
Premium-Laufschuhmarke  
On schafft die Extrameile 

dank Salesforce

Erfolgsgeschichte



Salesforce-Produkte:

– Sales Cloud 
– Community Cloud 

Obwohl es oft beschworen wird, gibt es kein 
ganz simples Erfolgsrezept für neue Geschäfts
ideen. Die meisten erfolgreichen Gründer 
bringen jedoch zwei Eigenschaften mit: echte 
Leidenschaft für das Thema und eine starke Vi
sion. Auf die Gründer von On, ExSpitzenläufer 
Olivier Bernhard und seine beiden Freunde Da
vid Allemann sowie Caspar Coppetti, trifft dies 
in besonderem Maße zu. Alle drei sind leiden
schaftliche Läufer und hatten seit Jahren die 
Vision, den perfekten Laufschuh zu entwickeln. 

Der Durchbruch gelang dabei 2010 mit einem 
Prototyp aus Gartenschlauchteilen, der den  
Grundstein für eine außergewöhnliche Schweizer 
Erfolgsgeschichte im hart umkämpften Sport
ausrüstermarkt legte: ein Laufschuh, so leicht 
wie eine Feder, der dem Träger das Gefühl gibt, 
auf Wolken zu laufen. Bis heute steht die  Wolke 
Pate für die Modellnamen von On: Cloud, 
Cloudflyer und Cloudsurfer heißen einige der  
ultraleichten Laufschuhe, die inzwischen bereits 
mehr als zwei Millionen mal verkauft wurden 
und die Marke auch in Deutschland bereits 
in die Top 5 katapultiert haben. „Wer einmal 
einen On anprobiert hat, kauft ihn auch“, 

versichert Verena Strunk, die als Custom
er Experience Manager maßgeblich dafür 
verantwortlich ist, das außergewöhnliche 
OnKundenerlebnis erfolgreich zur Zielgruppe 
zu transportieren. Es passt zu On, dass auch 
die SalesforcePlattform als technologische 
Basis für maximale Kundennähe und die Um
setzung der dahinterliegenden Prozesse aus 
der Cloud kommt.

Seit der Markteinführung 2010 kennen die Macher der innovativen Schweizer Laufschuhschmiede 
nur noch eine Richtung: Steil aufwärts. Für das rasante Wachstum und um den Anspruch konse-
quenter Kundenzentrierung zu erfüllen, setzt On von Anfang an auf die Salesforce Plattform.
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Bei der Entwicklung der federleichten, stylishen 
Laufschuhe war von Anfang an der maximale 
Nutzen für den Kunden entscheidend. „Obwohl 
unsere Schuhe auch aufgrund ihres Designs her
ausstechen, steht bei uns Funktionalität an erster 
Stelle“, erklärt Verena Strunk. „Jedes Detail hat 
auch eine Funktion und dient nicht hauptsächlich 
dem Look, sondern soll dem Träger in erster  Linie 
einen echten Mehrwert geben.“ Bereits in der 
Produktentwicklung und im Designprozess steht 
bei On also der Kunde im Fokus. Um alle Prozesse 
hinsichtlich Lagerhaltung, Logistik, Versand und 
Kundenservice professionell und effizient abzu
bilden, galt es eine IT zu schaffen, die CRM, ERP 
und das Finanzsystem nahtlos miteinander ver
knüpft. Daneben standen geringe Anfangskosten, 
eine schnelle Bereitstellung und maximale Skalier
barkeit ganz oben auf der Wunschliste, die Wahl 
fiel dann auf die Salesforce Plattform. Mit der Sales 

FORM FOLLOWS FUNCTION

Cloud als Herzstück und der mobilen Version, der 
Salesforce1App als integratives Bindeglied, sind die 
BackendSysteme integriert und ermöglichen einen 
EchtzeitÜberblick über Bestände, Bestellungen und 
Umsatzzahlen.
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„Wir wachsen sehr schnell und be
kommen fast wöchentlich neue 
Mitarbeiter. Auch deshalb ist es 
wichtig, dass alle Informationen 
dank Salesforce zentral für alle 
verfügbar und abrufbar sind.“  
-  Verena Strunk,  

