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Salesforce-Produkte:

– Service Cloud

Auch für die Möbelbranche gilt: Der 
wichtigste Trend ist die Digitalisierung. 
Für 2018 wird für den Onlinehandel mit 
Bett, Stuhl, Tisch & Co. ein Plus von rund 
16 Prozent erwartet. Neue Technologien 
und das veränderte Kundenverhalten 
haben die bislang existierenden Hürden 
für den Möbelkauf im Web gesenkt. 
Doch auch in der Omnichannel-Ära 
steht und fällt der Erfolg mit einer guten 
Kundenbeziehung, die in erster Linie 
von der Service- und Markenerfahrung 
geprägt wird. Und an dieser Stelle ver-
stärkt der Einrichtungsexperte aus dem 
Ruhrgebiet sein Engagement mit Hilfe 
von Salesforce. Seit seiner Gründung 
1937 durch Aenne und Karl Hardeck ist 
das gleichnamige Möbelhaus über die 
Jahrzehnte eine feste Größe im Ruhrge-
biet. Selbst die vollständige Zerstörung 
im zweiten Weltkrieg brachte das Fami- 
lienunternehmen nicht vom Erfolgs- 
kurs ab. Heute leitet bereits die vierte 
Generation der Familie die Geschicke 
der Firma, die mit vier Filialen in und 
um Bochum stets in den Top Ten der 

bundesweit umsatzstärksten Einrich-
tungshäuser mitspielt. Tradition und 
Erfahrung gepaart mit Innovation und 
Dynamik prägen das Leitbild. „Mit mo-
tivierten wie kompetenten Mitarbeitern 
und neuen Technologien bieten wir un-
seren Kunden als Dienstleister das mit 
Abstand beste Einkaufserlebnis der Ein-
richtungsbranche“, sagt Geschäftsführer 
Dirk Hardeck.Möbelkauf ist Vertrauens- 
sache. Mit einer kompetenten und 
freundlichen Beratung, insbesondere im 
komplexen und hochpreisigen Segment 
der Kücheneinrichtung, steht und fällt 
der Erfolg von Fachhändlern. Und ob 
ein Bett bequem ist oder die Farbe des 
Sofas tatsächlich zur Einrichtung des 
Wohnzimmers passt, lässt sich, so die 
über lange Jahre feststehende Meinung, 
nur vor Ort feststellen. Dennoch setzt 
sich durch die Fortschritte der Digital-
isierung – darunter innovative Darstel-
lungsmöglichkeiten und das veränderte 
Verhalten des zunehmend vernetzten 
Kunden – auch der Möbelkauf im Web 
immer stärker durch. Gleichzeitig bleibt, 
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Die wohl höchsten Zuwächse im E-Commerce verzeichnet derzeit der Möbel- 
handel. Das über 80 Jahre alte Traditionsunternehmen HARDECK aus dem 
Ruhrgebiet setzt auf Salesforce-Technologie, um die Kundenerfahrung im 
digitalen Zeitalter zu gestalten.  

siehe Küchenkauf, der direkte Fil-
ialkontakt und die Fachberatung ein 
unverzichtbares Element.



