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Herausforderungen

„Um unsere hervorragende Marktabdeckung zu 
behaupten und weiter auszubauen, richten wir den 
gesamten Vertrieb streng an der Sales Pipeline aus. 
Dazu müssen Kunden nach ihrem Potenzial priorisiert 
und Kontakte konsequent nachverfolgt werden.“

Günter Kopietz, 
Verlagsbereichsleitung Marketing/Vertrieb bei 

C.H.BECK

Kundennutzen

  Durch eine zentrale Vertriebssteuerung schöpft   
 C.H.BECK das Kaufpotenzial von Anwälten, Richtern  
 und angehenden Juristen noch besser aus

 Die Besuchstourenplanung strafft den Vertriebs-
 prozess im Außendienst 
 
 Kundenfeedback fließt über SAP CRM schneller in  
 die Produktentwicklung ein

 Integrierter Zugriff auf Daten und Vorgänge 
 ermöglicht einheitliche Sicht auf Kunden und 
 optimiert die Zusammenarbeit

Eingesetzte Lösungen 

 SAP CRM 7.0, SAP BO, K+P (ERP-System) 
 SAP ERP (FI/CO)

 Besuchstourenplanung

Auf einen Blick

CRM bei C.H.BECK
Starker Außendienst durch 
einheitliche Sicht auf die Kunden

Ziel erreicht

„Mit SAP CRM konnten wir unser Verkaufschancenmanagement erheblich verbessern.“ 

„Das Kunden-Feedback zu den Inhalten und der Technik unseres Online-Angebots wird nun systematisch erfasst. Häufig 
genannte Verbesserungsvorschläge können wir so rasch umsetzen.“

Günter Kopietz, Verlagsbereichsleitung Marketing/Vertrieb bei C.H.BECK



Qualität, Zuverlässigkeit, Rechtssicherheit: Dafür steht der 
Verlag C.H.BECK seit nicht weniger als 250 Jahren. Sinn-
fällig wird das im „Schönfelder“. Die Loseblattsammlung 
im roten Ordner ist aus keiner Anwaltskanzlei und keinem 
Gericht, ja aus kaum einem Fernseh-Krimi wegzudenken. 
Doch so stattlich sich der Schönfelder auch auf jedem 
Juristen-Schreibtisch ausnimmt, nicht weniger praktisch ist 
es, Gesetzestexte, Kommentare, Handbücher sowie 
sonstige Sekundärliteratur online abzurufen. Die Tendenz 
zum digitalen Medium hat die Verlagsleitung früh wahr-
genommen. Sie hat ein hervorragendes Online-Angebot 
geschaffen und trägt dies bereits seit über 10 Jahren 
erfolgreich in den Markt. Gleichzeitig setzte sich das Unter-
nehmen das Ziel, den Rückgang im Printbereich zu verlang-
samen. Günter Kopietz, Verlagsbereichsleitung Marketing/
Vertrieb bei C.H.BECK: „Wir haben die Digitalisierung von 
Medien frühzeitig als Chance begriffen. Das Geschäft mit 
Online-Lizenzen wächst kontinuierlich. In unserem Bereich 
gibt es keine Krise des gedruckten Buchs, sondern einen 
Siegeszug der Onlinemedien.“

Gesamter Außendienst hat Zugriff auf Daten in 
SAP CRM

Um diesen Kurs zu forcieren, beschloss das Traditionshaus, 
gemeinsam mit dem Integrationspartner movento die 
Vertriebsprozesse auf der Basis von SAP CRM zu vereinheit-
lichen. In einem ersten Schritt nahm sich das Management 
die Vertriebssteuerung vor. Die dezentrale Datenhaltung im 
Außendienst, der aus  festangestellten und freien Mit-
arbeitern besteht, sollte abgeschafft werden. Der gesamte 
Vertrieb für größere Kanzleien, den Bund und Institutionen 
sowie der Vertrieb für kleinere Kanzleien sollten künftig mit 
SAP CRM arbeiten und auf einheitliche Daten zugreifen. 

Einheitliche Sicht auf Kunden 

Die Vorteile der zentralen Datenhaltung durch SAP CRM 
waren für die Mitarbeiter gleich greifbar. Informationen, 
die sie sich früher umständlich hätten besorgen müssen, 

gesamten Vertrieb streng an der Sales Pipeline aus“, sagt 
Günter Kopietz. „Dazu müssen Kunden nach ihrem Poten-
zial priorisiert und Kontakte konsequent nachverfolgt 
werden.“ 