Customer Experience Manager, On AG
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Maximale Kundenbegeisterung soll auch in Zu 
kunft bei On eine Schlüsselrolle spielen und 
besitzt dementsprechend in der kürzlich entwick
elten Strategie Richtung 2020 eine exponierte 
Stellung. „Wir nennen das intern den Kunden 
‚wowen’“, erklärt Strunk. „Das bedeutet konkret, 
dass wir den Kunden an jedem Berührungspunkt 
nicht nur glücklich machen, sondern sogar seine 
Erwartungen mit Überraschungen übertreffen 
wollen.“ Das setzt beispielsweise bei der Fehler 
kultur im Unternehmen an. „Wenn mal etwas 
schiefgeht bei einer Bestellung, sorgen wir mit  
einem passenden Geschenk dafür, dass der Kunde 
wirklich sieht, wie leid es uns tut, und dass wir den 
Fehler wieder gut machen wollen.“ Die Kunden 
von On erhalten mit jedem Versand eine Owner 
Card für den Kundenclub. „Dort können sie ihren 
Schuh registrieren und Informationen über sich 
hinterlegen, zum Beispiel, welcher Lauftyp sie 
sind“, so Strunk. Dank dieser Daten wird On in 
die Lage versetzt, Kunden nicht nur den idealen 
nächsten Schuh zu präsentieren, sondern ihm 
insgesamt zum richtigen Zeitpunkt das zu seinen 
Interessen passende Angebot zu machen. Die 
Kundendaten dafür sind in allen verfügbaren 
Details in Salesforce hinterlegt und stehen jedem 
Servicemitarbeiter auf Knopfdruck zur Verfügung.

Der Kundenservice kann sich dank der Automati
sierung auf wichtige und herausfordernde Auf 
gaben konzentrieren. Mit WebtoCase und 
EMailtoCase werden alle Anfragen automat

Alles für das Kunden-Wow

isiert zugewiesen. Da sich viele Themen wieder
holen, greift das ServiceTeam auf eine Wissens
datenbank und Templates zurück, wodurch sich 
die Reaktionszeit auf Kundenanfragen erheblich 
verkürzt. „Wir wachsen sehr schnell und bekom
men fast wöchentlich neue Mitarbeiter“, sagt 
Strunk. „Auch deshalb ist es wichtig, dass alle 
Informationen dank Salesforce zentral für alle 
verfügbar und abrufbar sind.“
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Der Vertrieb der Schuhe erfolgt einerseits über 
den eigenen Webshop und andererseits über 
Fachhändler – für außereuropäische Märkte 
werden darüber hinaus Distributoren beliefert. 
Das Sales Team, das in Europa bei den führenden 
Sportfachgeschäften unterwegs ist, profitiert von 
der mobilen Salesforce1App, die ortsunabhängig 
den Zugriff auf die Sales Cloud möglich macht. 
Status, Informationen und Bestellungen lassen 
sich damit unterwegs und noch während der 
Gesprächstermine schnell und einfach eingeben. 
Gleichzeitig hat On mit der Community Cloud sei
nen Wiederverkäufern die Möglichkeit gegeben, 
über ein neues Händlerportal Bestellungen und 
Nachbestellungen selbst online zu tätigen. Außer
dem finden die Handelspartner dort wertvolle 
Informationen wie Berichte und Auswertungen, 
mit denen sie sich mit dem Markt vergleichen 
und sehen können, welche Modelle momentan 
gefragt sind. „Vom neuen Händlerportal auf Sales
force profitiert der Vertrieb, da er mehr Zeit in die 
strategische Kundenentwicklung und seine Rolle 
als Markenbotschafter investieren kann, anstatt 
sich mit administrativen Tätigkeiten wie Nach
bestellungen zu beschäftigen“, so Strunk.

