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Koenig & Bauer stellt die 
digitalen Weichen
Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer setzt auf Cloud-Lösungen von Salesforce, um sein Geschäft fit zu machen für die Zukunft. 
Ergebnis: weltweit optimierter Vertriebserfolg; maßgeschneiderte Angebotserstellung; mobiles Kundenmanagement & voraus-
schauender Wartungsservice. 

Mit mehr als 4.500 Mitarbeitern und 
einem Umsatz von etwa 1,1 Milliarden 
Euro (2014) ist die Unternehmensgruppe 
Koenig & Bauer (KBA) der zweitgrößte 
Druckmaschinenhersteller der Welt. 
Kernkompetenz des 1817 gegründeten 
Unternehmens ist die Entwicklung und 
Herstellung von Drucksystemen und 
der dazugehörigen peripheren Anlagen. 
Ein globales Netz von Vertretungen 
sorgt für den weltweiten Vertrieb der 
KBA-Druckmaschinen. Im Laufe der 
letzten Jahre stand das Unternehmen 
ebenso wie die gesamte Branche vor 
neuen Herausforderungen. So ist 
beispielsweise der Vertrieb verstärkt 
damit konfrontiert, dass Projekte 

selbst in späten Phasen aufgrund von 
unerwarteten Finanzierungsproblemen 
oder eingestellten Fördergeldern nicht 
umgesetzt werden können. Eine exakte 
Bewertung aller laufenden Projekte 
sowie die genaue Kenntnis über die 
Erfolgsaussichten jedes einzelnen Projekts 
sind daher essentiell. „Ein Tool, das es 
uns möglich macht, per Knopfdruck 
alle weltweiten Projekte strukturiert 
darzustellen, ist dabei unverzichtbar. So 
sehen wir auf einen Blick, welche Projekte 
die größte Wahrscheinlichkeit haben, 
umgesetzt zu werden“, erklärt Thomas 
Göcke, Head of Marketing & CRM am 
Standort Dresden bei KBA.  

Das EnDE DEr ExcEl-Ära 
Heute können bei KBA Marktanalysen 
eines bestimmten Vertriebsgebietes oder 
Kunden mit besonders hohem Potential 
per Mausklick aufgezeigt werden. Doch 
das war nicht immer so komfortabel. Bevor 
sich KBA im Sommer 2010 im Bereich 
Bogenoffset für den internationalen 
Einsatz der Sales Cloud, der cloud-
basierten CRM-Anwendung von 
Salesforce, entschied, regierten Excel-
Sheets und lokale CRM-Systeme. Das 
verantwortliche Vertriebsteam arbeitete in 
der Vergangenheit mit Insellösungen, die 
den Austausch von Daten nur schwer 
möglich machten. Dadurch fehlte es in der 
Unternehmenszentrale an Transparenz 
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und Planungssicherheit. Entscheidungen 
konnten nur selten auf Basis von 100 
Prozent belastbaren Zahlen getroffen 
werden und Veränderungen am Markt 
wurden erst spät erkannt. KBA entschied 
sich für das Ende der Excel-Ära und suchte 
nach einer CRM-Anwendung, die den 
weltweiten Vertriebsprozess standardisiert 
und alle Vertretungen sowie die Zentrale in 
einem gemeinsamen System zusammen-
bringt.

