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Salesforce-Produkte:

– Sales Cloud

In jeder Branche gibt es einen oder einige Vorreiter, 
die bei der digitalen Transformation vorangehen. 
Doreen Huber ist eine solche Digitalpionierin für  
die Foodbranche und hat mit ihrem Start-up 
LEMONCAT einen der ersten Online-Marktplätze 
für Catering in Deutschland aufgebaut. Auf der 
Webseite www.lemoncat.de können Unternehmen 
mit wenigen Klicks Catering-Angebote aus ihrer 
Region finden, vergleichen und buchen. Oder sie 
beauftragen einen LEMONCAT-Eventmanager 
mit der Planung ihres Firmenevents. Die Idee 
zur Unternehmensgründung im Juli 2016 hatte 
Huber als Geschäftsführerin von Lieferheld. „Als 
Food-Start-up haben wir oft im Team gegessen 
und dabei natürlich immer über unsere eigene 
Plattform bestellt“, erinnert sie sich. „Nur waren wir 
irgendwann über 100 Leute und haben gemerkt, 
dass es einfach nicht praktikabel ist, wenn sich 
zur Mittagszeit zehn Pizzaboten vor dem Haus 
tummeln. Dafür braucht es eindeutig ein Catering.“ 
Bis heute ist es in vielen Unternehmen üblich, 
Tage im Voraus mehrere Caterer einzeln anzurufen 
und Angebote per E-Mail oder Fax einzuholen, 
selbst wenn zu einem Kundenmeeting nur belegte 

Brötchen serviert werden sollen – ein Unding 
für die Food-erfahrene Unternehmerin, die die 
Digitalisierung des Liefermarktes für Privatkunden 
bei Lieferheld maßgeblich vorangetrieben hat. 
Denn längst ist es für Kunden im privaten Umfeld 
Standard, ihr Lieblingsessen mit dem Smartphone 
zu bestellen und auch online zu bezahlen. Und 
genau das ist mit LEMONCAT jetzt auch für 
Geschäftskunden möglich.

Die Digitalisierung eines kompletten Marktes – nicht mehr und nicht weniger hat Doreen Huber mit 
der Catering-Plattform LEMONCAT vor. Das digitale Geschäftsmodell basiert komplett auf Salesforce 
und soll sukzessive in Richtung Mobile und KI ausgebaut werden.
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Bei Lieferheld hatte Doreen Huber bereits 
Salesforce eingeführt und umfangreiches 
Spezialwissen erworben. Daher stand für sie  
fest, dass sie die zentralen Geschäftsprozesse 
– von der Catering-Bestellung bis zur Kunden-
bewertung – auf Salesforce aufbauen wollte. 
„Der größte Vorteil, den ich mir davon versprach, 
war, das System selbst an unsere Bedürfnisse 
anpassen zu können und nicht wegen jeder 
kleinen Änderung einen Programmierer be-
auftragen zu müssen“, erklärt sie. „Ich wusste,  
in Salesforce kann man als Administrator viel  
selbst machen, sodass wir wesentlich schneller  
ein gutes Backend konfigurieren konnten, 
während sich unsere Entwickler auf das Front- 
end – die Webseite und die Business Logik –  

konzentrierten.“ Innerhalb weniger Monate ab-
solvierte das Team Testläufe und im September 
2016 ging die komplette Plattform live. Größere 
Probleme gab es während der Startphase keine. 
„Das einzige Hindernis war: Unser umfangreiches 
Salesforce-Know-how hat uns dazu verleitet, 
unsere Prozesse an die Plattform anpassen zu 
wollen. Wir mussten schnell feststellen, dass 
das nicht funktioniert, und haben uns für den 
gegenteiligen Ansatz entschieden: Salesforce an 
die Anforderungen unseres Geschäftsmodells 
und unseres Marktes anzupassen“, erinnert sich 
Huber. Dabei hat das Team festgestellt, dass 
sich die CRM-Lösung Sales Cloud genau dafür 
hervorragend eignet: „Wir haben dafür stark mit 
benutzerdefinierten Objekten gearbeitet.“

