Verkauf sinnvoll zu unter-

70499 Stuttgart

stützen und zu optimieren. Man versprach sich von dem Einsatz einer solchen App auf

Deutschland
Tel.: 0711 6204374-0
Fax: 0711 6204374-10

Tablet PCs die bisher eingesetzten Laptops des Außendienstes sukzessive abzulösen. Der
IT-Dienstleister für die Entwicklung der App war mit awisto schnell gefunden. Schließlich

E-Mail: info@awisto.de

hatte awisto bereits die CRM-Einführung erfolgreich durchgeführt. Christoph Bopp, IT-

www.awisto.de

Koordinator, Louis Widmer SA: „Uns geﬁel vor allem die sehr enge Zusammenarbeit mit
Projektleitung, Programmierung und dem Projektteam.“ Dass awisto die teilweise recht
komplizierten Prozesse des Unternehmens bereits kannte, war weiter ausschlaggebend
für die Entscheidung pro awisto. In der neu entwickelten App können mobil Daten
erfasst und dann regelmäßig mit dem CRM-System synchronisiert werden. Alle Prozesse
und vor allem Kontrollmechanismen wurden ebenfalls in die App integriert. Selbst die
Erfassungsmasken, die aufgrund der Menge an Artikeln, Gruppierungen und Versionen
sehr komplex waren, konnten in der App abgebildet werden. Der gesamte Prozessablauf
von der Präsentation bis hin zum Abschluss der Aufträge und der Erfassung der Bestellung beim Kunden vor Ort wurde so optimiert. Durch die direkte Eingabe in das CRMSystem ﬁelen Doppelerfassungen weg, die Fehlerquote wurde erneut nahezu eliminiert.

Geschäftskundenbetreuung

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Durch den mobilen Zugriff auf das CRM-System hat

Microsoft Deutschland GmbH

der Außendienstmitarbeiter jetzt zu jeder Zeit alle Kundeninformationen über Bestel-

Konrad-Zuse-Straße 1

lungen, Artikel und die gesamte Kundenhistorie parat und kann auf Kundenfragen

85716 Unterschleißheim

sofort reagieren.

Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*
*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
Mobilfunkgebühren können abweichen

Nutzen
In nur sechs Monaten war die Point-of-Sales-App einsatzbereit und komplett in den
CRM-Prozess des Unternehmens integriert. „Diese App ist eine sehr gelungene, in sich
sehr ﬂach gehaltene App, da nur drei Ebenen vorhanden sind. Sie bringt den erwünschten
Nutzen und die gewünschte Zeitersparnis, besticht durch ihr Aussehen und Bedienbarkeit.
Eine neue Version kann einfach darüber installiert werden, ohne dass die Daten verloren
gehen,“ sagt Christoph Bopp. Über die App können alle Daten zu Auftragserfassung, Vertriebsdokumentation, Produktpräsentation und über den Kunden selbst per Fingerwisch
abgerufen werden. Außendienstmitarbeiter, die durch die intuitive Bedienbarkeit der
App ohne Problem sofort damit arbeiten können, sehen bereits vor dem Kundenbesuch
tagesaktuell alle relevanten Informationen. Dadurch hat der Außendienst eine bessere
Übersicht und kann Kundenfeedback sofort erfassen. Dies ist nicht nur eine enorme
Zeitersparnis, sondern macht auch beim Kunden vor Ort einen sehr guten Eindruck.
„Für meinen Job im Außendienst DAS perfekte Arbeitstool“, begeistert sich Phillipp
Walker, Außendienstmitarbeiter, Zentralschweiz, Louis Widmer SA. Durch die erfolgreiche Einführung des CRM-Systems, das die internen Prozesse wesentlich efﬁzienter
und schneller gemacht hat und die Kombination mit der App, die den Außendienst und
die Abläufe am Point-of-Sale optimierte, konnte die Kundenzufriedenheit erhöht und
das Image des Unternehmens insgesamt erhöht werden.
Weitere Kundenreferenzen ﬁnden Sie unter: www.microsoft.de/kundenreferenzen
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