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Salesforce-Produkte:

– Sales Cloud 

Fast jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten den 
Bau eines Eigenheims in Fertigbauweise in Erwä-
gung gezogen hat, ist mit dem niederbayerischen 
Unternehmen Haas Fertigbau GmbH in Berührung 
gekommen. Der führende Anbieter im Holz-Fertig-
bau hat bereits Tausenden von Menschen dabei 
geholfen, den Traum von den eigenen vier Wänden 
Realität werden zu lassen. Qualität und Service sind 
der höchste Anspruch von Geschäftsführer Xaver A. 
Haas. „Wenn ich einen Kunden nach 15 Jahren wie-
der treffe und er mir sagt, er sei nach wie vor rund-
um zufrieden mit seinem Haas-Haus, macht mich 
das glücklich“, sagt er. 1972 vom Vater als Zimmerei 
gegründet, ist der Betrieb durch Fleiß, Ausdauer 
und handwerkliches sowie betriebswirtschaftliches 
Geschick aller Mitarbeiter mittlerweile zu einem 
mittelständischen Bau-Imperium geworden. 2013 
übergab Firmengründer Xaver Haas den Staffelstab 
an seine drei Kinder, die das Unternehmen nun in 
die Zukunft führen – und nach diesem Generations-
wechsel die notwendigen Veränderungen für einen 
nachhaltigen Erfolg vorantreiben. 

Die Fortsetzung einer über vierzigjährigen Erfolgs-
geschichte gelingt nicht, wenn sich die Unterneh-
mensleitung auf den Lorbeeren der Vergangenheit 
ausruht. Vielmehr ist es heute mehr denn je uner-

lässlich, sich den stetigen Veränderungen von Tech-
nologie und Gesellschaft anzupassen. „Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit“, nennt Xaver A. Haas 
einen seiner Grundsätze. So findet einerseits der rege 
Austausch mit der Gründergeneration statt, anderer-
seits ist es Haas enorm wichtig, bewährtes Wissen und 
Können mit neuen Technologien laufend zu optimie-
ren. Das gilt sowohl für das Kerngeschäft, das bei Haas 
von einer sehr hohen Eigenwertschöpfung geprägt 
ist, sprich profundem Know-how in allen Disziplinen 
des Holzbaus, als auch für die laufende Prozessopti-
mierung in der Unternehmenssteuerung. „Vor vierzig 
Jahren hatten wir bereits ein ERP-System im Einsatz, 
damals noch DOS-basiert, mit schwarzem Bildschirm“, 
berichtet sich der Firmenchef. Seither hat sich viel 
verändert. 

Der mittelständische Branchenprimus setzt als einer der ersten deutschen Bauunternehmer auf 
die Salesforce Plattform. Das Ziel: Vertriebsprozesse mithilfe der neuesten Technologien weiter zu 
professionalisieren.
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Mit dem Wachstum der Unternehmensgruppe 
durch Gründungen und Zukäufe sind die Anfor-
derungen an die IT-Infrastruktur kontinuierlich 
gestiegen, und damit auch der Wildwuchs. Durch 
die rasante Verbreitung neuer Technologien und 
Medien stiegen gleichzeitig Komplexität und 
Aufwand: „Früher bestand unsere IT aus ein paar 
Mann, heute sind die Teams, die unter anderem 
ERP- und Logistik-Systeme steuern, deutlich 
größer“, bringt Haas die Wandlung der IT in den 
letzten Jahrzehnten auf den Punkt. „Aber dafür 
gehen Geschäftsprozesse auch schneller und rei-
bungsloser vonstatten.“ Technologien hin oder her, 
viele grundlegende Abläufe verändern sich nicht, 
dafür aber in umso höherem Maße die Mittel und 
Wege, sie abzubilden, sie zu optimieren und zu 
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beschleunigen. Auch für Haas Fertigbau gilt heute: 
Geschwindigkeit ist die neue Geschäftswährung. 
„Es ist ja nicht so, dass man allein im Markt wäre“, 
erklärt Haas. „Andere Anbieter verstehen auch ihr 
Handwerk. Also gilt es auch in unserem Geschäft, 
schnell zu sein. Konkret bedeutet das, den Kunden 
in genau dem Zeitfenster, in dem er sich überlegt, 
ein Haus zu bauen, abzuholen. Ihm genau das an-
bieten, was er braucht, auf seine Fragen und Wün-
sche zu reagieren.“ Für den Vertriebsprozess ist es 
dabei entscheidend, Leads so schnell wie möglich 
in Accounts zu transformieren. Dabei unterstützen 
fortschrittliche Vertriebstools, die den Verkäufern 
alles Notwendige an die Hand geben, um die von 
Xaver A. Haas formulierten Erwartungen erfüllen 
zu können. 
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Vertriebssteuerung und Marketing sind natürlich  
auch für Haas Fertigbau geschäftskritisch. Die Orga-
nisation verfügte bereits immer über entsprechende 
Strukturen, um diese Prozesse bestmöglich um zu-
setzen. Doch wie in den meisten Unternehmen wies 
das System Lücken auf. So war zwar ein Interessen-
tenverwaltungsprogramm im Einsatz. Jedoch lief es 
isoliert, war nicht durchgängig konzipiert und bot 
keine dezentralen Möglichkeiten, ganz zu schweigen 
von der mobilen Nutzung. Die Dateneingabe 
 erfolgte meist zentralisiert über einen eigenen 
Mitarbeiterstab, allein der Abgleich von Datenbank-
Dou blet  ten war zeitaufwändig. „Zu kompliziert, zu 
be häbig, zu starr“, fasst Haas die Nachteile des in 
die Jahre gekommenen Programms zusammen. 
Außerdem fehlten Funktionen für Auswertungen zur 
Vertriebsperformance oder für Statistiken. Höchste 
Zeit also für Haas Fertigbau, den Markt zu sondieren, 
und auch das Thema CRM und Vertriebssteuerung 
in die nächste Generation zu überführen. Und genau 
hier kommt Salesforce ins Spiel. „Unsere wichtigste 
Anforderung an die neue Lösung war, den Ver triebs-
mitarbeitern eine enge, nahtlose Kundenführung 
zu ermöglichen“, erklärt Haas. „Sie müssen in der 
Kom munikation und im Umgang mit dem Kun den 
schnel   ler und besser sein als die Verkäufer un serer 
Wettbewerber.“ So entschied sich Haas Fertigbau 
im Sommer 2015 nach einer gezielten Evaluierung 
unterschiedlicher Technologien für die Einführung 
der Sales Cloud. „Weil der Vertrieb damit Leads effi
zienter abarbeiten und schneller auf den Kunden 
reagieren kann“, begründet Haas den Zuschlag. „Mit 