Nicht das Business an Salesforce,  
sondern Salesforce an das Business anpassen
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Mittlerweile ist das gesamte digitale Geschäfts-
modell von LEMONCAT in die Sales Cloud inte- 
griert. Das Frontend – die Webseite, auf der man 
die Angebote der Caterer anschauen, Preise und  
Menüs vergleichen und buchen kann – basiert 
zwar nicht auf Salesforce. Der Content für die  
Webseite wird aber ebenfalls aus der Sales Cloud 
eingespeist. Hier wird jeder Kunde als Datensatz 
neu angelegt, mit einem Event, einer Event Order 
und den zugehörigen Order Items, dem Catering. 
Davon werden automatisch mehrere Prozesse 
ausgelöst: Das Customer Happiness Team schickt 
jedem Neukunden eine Welcome-Box mit Karte  
und heißt ihn in der „LEMONCAT-Familie“ will-
kommen. Gleichzeitig wird ein Case für das Fulfill- 
ment Team eröffnet, das aus Sales-Mitarbeitern 
und Eventmanagern besteht, die sich um die  
Ausführung des Auftrags kümmern. „Aufgabe 
unserer Eventmanager ist, sicherzustellen, dass 
alles reibungslos abläuft. Ohne sie wäre der Pro- 
zess ein rein technischer Ablauf: Der Kunde 
bekommt eine Bestätigung, der Caterer die 
Bestellung – der allerdings entweder unterwegs 
oder in der Küche ist. Die Gefahr, dass er die 
E-Mail übersieht, ist groß“, erläutert Doreen Huber. 
„Deshalb begleiten die Eventmanager diesen 
Prozess, rufen die Caterer an und fragen nach, ob 
sie den Auftrag bekommen und Details wie zum 
Beispiel die Erdnussallergie des Kunden gesehen 

Startphase: Digitalprozesse personell begleiten

haben. Wir begleiten diesen Digitalprozess so- 
lange, bis er sich bei den Caterern etabliert hat 
und sie genau wissen, was zu tun ist, wenn sie 
ein E-Mail von uns bekommen.“
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„Mit Salesforce haben wir die  
perfekte Zutat für die Digita- 
lisierung des Catering-Marktes.“ 

– Doreen Huber, Geschäftsführerin, LEMONCAT



Erfolgsgeschichte  |  LEMONCAT  |  5

Genau ein Jahr, nachdem Doreen Huber mit  
dem Catering-Start-up an den Markt ging, ist  
sie von der Arbeit mit Salesforce weiterhin be- 
geistert: „Die Einarbeitung für die Mitarbeiter 
ging wahnsinnig schnell. Denn hier arbeitet tat- 
sächlich jeder mit Salesforce. Sogar unsere Grafik- 
designerin lädt die Menübilder mit Salesforce 
auf die Webseite“, sagt die Geschäftsführerin. 
„Selbst die Kollegen, die vorher noch nie mit  
der Plattform zu tun hatten, wussten nach weni-
gen Wochen alles, was sie wissen mussten. 
Was mir persönlich zudem bei meiner mobilen 
Arbeitsweise zugutekommt, sind die Dashboards 
und Reportings, mit denen ich auf dem Smart-
phone mit wenigen Klicks einen Überblick über 
mein Business behalte.“ Keine ausufernden 
Excel-Tabellen mit unübersichtlichen Zahlen-
kolonnen, sondern klar verständliche Dashboards 

verraten ihr jederzeit und an jedem Ort, wieviel 
Umsatz das Unternehmen generiert und durch 
welche Kampagnen wie viele Neukunden ge- 
wonnen wurden. „Durch die vollständige In- 
tegration der Salesforce Plattform kann ich  
mich bis zu jedem einzelnen Kunden durch-
klicken und mir im Detail anschauen, welche 
Firma welches Catering bestellt hat“, so Doreen 
Huber. Besonders überzeugt hat sie, was sie 
selbst und ihre Kollegen mit der Sales Cloud 
ohne Programmier- und Entwicklerkenntnisse 
erstellen konnten: „Selbst als das Frontend noch 
nicht ausgereift war, konnten wir ein extrem 
ausgefeiltes Backend konfigurieren, das in sei-
ner Komplexität bestimmt zwei Jahre Zeit in 
Anspruch genommen hätte, wenn wir es  
hätten neu programmieren müssen.“

