
„Dank der Hosting-Lösung funktionieren unsere Kunden-
verwaltung und Akquisition nun endlich reibungslos.
Zudem kamen mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter sofort
mit dem neuen CRM-System zurecht.“

Wolfgang Wind, CEO, Der Bilderwind

Das Fotolabor „Der Bilderwind“ hat sich auf Kindergarten- und

Schulfotografie spezialisiert und arbeitet mit einer großen Zahl

von Fotografen zusammen. Zur Verwaltung der Kundendaten

und Akquisition verwendete der Landauer Bilderprofi eine

CRM-Software. Dem Programm fehlte jedoch eine Internet-

anbindung, daher arbeiteten die Außen- und Innendienst-

mitarbeiter ständig mit asynchronen Datensätzen. Der Aus-

tausch von Informationen wurde unter anderem dadurch

erschwert, dass die Dateien in Anwendungen wie Kunden-

manager, E-Mail-Programm und Faktura-Software händisch

importiert werden mussten. Das neue CRM-System hat diese

Missstände behoben. Da es sich außerdem um eine Hosting-

Lösung handelt, konnte „Der Bilderwind“ auch die vormals 

aufwendigen Administrations- und Back-up-Aufgaben auf null

reduzieren. 

Überblick
Land: Deutschland
Branche: Fertigungs- und 
Prozessindustrie
Mitarbeiter: k. A.

Unternehmen
„Der Bilderwind“ ist ein mittelständi-
sches Fotolabor, das sich auf Kindergar-
ten- und Schulfotografie spezialisiert hat.

Ausgangssituation
Die zur Verwaltung und Kundenakqui-
sition installierte CRM-Software war
kompliziert aufgebaut und musste zeit-
aufwendig verwaltet werden. Mangels
Webschnittstelle konnten Außendienst-
mitarbeiter nicht von unterwegs auf
Kundendaten zugreifen.

Lösung
Die neue CRM-Software Microsoft
Dynamics CRM 4.0 hat sich nahtlos in
die bestehende IT-Infrastruktur ein-
gefügt und alle Kommunikationseng-
pässe beseitigt. Im Unterschied zum
Vorgänger ist nun auch das Faktura-
Programm in das System integriert.

Nutzen
Das neue CRM-System lässt sich über
die bekannte Oberfläche von Microsoft
Office Outlook 2007 bedienen und er-
leichtert so die Arbeit erheblich. Weil
die CRM-Software als Hosting-Lösung
konzipiert ist, konnte „Der Bilderwind“
die Betriebskosten deutlich senken. 

Optimale Kundenbetreuung durch 
gehostetes CRM-System

Microsoft-Hosting-Lösungen
Kundenreferenz

Thema: Hosting



Klassenfotos lassen die Erinnerungen an die
Schulzeit und Jugend aufleben und sind
heute noch gefragt. Nach wie vor bittet jede
Schule ihre Jahrgangsstufen und Abschluss-
klassen zum jährlichen Fototermin. Viele
Schulen werden von Fotografen betreut, die
ihre Aufnahmen vom Fotolabor „Der Bilder-
wind“ entwickeln lassen. Das mittelständi-
sche Unternehmen hat sich auf Kinder- und
Jugendfotografie spezialisiert und arbeitet
mit selbstständigen Fotografen zusammen.

Umständlicher Datenaustausch 
„Der Bilderwind“ braucht eine leistungsfä-
hige CRM-Software (Customer Relationship
Management), mit der die Kundendaten,
Adressen und Aufträge verwaltet werden
können. Schließlich ist es für die Außen-
dienstmitarbeiter wichtig, immer über die
aktuellen Kundendaten informiert zu sein.
Wolfgang Wind, Geschäftsführer von „Der
Bilderwind“: „Unsere Kundenverwaltungs-
software muss daher auf Knopfdruck alle
wichtigen Informationen wie die richtigen
Ansprechpartner, aktuelle Auftragslage und
die gesamte E-Mail-Korrespondenz liefern.“
Um Kunden individuell betreuen zu können,
wird auch erfasst, wie zufrieden sie mit der
Arbeit des Labors waren und ob sie künftig
einen weiteren Auftrag erteilen wollen. 
Zur Verwaltung sämtlicher Kundendaten
setzte „Der Bilderwind“ in der Vergangen-
heit auf den Sage-Kundenmanager ACT! 8.
Mit dessen Leistung war Wind jedoch nicht
zufrieden, vor allem fehlte eine Internet-
anbindung: „Unsere Außendienstmitarbei-
ter hatten keine Möglichkeit, von unterwegs
auf die Kundendaten zuzugreifen. Es sei
denn, sie hatten sie vorher manuell auf ihr
Notebook kopiert.“
Auch die Synchronisation der Daten inner-
halb des Unternehmens war schwierig.
Wind erinnert sich: „Unsere Außendienst-
mitarbeiter sandten ihre Daten je nach Lust
und Laune täglich oder wöchentlich zur
Unternehmenszentrale. Die Kollegen im
Fotolabor mussten alle Angaben dann per
Hand in das CRM-System übertragen, was