InnovatIonskraft von 
salEsforcE übErzEugt
Der Entscheidung für Salesforce ging 
eine sehr ausführliche Bewertung 
verschiedener CRM-Systeme voraus, 
darunter Angebote von Oracle, Microsoft 
und SAP. Die Systeme wurden zudem 
sowohl aus Nutzer- als auch aus 
Administratorensicht getestet, wobei die 
Sales Cloud in jeder Hinsicht überzeugte. 
„Salesforce setzt Trends, warum sollten wir 
uns dann für einen Anbieter entscheiden, 
der dem führenden Unternehmen nur 
hinterher läuft?“, fragt Göcke. Durch die 
regelmäßigen Produkt-Updates ist KBA, 
sowie jeder andere Salesforce-Kunde 
auch, Teil der stetigen Weiterentwicklung 
der Technologien des Cloud Computing 
Pioniers. Alle Produkte werden mehrmals 
pro Jahr aktualisiert, wobei die neuen 
Funktionen für alle Salesforce-Kunden 
verfügbar gemacht werden. Die 
Administratoren können bei einigen der 
Funktionen frei entscheiden, ob sie sie 
für alle Anwender aktivieren möchten 
oder nicht. Der Cloud-basierte Ansatz 
bietet eine ganze Reihe von Vorteilen: 
Der Cloud-Anbieter übernimmt die 
komplette technische Infrastruktur. Mit 
der Lizenzgebühr zahlt KBA bereits den 

Aufwand und die Kosten für die Wartung 
und Aktualisierung des Cloud-basierten 
CRM-Systems. Damit gewinnt KBA, am 
Markt als Technologieführer gesehen, 
sowohl Zeit als auch Budget, um sich auf 
seine Kernkompetenzen und seine eigene 
Innovationskraft konzentrieren zu können. 

clouD computIng – mIt 
maxImalEr DatEnsIchErhEIt 
Untrennbar von Cloud-basierten 
Lösungen ist das Thema Datenschutz, 
so auch für die Projektverantwortlichen 
bei KBA. „Vor der Tatsache, dass 
unsere Daten nicht mehr bei uns im 
Unternehmen, sondern in der Cloud 
liegen werden, haben wir natürlich nicht 
die Augen verschlossen. Nach einem 
gewinnbringenden und ausführlichen 
Austausch zwischen unseren 
Datenschutzbeauftragten, unserer IT 
und Salesforce wussten wir, dass wir den 
richtigen Weg einschlagen“, so Göcke. 
KBA entschied, dass alle Daten, die unter 
den Begriff geistiges Eigentum fallen, wie 
beispielsweise Konstruktionszeichnungen, 
im Haus bleiben und nicht innerhalb 
von Salesforce gespeichert werden. „Uns 
wurde aber auch klar, dass wir durch die 
Sales Cloud neue Sicherheiten geboten 
bekommen. Denn alle Salesforce-
Kunden erhalten dasselbe Sicherheits-
management. Mittelständische Unter-
nehmen wie wir haben also denselben 
Sicherheitsstandard wie deutsche Banken 
oder DAX-Unternehmen, die Salesforce 
ebenfalls im Einsatz haben“, ergänzt Göcke. 
Rechenzentren von Cloud-Anbietern wie 
Salesforce erfüllen strenge internationale 
Vorschriften nach ISO 27001 oder 
SAS/70, Type II. Eine solche Zertifizierung, 
die auch höchste Ansprüche an Hoch-

verfügbarkeit und Backup stellt, ist ein 
wichtiges Merkmal für den Kunden, um 
sichere Cloud Computing-Anbieter zu 
identifizieren. 

mEhr zEIt für DEn 
untErnEhmEnsErfolg 
Ein Mini-Projektteam, bestehend aus 
einem Projektleiter, wenigen zeitweise 
eingesetzten IT-Mitarbeitern und einem 
externen Dienstleister, hat in 12 Monaten 
220 Mitarbeitern in 16 Regionen das 
effektive Arbeiten mit der Sales Cloud 
ermöglicht. Darunter befanden sich auch 
Vertriebsteams in China und Russland, 
die das System samt KBA spezifischer 
Anpassungen, in ihrer Landessprache 
nutzen. Die Anwender profitieren 
von einer zentralen Lösung mit hoher 
Benutzerfreundlichkeit. „Seit wir die 
Sales Cloud im Einsatz haben, haben 
alle Mitarbeiter weltweit denselben 
Stand bezüglich projektrelevanter 
Informationen. Wir arbeiten effizienter 
und können schneller reagieren. Das 
steigert unsere Erfolgsaussichten für 
gewinnbringende Abschlüsse und uns 
bleibt mehr Zeit, den Unternehmenserfolg 
weiter voranzutreiben“, betont Göcke. 