Salesforce als Partner für den Vertrieb

den Analysemöglichkeiten können wir auch unser 
Marketing zielgerichteter gestalten und den Vertrieb 
insgesamt besser steuern.“ In den Entscheidungs-
prozess wurden auch diejenigen Mit   arbeiter mit-
einbezogen, die hauptsächlich die An wendung 
nutzen werden – neben den verantwortlichen IT-
Mitar beitern also auch eine Auswahl der Vertriebs-
mannschaft. „Ich selber habe ja nichts davon, eine 
bestimmte Anwendung auszuwählen“, erklärt Haas. 
„Die Leute, die jeden Tag damit arbeiten sollen, 
 müs sen überzeugt sein. Darum war es mir wichtig, sie 
schon früh in die Entscheidung mit einzubeziehen.“ 
Überhaupt war der Faktor Mensch einer der aus-
schlaggebenden bei der Entscheidung für Sales force. 
„Als erstes Bauunternehmen überhaupt führen wir 
Salesforce ein – das passt zu un serer Philosophie, wir 
wollen auch der erste sein“, so Haas. „Denn unser Ziel 
ist es, weiter zu wachsen, da für brauchen wir Top-Ver-
käufer. Und durch inno va tive, zukunfts gerichtete 
Technologien wollen wir als Haas Fertigbau ein 
 attraktiver Arbeitgeber für sehr gute Verkäufer sein.“ 
Die Vertriebsstruktur von Haas Fertigbau – über 30 
Vertriebsstandorte im Haus- sowie Objektbau und im 
Hausbau mit regionalen Verkaufsleitern, die jeweils 
eine Gruppe von Handelsvertretern steuern – macht 
die verfügbaren Werkzeuge zu einem Wettbewerbs-
faktor: „Einem freien Handelsvertreter kann ich nicht 
vorschreiben, welche Arbeitsmittel er nutzt. Ich kann 
ihm aber ein Tool an die Hand geben, mit dem er 
effizienter, schneller und zielgerichteter arbeiten und 
somit er  folgreicher für das Unternehmen und auch 
seinen eigenen Geldbeutel sein kann.“
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Den hohen Zuspruch aus dem Vertriebsteam 
verdankt Salesforce vor allem seiner Anwender-
freundlichkeit. „Es muss Spaß machen, mit einem 
Tool zu arbeiten“, so Haas. Das alte System war 
umständlich zu bedienen. Die Vertriebsmitarbeiter 
empfanden es stärker als Belastung, weniger als 
Unterstützung. Durch die sporadische Nutzung 
taten sich weitere Lücken auf. Von der Abbildung 
eines durchgängigen Prozesses konnte nicht die 
Rede sein. Haas ist zuversichtlich, dass sich dies 
mit Salesforce entscheidend ändern wird. „Sales-
force ermöglicht uns auch ein echtes Vertriebs-
controlling, man kann tief in die Daten gehen und 
sie nach verschiedensten Aspekten automatisiert 
auswerten und analysieren“, freut sich Haas.  
„Früher wurden alle Leads mit der gleichen Aktion 
bearbeitet, jetzt kann ich beispielsweise nach Alter 
und anderen Aspekten clustern und so Marke-
ting- und Vertriebsaktivitäten zielgerichtet planen 
– ohne das Risiko für Fehlentscheidungen aus dem 
Bauch heraus.“ Auch die Dateneingabe und  pflege 
wandert nun in den Verantwortungsbereich der  
Vertriebsleute. „Endlich haben wir eine Lead-
verwaltung, die von A bis Z selbst bearbeitet 
 werden kann. Durch dieses höhere Maß an 
 Eigenverantwortung steigt auch die Datenqualität“, 
so Haas. Und am Ende auch die Abschlussquo-
te: „Das Problem sind nicht an erster Stelle die 
Leads. Aber die Quote der Leads, die zu Kunden 
werden, die soll und wird steigen. Durch höhere 

Daten qualität und Geschwindigkeit.“ Und falls 
eine Region hinter den Zielen zurückbleibt, verhilft 
Salesforce dazu, den Ursachen auf den Grund zu 
gehen – und zwar, bevor es schon fast zu spät ist.