Zeit für strategischen VertriebEINLEITUNG

FORM FOLLOWS 
FUNCTION

ALLES FÜR DAS 
KUNDEN-WOW

ZEIT FÜR 
STRATEGISCHEN 
VERTRIEB

ALLES IM FLUSS

 5

„Vom neuen Händlerportal auf 
Salesforce profitiert der Vertrieb, 
da er mehr Zeit in die strategische 
Kundenentwicklung und seine 
Rolle als Markenbotschafter in
vestieren kann, anstatt sich mit 
administrativen Tätigkeiten wie 
 Nachbestellungen zu beschäftigen.“ 
-  Verena Strunk,   

Customer Experience Manager, On AG
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„Salesforce ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Firma und wird immer wichtiger“, resümiert Strunk. 
„Kürzlich haben wir unsere erste Kollektion für 
Laufbekleidung gelauncht“, sagt Strunk. „Auch 
unser Logistikdienstleister ist voll an das System 
angebunden, so werden beispielsweise Online 
Bestellungen vollständig automatisiert abgewi 
ckelt. Derzeit arbeiten wir außerdem daran, 
 unsere gesamte Supply Chain zu integrieren, um 
den Produktionsstatus in Echtzeit auf der Plattform 
abbilden zu können.“ Auch die Abteilungen Mar
keting & PR werden enger eingebunden. So sind 
die Implementierung von tiefgehenderen Analyse
funktionen für eine bessere ROIErmittlung im On
lineMarketing und eine App für PR und Events in 
der Entwicklung, die diesen Abteilungen die Arbeit 
weiter erleichtern sollen.“

Alles im Fluss 
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„Salesforce ist eng mit unseren  
BackendSystemen integriert  
und ermöglicht uns einen  Echt 
zeitÜberblick über Bestände,  
Bestellungen und Umsatzzahlen.“ 
- Gioia Gerlin, Head of IT & CRM, On AG

Das Projekt auf einen Blick:

  Schnelle, skalierbare Lösung zur  
Integration der Kernprozesse 

  Technologische Basis für kunden 
zentrierte Strategie

  Mobile Unterstützung des Vertriebs

  Plattform für die Kommunikation und 
 Prozessgestaltung mit Händlern

  Sales Cloud als zentraler Hub für  
Vertrieb, Service und Logistik 

  Salesforce1 als Integrationsplattform  
und für Apps

  Community Cloud als Basis des  
Händlerportals

  360GradBlick auf Prozesse, Bestände,  
Zahlen und Kundendaten

  Effizienter, kundenzentrierter Service 

  Entlastung des Vertriebs von  
administrativen Aufgaben ebenso  
wie Verbesserungsvorschläge
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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 ON

On ist eine junge Schweizer Laufschuhmarke mit 
Sitz in Zürich, Portland (Oregon) und Yokohama 
(Japan). Sie hat sich eine simple Mission zum 
Ziel gesetzt: Laufen soll Spass machen. Ein Team 
aus Sportwissenschaftlern, WeltklasseAthleten 
und Designern treibt diesen Gedanken voran. 
OnLaufschuhe gewinnen weltweit Design 
und Technologiepreise – zuletzt den ISPO Gold 
Award für den besten Performance Laufschuh 
2015/2016. Weltmeister und EliteAthleten  
gewinnen Medaillen in ihren Ons. Das einzigartige 
CloudTecSystem von On ist weltweit durch  
Patente geschützt. Sechs Jahre nach der Markt 
einführung ist On bei 2.200 Laufsportspezialisten  
in über 50 Ländern weltweit erhältlich.  
www.onrunning.com

Salesforce.com Germany GmbH 
ErikaMannStr. 31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

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