Mobiles Management für digitale FührungskräfteEINLEITUNG
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Die Devise „Mobile First“ hat sich Doreen Huber 
auch für ihr Produkt vorgenommen: „Mobile 
spielt bei LEMONCAT vor allem gegenüber den 
Caterern eine große Rolle. Denn viele sind eine 
One-Man-Show, meistens unterwegs und haben 
weder ein Büro noch feste Bürozeiten. Deshalb 
wollen wir es ihnen so leicht wie möglich machen, 
über das Smartphone zu arbeiten.“ Hierfür soll es 
neben den SMS-Nachrichten, die LEMONCAT zur 
Erinnerung an die Caterer verschickt, in Zukunft 
auch eine mobile App geben. Auch der Ausbau der 
Webseite mit einem individuellen Benutzerkonto, 
in dem Kunden bereits georderte Menüs noch 
einmal bestellen können, und weitere Bereiche 
mit Videocalls und Videochat sind geplant. „Wir 
sind in unserem ersten Jahr immer noch mit vielen 
Basics beschäftigt“, erklärt Huber bescheiden. 
„Im kommenden Jahr hat die Verbesserung von 
Service und Kommunikation, zum Beispiel mit 
einem WhatsApp-Support, höchste Priorität.“ 
Hierfür will sie auf weitere Salesforce-Lösungen 
setzen. So prüft die Geschäftsführerin derzeit, für 
welche Abteilungen die Service Cloud Mehrwerte 
bietet und welche Prozesse die Marketing Cloud 
übernehmen könnte. „Idealerweise können wir 
dann die komplette Kundenkommunikation in 
die Salesforce Plattform integrieren“, blickt sie in 
die Zukunft, in der sie vor allem in ihrer Branche 
auch vielversprechende Anwendungsszenarien für 
Künstliche Intelligenz sieht. „Unsere Kunden haben 
ganz spezifische Anforderungen: Einige sind vegan, 

Zukunftsvisionen: Mobile und KIEINLEITUNG
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Das Projekt auf einen Blick:

-  Sales Cloud bildet komplexes, digitales 
Geschäftsmodell komplett ab, von der  
Bestellung bis zum Kundenfeedback

-  Zahlreiche Prozesse werden automatisch 
angestoßen und teilweise von Mitarbeitern 
begleitet, bis sie sich etabliert haben

-  Vollständige Integration der Sales Cloud  
in Frontend

-  LEMONCAT-Team konnte ohne Program-
mierkenntnisse komplexes Backend  
innerhalb kürzester Zeit aufbauen und das 
Start-up an den Markt bringen

-  Vollständige Integration der Sales Cloud 
bietet Management die Möglichkeit, 
Geschäftsentwicklung detailliert auf mobilen 
Endgeräten zu überblicken

-  Verknüpfung mit Marketingtools und Google 
Analytics verrät, durch welche Kampagnen wieviel 
Umsatz generiert werden konnte

haben Lebensmittel-Unverträglichkeiten, essen 
keine Kohlenhydrate. Mittels KI könnten wir den  
Kunden zeigen, welche Produkte mit hoher Wahr  - 
scheinlichkeit genau ihren Bedürfnissen ent-
sprechen – und das, ohne von jedem Caterer 
jedes Rezept anfordern zu müssen, ganz ein - 
fach, weil KI in der Lage ist, zu berechnen, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einer 
Quiche Lorraine Milchprodukte enthalten oder 
bei welchen Menüs die Chance besteht, dass  
sie vegan sind.“
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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 LEMONCAT

LEMONCAT ist ein Online-Marktplatz für 
Business-Catering. Unternehmen können auf 
der Webseite hochwertige Catering-Angebote in 
ihrer Nähe finden, vergleichen und mit wenigen 
Klicks buchen – vom Fingerfood für Meetings 
über Menüs für den Team-Lunch bis hin zu Buffets 
für mehrtägige Konferenzen. Die Verköstigung 
für größere Firmenevents kann auf Wunsch 
individuell von Eventmanagern geplant werden. 
Der digitale Bestellprozess funktioniert einfach 
und schnell und befreit Geschäftskunden von 
der langwierigen Aufgabe, Catering-Angebote 
per Telefon, E-Mail oder Fax einzuholen. Das 
Start-up wurde im Juli 2016 gegründet und 
beschäftigt mittlerweile 35 Mitarbeiter in Berlin.
Weitere Informationen unter www.lemoncat.de

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

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de

http://www.salesforce.com/de
http://www.lemoncat.de
http://www.salesforce.com/de


www.salesforce.com/de

http://www.salesforce.com/dePapier23%Kunststoffe57%Lacke, Farben,Druckfarben