viel Zeit kostete und fehleranfällig war.“ 
Das betraf auch den Datentausch zwischen
dem Sage-Kundenmanager, dem E-Mail-
System und dem Faktura-Programm. So lief
bei „Der Bilderwind“ das E-Mail-Programm
Microsoft Office Outlook 2007. Weil jedoch
die passenden Schnittstellen zu den oben
genannten Programmen fehlten, mussten
die Daten manuell in Outlook importiert
werden. „Diese Arbeit war durch die etwas
umständliche Bedienung des Sage-Kun-
denmanagers recht langwierig, und auch
die Wartung des Kundenmanagers war
zeit- und kostenintensiv“, schildert Wind.
„Für die Sage-Datenbank mussten wir einen
eigenen Server aufstellen und alle Back-ups
selbst durchführen.“

Hosting löst CRM-Probleme
Seit September 2007 hielt „Der Bilderwind“
nach anderen Kundenverwaltungslösun-
gen Ausschau. Das Netz war dabei recht
weitmaschig, berichtet Wind: „Es galt, einen
Kundenmanager zu finden, der wenig kos-
tet und den wir mit geringem Aufwand
einsetzen können.“
Anfang 2008 trat der Microsoft-Partner
maxIT Consulting GmbH an „Der Bilder-
wind“ heran. Das Unternehmen ist für 
das Team um Wolfgang Wind der Haupt-
ansprechpartner in Sachen IT-Infrastruktur
und hat bei „‚Der Bilderwind‘“ bereits 
diverse Projekte realisiert. Marc-Sebastian 
Marggraf, Geschäftsführer von maxIT, 
beschreibt die Anforderungen des Foto-
labors: „‚Der Bilderwind‘ wollte ein Kun-
denmanagementsystem, das sich nahtlos
integriert, einfach zu bedienen ist und vor
allem ohne großen Verwaltungsaufwand
läuft. Das beschreibt exakt eine Hosting-
Lösung.“ Und für diese erschien maxIT die
im Januar 2008 herausgebrachte Version
4.0 von Microsoft Dynamics CRM geeignet. 

Flexibles Preismodell
Ein Vorteil der Hosting-Lösung sind die
transparenten Kosten: Die Lizenzierung 
findet nun nicht mehr fix pro Rechner statt, 

„Geringe Kosten, schnelle
Bereitstellung und hohe
Verfügbarkeit – die
Hosting-Lösung Microsoft
Dynamics CRM 4.0 ist 
ideal für mittelständische
Unternehmen wie 
,Der Bilderwind‘.“

Marc-Sebastian Marggraf, Geschäftsführer,
maxIT Consulting GmbH



sondern nach der Anzahl der monatlichen
Nutzer. „‚Der Bilderwind‘ kann mit der 
Microsoft-Lösung die CRM-Nutzung be-
liebig skalieren und daher nutzungsbasiert
abrechnen“, erklärt Marggraf das Preismo-
dell. „Wenn die Aufträge im Sommer pünkt-
lich zu den Schulferien zurückgehen, wird
entsprechend eine geringere Auslastung
abgerechnet.“ Beim Hosting liegen die mo-
natlichen Kosten pro Nutzer unter 100 Euro.
Dagegen hätte eine gleichwertige Vor-Ort-
Installation beim Fotolabor mit mindestens
15 000 Euro zu Buche geschlagen. 
Nach einer Produktvorstellung einigte man
sich auf einen Hosting-Probebetrieb. Der
Installationsaufwand hielt sich für beide 
Seiten in engen Grenzen. Denn Microsoft
Dynamics CRM 4.0 läuft auf den Servern
von maxIT und erfordert daher keine Back-
ups seitens des Fotolabors. Innerhalb von
nur vier Stunden richtete maxIT Mitte
Februar 2008 einen „Bilderwind“-Zugang 
für das gehostete Microsoft-Kundenma-
nagementsystem ein. Nach dem Export der
Datensätze aus dem Sage-Kundenmanager
wurde in der ersten Märzwoche 2008 der
Probebetrieb aufgenommen.