Mehr Spaß – mehr Qualität

„Ich kann dem Vertrieb nun ein 
Tool an die Hand geben, mit 
dem er effizienter, schneller und 
zielgerichteter arbeiten und somit 
erfolgreicher sein kann.“ 
–  Xaver A. Haas, Geschäftsführer, Haas Fertigbau
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Auch wenn Vertriebsprozesse sich in vielen 
Unternehmen unabhängig vom Produkt stark 
ähneln und überwiegend den gleichen Gesetzen 
folgen, ist ein Haus doch ein besonderes Han-
delsgut. „Ein Haus kauft man nicht im Internet, 
ganz klar“, er klärt Haas. „Das ist ein Produkt,  
das vor Ort be t rachtet und ausgewählt wird.“ 
Das mobile Arbei ten hat natürlich auch diese 
Branche voll und ganz erfasst. „Unsere Vertrieb-
ler stehen heute mit dem Kunden auf dem  

Aus der Cloud auf die Baustelle

Grundstück und zeigen ihnen auf dem Tablet  
eine 3D-Visualisierung ihres Wunschhauses 
und verschicken per Knopfdruck das Angebot 
per Mail“, so Haas. „Vor wenigen Jahren noch 
undenk bar.“ Dies unterstreicht auch, welch 
 hohen Stellenwert die Cloud bei Haas hat  
– damit ist Salesforce die perfekte Technologie, 
um den Erfolg von Haas Fertigbau zu unter-
stützen – und das ohne Investitionen in zusätz-
liche Server und Hardware.
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Das Projekt auf einen Blick:

-  Ablösung der veralteten Datenbanksysteme

-  Mehr Eigenverantwortlichkeit für die Lead-
verwaltung an den Vertrieb übertragen

-  Vertriebsprozess optimieren, Datenqualität  
und Abschlussquote erhöhen

-  Sales Cloud für die Vertriebsteams

-  Höhere Datenqualität durch automatisierte  
Prozesse

-  Analysemöglichkeit zur schnelleren Identifi
zierung von schwachen Vertriebsregionen und 
Ursachenaufdeckung 

-  Mobiler Zugriff auf Daten beschleunigt Prozesse

-  Intensivere Nutzung durch hohe Anwender-
freundlichkeit

Seit mehreren Wochen ist die Sales Cloud nun bei 
den Vertriebsteams in den Regionen Berlin und 
Hamburg im Einsatz, mit sehr positiven ersten Er-
fahrungswerten. Xaver A. Haas ist bereits von den 
Analysemöglichkeiten der Lösung überzeugt. Im 
nächsten Schritt steht der Roll-out auf die weiteren 
Vertriebsstandorte an. Die Einführung der Sales 
Cloud beim zweiten Standbein der Haas Fertigbau 
GmbH, der Objektbausparte, sowie der Marketing 
Cloud stehen als nächstes auf dem Programm. 
„Denn“, so Xaver A. Haas. „Wir wollen eben unsere 
Prozesse einfacher gestalten, und zwar mit den 
besten neuen Technologien – auch in Österreich, 
Schweiz und Tschechien.“ 
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de 

ÜBER HAAS FERTIGBAU

Haas Fertigbau ist ein Unternehmen der Haas 
Group und ist mit drei Produktionsstandorten 
in Deutschland, Österreich und Tschechien 
vertreten. Ca. 1000 Mitarbeiter sind heute bei 
Haas Fertigbau beschäftigt. Die Produkte in den 
Bereichen Häuser und Objektbau werden im 
deutschsprachigen Raum sowie in Tschechien, 
Slowakei und Frankreich vertrieben. Durch den 
Verbund der Bereiche Hausbau, Industrie- und 
Gewerbebau sowie Landwirtschaftsbau bietet 
Haas ein sehr umfangreiches Portfolio: vom 
Fertighaus mit bewährtem Grundriss bis zum frei 
geplanten Architektenhaus, von der modernen 
Produktionshalle bis zum Bürogebäude oder dem 
Stall für den Landwirt – ganz nach den Wünschen 
der jeweiligen Bauherren. Weitere Informationen 
unter www.Haas-Fertigbau.de 
www.Haas-Fertighaus.de 
www.Haas-Gewerbebau.de  
www.Haas-Landwirtschaft.de

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str. 31 
80636 München,
Deutschland 
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