Erfolgsgeschichte  |  Möbel HARDECK  |  3

Neue Kundenerwartungen  
im Möbelhandel  

„Nach unserer Beobachtung haben Vollsortimenter 
angefangen, die Dämme beim Online-Möbelkauf zu 
brechen“, kommentiert Olaf Polk, Projektmanager IT 
bei HARDECK. „Deshalb muss auch der Fachhandel 
seine Position im E-Commerce mit Nachdruck be-
haupten.“ Auch weist er auf die geänderten Erwartun-
gen der Kunden hin: „Vor nicht allzu langer Zeit war 
der Besuch der Filiale, flankiert von telefonischem 
Kontakt und E-Mail-Nachfragen ausreichend. Heute 
verschmelzen die Kanäle, Kunden wollen sich auch 
mit dem stationären Handel digital vernetzen.“ Mit 
dem Aufstieg der sozialen Medien entschied sich 
auch HARDECK, den Kundenkontakt auf jene Kanäle 
auszuweiten. Als weiterer Schritt öffnete Anfang 2018 
der erste Onlineshop seine digitalen Pforten. „Nord- 
rhein-Westfalen ist der am härtesten umkämpfte 
Markt für den Einzelhandel. Auch wir streuen unsere 
Prospekte im gesamten Bundesland“, ergänzt Polk. 
„Mit dem Webshop eröffnen wir nicht nur einen zu- 
sätzlichen Kanal zu unseren regionalen Kunden, 
sondern erleichtern es auch denjenigen, die für den 
Möbelkauf nicht zu weit fahren wollen, sich über un-
ser Sortiment zu informieren oder sogar direkt von zu 
Hause aus einzukaufen.“
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„ Da auch die Modernisierung des Marketings 
ein sehr großes Thema bei uns im Haus ist, 
kann Salesforce uns die bevorstehenden 
Aufgaben deutlich erleichtern.“ 
–  Olaf Polk, Projektmanager IT, HARDECK
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Zukunftsthemen mit  
Salesforce abdecken

Dass die Einrichtungsbranche zu den serviceintensivsten 
zählt, weiß jeder, der jemals Möbel gekauft hat. Ob fehlen-
de Teile, Bestellung von Ersatzteilen oder die Beratung bei 
der Maßanfertigung von Anbauwänden: Der Möbelkauf ist 
nicht mit dem Shopping von Waren des täglichen Bedarfs 
vergleichbar. Aus diesem Grund beschäftigt HARDECK 
insgesamt vier eigene Serviceteams sowie ein externes Call 
Center, die per Telefon und E-Mail Kundenanfragen oder 
Reklamationen entgegennehmen, um diese entweder 
direkt oder in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kun-
denberater zur Zufriedenheit der Kunden zu lösen. Bis vor 
kurzem erfolgte der Serviceprozess ziemlich isoliert, über 
persönliche E-Mail-Clients der Servicemitarbeiter, Informa-
tionen zu Vorgängen fanden sich allenfalls im ERP oder als 
händische Notizen in weitergeleiteten Mails. Mit der Einfüh-
rung des Webshops nutzte das IT-Team um Olaf Polk das 
Momentum, um auch den Kundendienstprozess stärker zu 
digitalisieren, mit dem Ziel, ihn schneller, transparenter und 
kundenfreundlicher zu gestalten. 

„Unsere ursprüngliche Idee war, ein modernes Ticketsys- 
tem einzuführen“, so Peter Hartmann, stellvertretender 
Kundendienstleiter bei HARDECK. „An den insgesamt 5 
Service-Standorten gehen pro Tag allein rund 2.000 E-Mails 
ein. Eine Gesamtübersicht war uns nicht möglich, auch über 
unser branchenspezifisches ERP nicht.“ Während das Team 
verschiedene Lösungen betrachtete, wurde immer deut-
licher, dass ein Ticketsystem allein die Herausforderung nicht 
lösen kann. Schnell wurde klar, dass sich die Vision nur über 
ein ganzheitliches CRM in die Tat umsetzen lässt. Wenig 
überraschend stießen Olaf Polk und seine Kollegen bald auf 
Salesforce: „Wir haben sofort festgestellt, dass Salesforce alle 
Anforderungen, die wir haben, integriert abbilden kann. Und 
zwar die ganze Customer Journey. Da auch die Modernisie-
rung des Marketings ein sehr großes Thema bei uns im Haus 
ist, kann Salesforce uns die bevorstehenden Aufgaben deut-
lich erleichtern. Über den Service liegen uns die Kundendaten 
dann bereits vor. Mit der Entscheidung für die Service Cloud 
decken wir die Themen ab, die uns aktuell beschäftigen. Das 
Schöne an Salesforce ist, dass uns bei einer weiteren Skalie-
rung beispielsweise im Marketing alle Möglichkeiten offen-
stehen.“ Bei der Einrichtung und Implementierung, auch von 
Funktionen zur Steuerung von Organisationsabläufen, wird 
HARDECK vom Salesforce-Partner „Die Interaktiven“ unter-
stützt.
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Service Cloud für mehr  
Durchblick im Kundendienst 
 