EIn blIck In DIE kba praxIs – 
projEktmEEtIngs par ExcEllEncE 
Die wöchentlichen Projektmeetings für 
alle Projekte weltweit werden bei KBA 
heute auf Basis von Salesforce geführt 
– und nicht mehr mithilfe mühsam 
zusammengetragener Excel-Listen. Dabei 
wird die Salesforce basierte Projektliste in 
einem Konferenzraum den Teilnehmern 
präsentiert und der aktuelle Stand sowie 
die notwendigen nächsten Schritte der 
einzelnen Projekte besprochen. Dank 
der Sales Cloud können im Meeting 
gestellte Fragen ad hoc beantwortet 
werden und die Erstellung von Prognosen 
ist nur einen Mausklick entfernt. Dazu 
zählen regelmäßig Fragen wie: Könnten 
Sie mir bitte alle Projekte zeigen, die 
in den nächsten drei Monaten einen 
Abschluss versprechen – aufgeteilt 
nach Formatklasse und gegliedert in die 
einzelnen Regionen? Wie viele Projekte 
haben wir aktuell für Maschinen in der 
Formatklasse Mittelformat? Welche 
Maschinen hat der potentielle Kunde 



bisher und bei wem wurden sie gekauft? 
Noch während des Meetings lassen sich 
mithilfe des Berichtgenerators Reports 
erstellen, die alle wesentlichen Punkte 
zu den gestellten Fragen beinhalten und 
zusätzlich durch Grafiken visualisiert 
werden. 

massgEschnEIDErtE angEbotE
Um den steigenden Ansprüchen der 
Kunden gerecht zu werden, ist es für 
KBA entscheidend, Kundenwünsche 
auf Anhieb zu erfüllen. Dazu gehören 
auch maßgeschneiderte Angebote. 
Ein in die Sales Cloud integrierter 
Produktkonfigurator ermöglicht es, für 
potentielle Kunden sowohl technisch 
als auch inhaltlich einwandfreie 
Angebote zu generieren. Diese Angebote 
können von den Vertriebsmitarbeitern 
selbst bei kompliziertesten 
Maschinenkonfigurationen weltweit 
auf identischer Basis, somit technisch 
und kaufmännisch fehlerfrei, aus dem 
zentralen System ausgeleitet werden 
– alle mit einheitlichem Corporate 
Design. „In dem Moment, in dem der 
Vertriebsmitarbeiter entscheidet, der 
Kunde soll ein Angebot bekommen, 
macht er aus seiner in der Sales Cloud 

angelegten Opportunity einen Sprung 
in den Konfigurator, konfiguriert die 
Maschine und geht zurück in die 
Sales Cloud. Schon hat er wesentliche 
Angebotsinformationen im CRM-System 
und kann sie dort, beispielweise für 
Auswertungen oder Berichte, nutzen. 
Unser Vertriebsteam ist mit dem sehr 
einfach zu bedienenden Interface und 
vor allem dem schnellen Erstellen von 
Angeboten mehr als zufrieden. Für das 
Unternehmen liegt der Vorteil darin, dass 
nur technisch einwandfreie Verträge auf 
den Tisch kommen, was unter dem Strich 
Kosten spart“, so Göcke.

orts- unD nEtzunabhÄngIgEs 
arbEItEn mIt DEr mobIlEn app
 Mit der frei verfügbaren Salesforce1 
Mobile App werden Kundendaten, 
Opportunities, Dokumente oder 
Produktvideos aus der Sales Cloud  
den Mitarbeitern auch mobil 
verfügbar gemacht. Damit können 
die Vertriebsmitarbeiter orts- und 
netzunabhängig arbeiten und haben 
auf die im Verkaufsprozess wichtigen 
Kundeninformationen, aber auch 
Broschüren oder Präsentationen jederzeit 
Zugriff. Dabei sind die Inhalte, die von den 

KBA-Mitarbeitern auf dem iPad genutzt 
und präsentiert werden, stets auf dem 
aktuellen Stand. „Eine derartige mobile 
App wird von unserem Vertrieb  einfach 
gefordert“, so Göcke. 