Leistungsfähiger dank Hosting
Microsoft Dynamics CRM 4.0 integriert sich
optimal in die bestehende Infrastruktur.
„Outlook trägt nun automatisch die E-Mail-
Korrespondenz mit unseren Kunden als
Notizen in das neue Kundenmanagement-
system ein“, beschreibt Wind die Verzah-
nung der einzelnen Teilsysteme. Dazu muss
ein Mitarbeiter vorher lediglich einmal
einen Vorgang für den Kunden in Microsoft
Dynamics CRM 4.0 anlegen. 
Dank der Internetanbindung können die
Außendienstmitarbeiter nun Kundendaten
auch unterwegs in das System einpflegen.
„Alle Innen- und Außendienstmitarbeiter
arbeiten mit den gleichen Datensätzen.
Damit entfällt die manuelle Datenpflege“,
erklärt Wind. Neu bei Microsoft Dynamics
CRM 4.0 ist eine Berichtsfunktion, die bei-
spielsweise anzeigt, welcher Kunde sich län-
gere Zeit nicht gemeldet hat oder welche
Kunden schon länger nicht mehr kontaktiert
wurden. Außerdem sind die Kundendaten
bei einer Hosting-Lösung besonders sicher
aufgehoben, da sich Hosting-Provider wie
maxIT auf diese Aufgabe spezialisiert ha-
ben. Der Microsoft-Partner sorgt in seinem

Das Fotolabor „Der Bilderwind“

hat sich auf Kindergarten- und Schul-

fotografie spezialisiert 
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Technik im Überblick
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Die Hosting-Lösung von Microsoft ver-
bindet bei „Der Bilderwind“ die vor-
mals getrennt voneinander betriebenen
Module Kundenverwaltung, E-Mail-Pro-
gramm und Faktura-Software zu einer
homogenen Lösung. Neben der vollstän-
digen Integration hilft auch die einfache
Bedienung des CRM-Systems beim rei-
bungslosen Datenaustausch.



Rechenzentrum mit einer ausgeklügelten
Back-up- und Storage-Architektur dafür,
dass sämtliche gespeicherten Daten jeder-
zeit verfügbar sind.
Entscheidend für den Umstieg auf ein 
neues CRM-System war für den CEO von
„Der Bilderwind“ auch die Reaktion seiner
Angestellten: „Kein Mitarbeiter hat gern mit
dem umständlichen Sage-Kundenmanager
gearbeitet. Mit der Microsoft-Lösung ka-
men dagegen 70 Prozent der Mitarbeiter
auf Anhieb zurecht, das hat uns kosten-
intensive Schulungen erspart.“ Ebenfalls
maßgeblich war dabei, dass sich das neue
CRM-Programm mithilfe eines Add-ins 

direkt aus Outlook heraus nutzen lässt. Für
Wolfgang Wind war außerdem wertvoll,
dass sich ein Dienstleister rund um die Uhr
um seine Kundendaten kümmert: „Mir war
wichtig, dass der Hosting-Anbieter 100-
prozentig hinter seiner CRM-Lösung steht.
Bei maxIT kann ich mir sicher sein, dass ich
einen 24/7-Support erhalte.“
Mittlerweile ist „Der Bilderwind“ von den
Vorteilen des neuen Kundenmanagement-
systems überzeugt und hat die bestehen-
den Wartungsverträge für das Sage-Pro-
gramm nicht mehr verlängert. Seit Juni
2008 arbeitet der Fotoentwicklungsprofi mit
Microsoft Dynamics CRM 4.0. 
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Weitere Informationen

Referenzkunde
Der Bilderwind
Am Hölzel 9
76829 Landau
Tel.: 0700 245337-9463
Fax: 06341 995-030
E-Mail: info@bilderwind.de
www.bilderwind.de 

Microsoft-Partner
maxIT Consulting GmbH
Marc-Sebastian Marggraf
Hauptstraße 60
76870 Kandel
Tel.: 07000 720-1600
Fax: 07000 720-1600
E-Mail: info@maxit-con.de
www.maxit-con.de

Geschäftskundenbetreuung
Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0180 5 672330*
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E-Mail: btob@microsoft.com
*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
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Software und Services
g Hosted Microsoft Dynamics CRM 4.0

g Hosted Microsoft Windows Server
2003

g Hosted Microsoft SQL Server 2005

g Microsoft Office 2007

g Microsoft Office Outlook 2007
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g maxIT Consulting GmbH

 


