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Schaffung einer gemeinsamen Plattform für alle Kunden-
interaktionen der Neu- und Bestandskunden 

Success Story mit der MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG

Multi Cloud Projekt
 

Einführung eines CRM-Systems mit der Salesforce Service Cloud, Community Cloud & Field Service

Die MTS Gruppe bietet breit gefächerte Markensor-

timente in den Bereichen Autopflege, Autozubehör, 
Fahrrad- und Fahrrad-Zubehör sowie Elektroinstal-
lationsmaterial. Mit den eigenen Marken NIGRIN, 
FISCHER, cartrend und UNITEC® nimmt MTS eine 
führende Position in der DACH-Region sowie interna-

tionale Präsenz in relevanten Kernmärkten ein.

Erfahren Sie in unserer Erfolgsgeschichte, wie comse-

lect die entscheidende Herausforderung für MTS er-

folgreich umgesetzt hat - den Aufbau einer Plattform 
für alle Kundeninteraktionen der Neu- und Bestands-

kunden der MTS Gruppe.

Schoeller Werk

Interview mit Christian Rüffel, 
Leiter Customer-Service & Unternehmens-

kommunikation MTS Gruppe
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Unternehmen:      MTS MarkenTechnikService GmbH
Hauptsitz:      Rülzheim 
Branche:      Dienstleistung, Handel
MitarbeiterInnen:  ~ 700
Cloud-Lösung:      Multi Cloud Projekt: Service Cloud,   
                                Field Service, Community Cloud
Web:        www.mts-gruppe.com/

Ausgangslage vor Salesforce 

 

Bei der MTS gibt es drei Servicebereiche. Vor der Ein-

führung von Salesforce hatten zwei Servicebereiche 
kein Servicesystem und arbeiteten klassisch mit Out-
look. Die MitarbeiterInnen wurden mit Anfragen über-
häuft, teilweise mit bis zu 5.000 Anfragen pro Woche 
über alle Servicebereiche hinweg. Durch das stark 
wachsende Serviceaufkommen der MTS Gruppe 
wurde es schwierig, den Überblick zu behalten. Außer-

dem war keine bereichsübergreifende systemische 
Zusammenarbeit möglich, es gab hohe Ineffizienzen 
sowie kein Datenaustausch. Daher wurde nach einem 
Servicesystem gesucht, mit dem alle Servicebereiche 
gebündelt werden können. 

Ziele 

Das größte Ziel für die MTS Gruppe war es, eine ein-

heitliche Service-Plattform für alle Kundeninteraktio-

nen der Neu- sowie Bestandskunden der MTS Gruppe 
zu erschaffen. Dies sollte den Zweck erfüllen, alle An-

fragen an einem Ort zu bündeln, dem steigenden Ser-
viceaufkommen gerecht zu werden, Zeit und Kosten 
zu sparen, ein effizienteres Arbeiten für Mitarbeiter-

Innen zu ermöglichen um letztendlich langfristig eine 
nachhaltige Markenzufriedenheit zu erreichen. 

„Dank Salesforce und comselect können wir erstmals unser Anfragevolumen über 
alle Servicebereiche messbar machen, bereichsübergreifend systemisch zusam-

menarbeiten und nach kurzer Zeit bereits erste Skalierungseffekte erzielen.“ 
 
Christian Rüffel
Leiter Customer-Service und Unternehmenskommunikation bei MTS Gruppe
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Warum Salesforce? 

 

Die Strategie zielte darauf, zunächst ein Servicesystem 
einzuführen und dann ab Mitte 2022 mit der Einführung 
eines klassischen CRM-Systems mit Fokus auf den 
Vertrieb zu ergänzen, welches sich auch zukünftig in 
Richtung Marketingautomatisierung entwickeln sollte. 
Es ist also eine ganzheitliche bzw. langfristige Stra-

tegie, die hinter der Entscheidung stand. Es wurden 
verschiedene Systeme betrachtet, und anhand eines 
Bewertungssystems, Anforderungskatalogs & Kommu-

nikationskonzepts, dem Gartner Magic Quadranten und 
Workshops analysiert. Am Ende dieses Prozesses hat 
sich Salesforce in der objektiven Bewertungsmatrix, die 
von internen Stakeholdern ausgewertet wurde, deutlich 
durchgesetzt. 

Warum comselect?  
 
Die Firma comselect konnte durch das Know How, 
die positiven Referenzen und die langjährige Erfah-

rung überzeugen. Ebenfalls war die geographische 
Nähe zum Headquarter von MTS entscheidend 
und auch auf der menschlichen Ebene konnten die 

MitarbeiterInnen der comselect überzeugen.