Kunden-Feedback fließt in die Online-Produkte ein

Auch der Blick von C.H.BECK auf den Markt generell wird 
durch SAP CRM geschärft. Günter Kopietz: „Das Kunden-
Feedback zu den Inhalten und der Technik unseres Online-
Angebotes wird nun systematisch erfasst. Häufig genannte 
Verbesserungsvorschläge können wir so rasch umsetzen.“ 
Bislang haben die Außendienstmitarbeiter diese Punkte 
ausschließlich im Quartalsmeeting angesprochen. 
Zurzeit rollt C.H.BECK den Funktionsumfang der Lösung 
weiter aus: Neben dem Vertrieb soll das Marketing durch 
das System entlastet werden sowie Aktionen effektiver und 
optimal aufeinander abgestimmt planen. Sämtliche 
Werbekampagnen laufen künftig über das System – 
von Mailings über Telefonaktionen bis zur Termin-
vereinbarung. 

finden sich nun konsolidiert im System – ganz gleich, ob es 
sich dabei um Analysen, Auswertungen oder Vertrags-
details handelt. Vertretungen sind nicht mehr darauf 
angewiesen, sich durch die Aufschriebe und Listen ihrer 
Kollegen zu „quälen“. Günter Kopietz: „Wir haben 
Betroffene zu Beteiligten gemacht und so den Außendienst 
mit ganzem Herzen für das Projekt gewonnen.“ 

Adressqualifizierung, Kundenbewertung und 
Vertriebssteuerung am Optimum 

Über die zentrale Informationsplattform bearbeiten die 
Vertriebsmitarbeiter ihre Kunden stringenter als zuvor. Mit 
der optimierten Besuchstourenplanung nutzen sie ihre 
Außendiensttage effizienter. Im Büro bereiten sie über SAP 
CRM ihre Termine vor und nach, delegieren Aufgaben an 
den Innendienst und erstellen Angebote nach den 
Vorgaben des Systems. „Bei der Adressqualifizierung hilft 
uns die CRM-Lösung sehr, ebenso unterstützt sie uns bei 
der Kundenbewertung“, sagt Günter Kopietz. 
Die Bestandskunden – Anwälte, Richter, aber auch Jura-
studenten – werden nach Umsatzanteil und Potenzial 
kategorisiert und in ein Bearbeitungsmuster eingeordnet, 
um die Besuchsfrequenz exakt an den Bedarf des 
jeweiligen Gegenübers anzupassen. 

Die Sales Pipeline im Blick

Das geht einher mit einer sehr präzisen Vertriebssteuerung. 
Günter Kopietz: „Mit SAP CRM konnten wir unser Vekaufs- 
chancenmanagement erheblich verbessern.“ Zum einen 
unterstützt die Vertriebsleitung über das System bei der 
Terminverwaltung, zum anderen wird sie dem einzelnen 
Mitarbeiter gerecht, indem sie ihn objektiv an den indivi-
duell vereinbarten Zielen misst. Bei den regelmäßig an-
stehenden Gesprächen kann nun die Sales Pipeline 
gemeinsam angeschaut werden, Ziele werden vereinbart, 
Umsätze auf der Basis klar zutage liegender Zahlen 
verglichen. „Um unsere hervorragende Marktabdeckung zu 
behaupten und noch auszubauen, richten wir den 

movento weiß, worauf es C.H.BECK ankommt

In einer weiteren Ausbaustufe wird auch der Kundenservice 
seine Aktivitäten über die Lösung steuern. Dass sich die 
Anwendungen derart nahtlos in die Verlagsabläufe ein-
passen, geht nach Günter Kopietz auch auf das Konto des 
Einführungspartners movento: „Wir bewegen uns in einem 
extrem komplexen Produktumfeld und das Verlagswesen 
hat seine eigenen Gesetze. movento versteht, worauf es in 
unserem Geschäft ankommt, und hat das SAP-System so 
angepasst, dass es unsere Prozesse sehr gut abbildet. Nur 
mit einem Partner, der über das SAP- sowie CRM-Know-
how von movento verfügt, ließ sich ein so umfangreiches 
Projekt umsetzen.“

Mit Gesetzessammlungen wie dem Schönfelder, Sartorius & Co. ist C.H.BECK Inbegriff für juristische Fachliteratur. Schon 
früh brachte der Fachverlag diese und andere Nachschlagewerke unter beck-online.DIE DATENBANK digital auf den Markt. 
Um das Wachstum im Bereich digitaler juristischer Fachliteratur zu beschleunigen und die Kunden noch besser zu 
betreuen, führte C.H.BECK die Software SAP CRM ein. Der Implementierungspartner movento bewies viel Gespür für die 
betrieblichen Abläufe des Verlags. Der Außendienst arbeitet die Sales Pipeline nun effizienter ab und Kundenfeedback 
fließt schneller in die Produktentwicklung ein.
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Weitere Informationen / Kontakt

movento ist ein Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Die Leistungen umfassen Manage-
ment- und Prozessberatung sowie die umfassende Implementierung der Geschäftsprozesse mit der SAP Business Suite, SAP NetWeaver 
und CAS genesisWorld.
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