„Mit der Service Cloud erhalten alle Mitarbeiter volle 
Transparenz über jeden Kundenvorgang“, erklärt 
Ralf Neubauer, Kundendienst-Sachbearbeiter bei 
HARDECK. „Selbst beim mehrmaligen Kontakt mit 
unterschiedlichen Ansprechpartnern im Call Center 
ist das neue Gegenüber stets im Bilde über die volle 
Kontakt- und Servicehistorie.“ Der Kunde ist nicht 
mehr gezwungen, einen Sachverhalt mehrfach vor-
zutragen. Durch die übersichtliche Arbeitsoberfläche 
ist zudem sichergestellt, dass keine Kundenanfrage 
mehr vergessen wird oder nach unten rutscht und 
übersehen wird. Kann das Kontaktcenter eine Kun-
denanfrage nicht direkt beantworten, ist es ihr nun 
möglich, den gesamten Vorgang mit nur einem Klick 
an den zuständigen Fachberater in der jeweiligen 
Abteilung weiterzuleiten. „Über die Schnittstelle in 
das ERP fließen zudem sämtliche Kundeninforma-
tionen direkt in die Service Cloud und sind über eine 
einzige Oberfläche sichtbar“, ergänzt Neubauer. „Die 
Mitarbeiter ersparen sich also bei Kundenanfragen 
den Wechsel in ein anderes System.“ Und so entsteht 
sukzessive die für die ganzheitliche Kundenerfahrung 
so wichtige 360-Grad-Sicht auf den Kunden, seine 
Anliegen und seine Wünsche.

Zusätzlich wurden die Social Media-Kanäle wie Face-
book und Google Business mit der Service Cloud 
vernetzt. Sobald eine Nachricht über diese Kanäle 
eingeht, wird automatisch ein Case in der Service 
Cloud generiert und direkt an Peter Hartmann  

geleitet, der für die Betreuung von Social Media ver-
antwortlich ist. „Vorher mussten wir, mit bis zu sieben 
Kollegen im Wechsel, die Kanäle kontinuierlich über-
wachen, um schnell genug reagieren zu können.“ Weil 
gerade Beschwerden oder unzufriedene Kunden häufig 
über soziale Medien versuchen, Druck auf Unterneh-
men zu machen, ist eine zeitnahe Reaktion wichtig, um 
die erhitzten Gemüter zu beruhigen. „Nun können wir 
die Social Media Nachrichten direkt in Salesforce be-
arbeiten, die zugehörigen Vorgänge jeweils zuordnen 
und mit der kompletten Historie an den zuständigen 
Sachbearbeiter weiterleiten. Auf diese Weise wird 
nichts übersehen. Das ist eine große Erleichterung“, 
resümiert Hartmann.

„ Über die Schnittstelle in das ERP 
fließen zudem sämtliche Kundeninfor-
mationen direkt in die Service Cloud 
und sind über eine einzige Oberfläche 
sichtbar. Die Mitarbeiter ersparen sich 
also bei Kundenanfragen den Wechsel 
in ein anderes System.“   
–  Ralf Neubauer, Kundendienst-Sachbearbeiter  

im Team E-Commerce, HARDECK
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Transparenz und geteiltes Wissen

„Es ist ein großer Vorteil von Salesforce, dass Res-
sourcen wie Terminkalender und Aufgabenlisten 
über einen einzigen Bildschirm laufen, ohne zwi-
schen verschiedenen Programmen wechseln oder 
händische Listen führen zu müssen“, kommentiert 
Hartmann. Zudem plant das IT- und Serviceteam 
auch die Erweiterung der eigenen Wissensdatenbank 
durch Salesforce Knowledge. Auf diese Weise kann 
HARDECK das wertvolle Wissen aus den Köpfen der 
Mitarbeiter zentral für alle bereitstellen. Dazu gehö-
ren einerseits Informationen rund um das Organi-
satorische, andererseits auch die Bereitstellung von 
Onlinekatalogen der Hersteller, um noch mehr Anfra-
gen direkt im Call Center selbst, ohne Weiterleitung 
an die Mitarbeiter in der Fachabteilung, zu lösen.  