Multi-Cloud Projekt

Bei dem Projekt mit der MTS Gruppe handelt es sich um 
ein Multi-Cloud Projekt, da verschiedene Clouds imple-

mentiert wurden: Service Cloud, Field Service und Com-

munity Cloud. 
Dieser Multi-Cloud-Ansatz war von Anfang an unum-

gänglich für die MTS Gruppe, da das Unternehmen dem 
steigenden Servicewachstum standhalten wollte und 
eine Überarbeitung sämtlicher Geschäftsprozesse be-

nötigte, um eine nachhaltige Kundenzufriedenheit zu er-
reichen. Da eine langfristig angelegte Strategie verfolgt 
wird, ist es das primäre Ziel, zunächst den Kundenser-

vice auszubauen und sobald dieser einwandfrei läuft, 
den weiteren Fokus auf  die digitale Marketingauto-

mation setzen zu können. Daher war es naheliegend, 
nicht nur ein Tool für den Service zu wählen, sondern 
auch einen ganzheitlichen Ansatz, der zusätzlich den 
Vertrieb und zukünftig auch die digitale Marketing-

automatisierung abdeckt.

Aktuelle Situation & Ergebnisse 

Erste Erfolge sind in allen Servicebereichen sichtbar und 
auch mittels erster Zahlen belegbar. Intern wurde das 
Ziel gesetzt, einen vollständigen Vergleich ein Jahr nach 
der Implementierung zu ziehen. Davor sind die Zahlen 
nur schwer vergleichbar. Es ist jedoch bereits erkennbar, 
dass sich die MTS Gruppe auf dem richtigen Weg befin-

det. Dank Salesforce kann die MTS Gruppe jetzt täglich 
das Serviceaufkommen auswerten, seine MitarbeiterIn-

nen flexibel einsetzen und mit intern festgelegten KPIs 
arbeiten. Dies war im Vorfeld nicht möglich. Das Unter-
nehmen möchte sich anhand dieser Daten kontinuier-
lich verbessern. Zu den Veränderungen gehören außer 
der Salesforce Service Cloud auch Field Services mit-
samt einem Chatbot, verschiedenen Schnittstellen und 
fünf Communities.

Ein CRM-System ist nur dann erfolgreich, wenn es 
von den MitarbeiterInnen mitgetragen und akzeptiert 
wird. Daher ist es von großer Relevanz, die Mitarbei-
terInnen frühzeitig einzubinden, Lösungen zu präsen-

tieren und um Feedback zu bitten. Schulungen und 
Admin-Trainings sind nach der Implementierung neu-

er Systeme sehr wichtig, um die MitarbeiterInnen an 
die Veränderung zu gewöhnen.

Bei MTS ist das neue System mit Salesforce sehr po-

sitiv aufgenommen worden und der Nutzen und die 
Vorteile überwiegen die Eingewöhnungszeit. 
Weitere Aktivitäten sind bei der MTS Gruppe bereits 
geplant, darunter die Implementierung der Sales 
Cloud und der Marketing Cloud.
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comselect Projektmethodik

comselect und die MTS Gruppe realisierten das Projekt unter Einsatz des agi-
len Projektverfahrens, bei dem unter anderem ein Perspektiv-Wechsel vorge-

nommen wird, um die Anforderungen des Endkundens im Serviceportal sicht-
bar zu machen. In Wochen-Zyklen wurden Umsetzung und Ergebnisse sowie 
der Stand der Dinge diskutiert. Dabei bekommt neben dem „Wie“ das „Warum“ 
eine entscheidende Bedeutung. Der Vorteil für den Kunden: Bereits nach kurzen 
Zyklen werden Ergebnisse sichtbar, die bewertet und optimiert werden können. 
Daraus ergibt sich ein Höchstmaß an Transparenz und Flexibilität. 

MTS MarkenTechnikService GmbH&Co.KG

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG mit Haupt-
sitz in Rülzheim ist ein international agierender Mar-
kenartikler mit Produktions- und Servicefunktion in der 
DACH-Region und führt ein vielfältiges Sortiment aus den 
Bereichen Autozubehör, Autopflege, Fahrrad und Fahrrad-

zubehör, Elektroinstallationsmaterial und Arbeitsbeklei-
dung, welches in jedem Haushalt aufzufinden ist.

comselect - Salesforce Gold Partner

comselect ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit 
Hauptsitz in Mannheim und Niederlassung in Augsburg. 
Unsere Experten aus den Bereichen CRM Consulting, 
künstliche Intelligenz, digitales Marketing und Prozesse 
haben sich auf die Umsetzung komplexer Digitalprojekte, 
von der strategischen CRM Beratung, über die Konzep-

tion bis zur Umsetzung, spezialisiert.

Haben Sie noch Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne, sowohl bei den 
ersten Schritten vor einem Projektstart als 
auch bei Einführung, Integration, Schulung 
und Wartung. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf – für ein erfolgreiches Projekt.

Bernd Bittner

Sales Director

+49 (621) 76133 - 500
b.bittner@comselect.de

comselect GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
www.comselect.de