In DEr salEs clouD stEckt noch 
mEhr!
KBA nutzt die Sales Cloud auch für das 
Marketing und Kampagnenmanagement. 
Auch die Organisation von 
Veranstaltungen lässt sich mit der Sales 
Cloud realisieren. Bislang hat die Event-
Organisation eine wahre Excel-Listen 
Flut mit sich gebracht: Listen wurden 
von der Zentrale an alle Vertretungen 
geschickt, die haben sie an die jeweiligen 
Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet. 
Zurück kamen die Listen, oft auch mit 
veränderten Excel-Spalten, befüllt mit 
den Teilnehmern. Spontane Änderungen 
bezüglich Ankunft, Essenswünschen 
oder Übernachtungen führten 
bei den Organisatoren besonders 
kurz vor Veranstaltungsbeginn zu 
enormem Stress. Heute hat KBA 
das Kampagnenmanagement in der 
Sales Cloud implementiert und so lief 
beispielsweise kürzlich die Organisation 
eines Open Houses am Standort Dresden 
mit über 1.000 Fachbesuchern  mühelos. 
Die Vertriebsmitarbeiter tragen potentielle 
Gäste innerhalb der Sales Cloud ein, 
die gedruckten Einladungen werden 
per Mail Merge generiert und gehen 
per Post raus. Die Bestätigungen der 
Gäste und eventuelle spezielle Wünsche 
werden im System dokumentiert. Auch 
Hotelzuweisungen laufen mithilfe einer 
hinterlegten Hotel-Datenbank über den 
Kampagnenmanager. Am Ende des 
Prozesses erhält der Gast per Knopfdruck 
eine Bestätigung für die Teilnahme 
am Event sowie alle für ihn wichtigen 
Informationen. „Diese Veranstaltungen 
zu organisieren ist mit einer logistischen 
Meisterleistung verbunden. Salesforce 
unterstützt uns auch in diesem Bereich 
maßgeblich, eliminiert Fehler und 
unnütze Mehrarbeit und schenkt unserem 
Marketing-Team somit Zeit für die 
wesentlichen Aufgaben“, sagt Göcke.



vorbEugEnDE Wartung Durch DIE 
sErvIcE clouD
Noch einen Schritt weiter geht KBA mit 
der Einführung der Salesforce Service 
Cloud. Sie ermöglicht die Vernetzung 
der Informationen aus Vertrieb und 
Marketing mit den Daten aus dem 
Service und von den Druckmaschinen. 
Durch Salesforce kann KBA diese Daten 
nun strukturieren, auswerten und 
daraus die richtigen Schlüsse ziehen. 
Die Vernetzung der Systeme von KBA 
mit den Maschinen, die bei Kunden 
im Einsatz sind, ermöglicht sogar eine 
vorbeugende Wartung. Denn auf Basis 
automatisch ermittelter Werte lassen 
sich künftige Zustände und erforderliche 
Service-Leistungen vorhersagen. Für 
die Kunden bedeutet dieser Predictive 
Service einen hohen Mehrwert, weil 
die Maschinen dadurch eine wesentlich 
höhere Verfügbarkeit besitzen. So 
können sich ankündigende Fehler bereits 
vorbeugend behoben werden, bevor 
sie zu Produktivitätseinschränkungen 
oder einem Ausfall der Maschine führen. 
Stattdessen kann sie gezielt und zu einem 