Auch für die Serviceleitung erhöht sich die Transpa-
renz. „Über die Dashboards in Salesforce gewinnen 
wir endlich die Übersicht über die konkreten Men-
gen der Kontakte, ihre Ursachen und die Auslastung 
unserer Teams bis auf jeden einzelnen Kollegen 
heruntergebrochen“, so Hartmann. „Damit können 
wir die Ressourcen besser planen und die Mitarbeiter 
am langen Ende entlasten – mit dem Ziel, für unsere 
Kunden eine bessere Erreichbarkeit und schnellere 
Bearbeitung zu gewährleisten.“ Die Anbindung der 
Teams erfolgt sukzessive, als Key-User schulen Hart-
mann und Neubauer das gesamte Team an vier 
Standorten sowie dem externen Call Center. „Wir  
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–  Ralf Neubauer, Kundendienst-Sachbearbeiter im 

Team E-Commerce, HARDECK

vollziehen mit Salesforce einen Wandel in Richtung Zu-
kunft mit unserem Service, und wir wollen alle Kollegen 
auf die Reise mitnehmen“, erklärt Hartmann. „Manche 
sind natürlich technologieaffiner als andere. Deshalb 
gehen wir auch schrittweise vor, um einerseits das 
Tagesgeschäft nicht zu beeinträchtigen und andererseits 
jedem genug Zeit zur Gewöhnung zu lassen, um sich mit 
dem neuen System sicher zu fühlen.“
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Ausblick

Mit ihrer Digitalisierungsreise ist das mittelständische 
Traditionsmöbelhaus auf einem guten Weg und hat 
noch Großes vor. „Voraussetzung für die nächsten 
erfolgreichen Schritte ist die Überführung unserer 
Kundendaten aus dem ERP in Salesforce, um eine 
einheitliche, zentrale Datenquelle zu schaffen“, er-
klärt Polk. Auch die Einbindung von Partnern wie 
Lieferanten und Logistikdienstleistern zum Informa-
tionsaustausch ist angedacht. Dies erfordert jedoch 
zum einen die Neugestaltung der Prozesse und ent-
sprechende Schnittstellen zum ERP. Zudem sollen 
die Verkäufer und Auslieferungsteams mit mobilen 
Geräten und entsprechenden Apps ausgestattet 

Das Projekt auf einen Blick:

–  Die Service Cloud hilft HARDECK dabei, den Service im 
digitalen Zeitalter auf die neuen Kundenerwartungen 
auszurichten  

–  Der Kundendienst von HARDECK kann durch die  
Bündelung aller Informationen und nahtlose Weiter- 
gabe von Cases an die Fachabteilung schneller und 
kompetenter agieren  

–  Die Salesforce Plattform dient HARDECK als Basis für 
die sukzessive Neugestaltung aller kundenbezogenen 
Prozesse und den künftigen Erfolg des Traditions- 
unternehmens

werden. Beide Gruppen können dann Anfragen, Be-
stellungen oder Reklamationen direkt vor Ort erfas-
sen und automatisch Cases in der Service Cloud zur 
schnellen Bearbeitung erstellen. Mit Blick in die etwas 
fernere Zukunft kann Polk sich auch die Einbindung 
von KI, etwa zur Bilderkennung, vorstellen. „Wir haben 
viele Ideen und Visionen, wollen aber nichts überstür-
zen, auch, weil die Komplexität unserer Produkte eine 
gewisse Reife der Technologien voraussetzt. Aber eins 
ist gewiss: Salesforce wird mit Sicherheit eine große 
Rolle dabei spielen.“ 
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ÜBER SALESFORCE

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

ÜBER HARDECK 

Mit Sitz in Bochum, Bramsche, Hilden und Senden zählt HARDECK 
zu den Top-10 Großflächen-Möbelhäusern Deutschlands mit einer 
Riesenauswahl aktueller Wohnideen auf insgesamt 160.000qm 
Verkaufsfläche. HARDECK ist ein traditionsreiches Familienunterneh-
men in vierter Generation, das noch heute, trotz vieler Veränderun-
gen und Modernisierungen, sehr familiär geführt wird. Tradition und 
Erfahrung stehen dabei ebenso im Vordergrund wie Innovation und 
Dynamik. Weitere Informationen unter http://www.hardeck.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