passenden Zeitpunkt angehalten werden, 
um zum Beispiel ein kleines Ersatzteil 
auszutauschen. „Wir brauchen ein Tool 
wie Salesforce, um alle diese Daten 
einmal in unser System zu bekommen – 
ob den letzten Service-Einsatz oder das 
letzte Beratungsgespräch“, erklärt Ralf 
Sammeck, CEO KBA-Sheetfed Solutions. 
„Damit erhalten wir einen Überblick über 
sämtliche Informationen und können 
unsere Kunden und Maschinen besser 
verstehen. Das ist für uns extrem wichtig, 
denn schließlich entscheiden heute 
Agilität und Schnelligkeit, wer im Markt 
Erfolg hat.“ So unterstützt Salesforce das 
Traditionsunternehmen Koenig & Bauer, 
das seit 200 Jahren für Innovation steht, 
bei der digitalen Transformation und 
macht es fit für eine erfolgreiche Zukunft.

hErausforDErung

• Konsolidierung der Vertriebs-, Service 
und Marketing-prozesse der KBA Nieder-
lassungen mit zur Zeit über 400 
Anwendern auf eine homogene und 
cloud-basierte CRM-Plattform 

• Schaffung von Transparenz, Planungs-
sicherheit und belastbaren Zahlen im 
Geschäftsbereich Bogenoffset für 

 die Niederlassungen und die 
Unternehmenszentrale

• Gründung eines Informationspools, mit 
dessen Hilfe schnell auf Veränderungen 
am Markt reagiert werden kann

• Schaffung von standardisierten Prozessen 
und Optimierung von Arbeitsabläufen für 
das weltweite Vertriebsteam 

lösung

• Optimales Arbeitswerkzeug für Vertrieb-
smitarbeiter Produktivitätseinschränk-

 ungen oder dem Ausfall einer Maschine 
führen

• KBA kann Daten aus Vertrieb, Marketing 
und Service sowie direkt von Maschinen 
nicht nur sammeln, sondern auch 
strukturieren, auswerten und daraus die 
richtigen Schlüsse ziehen

• Vorbeugende Wartung: auf Basis auto- 
matisch ermittelter Werte werden 
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mögliche Probleme frühzeitig 
erkannt und Fehler bereits vor-
beugend behoben, bevor sie 
Produktivitätseinschränkun-
gen oder dem Ausfall einer 
Maschine führen

ErgEbnIssE

• Bereitstellung maßgeschnei-
derter Angebote innerhalb 
kürzester Zeit mithilfe eines in 
die Sales Cloud integrierten 
Produktkonfigurators

• Projektinformationen, die 
früher pro Monat über 1,5 
Manntage lang mühsam aus 
Excel-Tabellen zusammen-
getragen werden mussten, 
sind heute per Knopfdruck 
abrufbar

• Zeitersparnis beim Versand 
von Newslettern und in der 
Veranstaltungsorganisation 
durch effizientes Kampagnen-
management innerhalb der 
Sales Cloud 

• Für die Kunden bedeutet 
 der vorbeugende Wartungs-

Service einen hohen Mehr-
 wert, weil die Maschinen 
 dadurch eine wesentlich 

höhere Verfügbarkeit 
 besitzen

proDuktE

• Sales Cloud

• Service Cloud

- Projektinformationen statt nach 
1,5 Tagen jetzt auf Knopfdruck 

abrufbar

- Angebote können innerhalb 
kürzester Zeit erstellt werden

- Zeitersparnis beim Versand 

- Durch eine vorbeugende 
Wartung können Fehler 

behoben werden, bevor sie 
zum Problem werden 

- Daten aus Vertrieb, Marketing 
und Service sowie von Maschinen 
werden gesammelt, strukturiert 
und ausgewertet, um daraus die 

richtigen Schlüsse zu ziehen

“Mit Salesforce erhalten 
wir einen Überblick über 
sämtliche Informationen und 
können unsere Kunden und 
Maschinen besser verstehen. 
Das ist für uns extrem 
wichtig, denn schließlich 
entscheiden heute Agilität und 
Schnelligkeit, wer im Markt 
Erfolg hat.”

Ralf Sammeck, CEO KBA-Sheetfed Solutions


