
 

  
Software für professionelles xRM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Referenzbericht 

PHINEO gemeinnützige AG 

Bildautor: Hochschule Karlsruhe 



 

Wer sich wirksam für die Lösung gesellschaftlicher 

Probleme engagiert, freut sich über Unterstützung. Doch 

welches Engagement ist nicht nur gut gemeint, sondern 

auch gut gemacht? Die PHINEO gAG sichert die 

Transparenz von gemeinnützigen Projekten und nutzt 

dabei eine xRM-Lösung der CAS Software AG. 

Als Weiterentwicklung des klassischen Customer-Relationship-

Managements (CRM), unterstützt xRM heute das universelle 

Anything-Relationship-Management von Unternehmen und 

Organisationen. Waren früher CRM-Systeme meist nur auf 

Kundenbeziehungen ausgerichtet, können heute mit xRM 

unterschiedlichste Kontakte in einer Lösung verwaltet werden. 

„Diese Eigenschaft macht ein xRM System für uns besonders 

wertvoll, da wir mit einer Vielzahl unterschiedlichster Interessens-

gruppen zusammen arbeiten. So pflegen wir potentielle Förderer, 

Multiplikatoren und Projektpartner zentral in einer Lösung“, 

berichtet Christian Berger, Vorstandsreferent der PHINEO gAG, im 

Gespräch. „Mit der Lösung von CAS können wir so erfolgreich auch 

die Anforderungen und Besonderheiten des gemeinnützigen 

Sektors abbilden, in dem wir maßgeblich unterwegs sind.“ 

Seit der Einführung 2014 nutzen die Mitarbeiter der gemein-

nützigen PHINEO AG mit Sitz in Berlin die xRM-Lösung, um 

wirksames gesellschaftliches Engagement in Deutschland sichtbar 

und transparent zu machen: Mit Wirkungsanalysen, Publikationen 

und Workshops unterstützt das PHINEO-Team gemeinnützige 

Organisationen und Investoren wie Stiftungen oder Unternehmen, 

sich erfolgreich zu engagieren. „Für unsere vielfältigen Kontakte, 

Gesprächstermine und Veranstaltungen suchten wir eine 

einheitliche Lösung, die sämtliche Aktivitäten und Informationen 

rund um unsere Kontakte vereint und sich unseren Bedürfnissen 

optimal anpasst“, erklärt Vorstandsreferent Christian Berger 

weiter.  

Flexibilität überzeugt 

Vor Einsatz der xRM-Lösung stieß die wachsende gemeinnützige 

Organisation mehr und mehr an die Grenzen der Effizienz: Ständig 

zu aktualisierende Excel-Listen und die Koexistenz mehrerer 

Insellösungen trugen zum Wunsch des ganzen PHINEO-Teams 

bei, ein zentrales, intuitiv bedienbares Software-Tool zum Einsatz 

zu bringen. 

 

PHINEO gemeinnützige AG 

PHINEO ist ein Analyse- und Beratungshaus für 

wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement. Ziel ist 

es, die Zivilgesellschaft zu stärken. Mit Wirkungs-

analysen, einem kostenfreien Spendensiegel, Publi-

kationen, Workshops und Beratung unterstützt das 

Unternehmen sowohl gemeinnützige Organisationen als 

auch Investoren wie Stiftungen oder Unternehmen, sich 

erfolgreich zu engagieren. Transparenz über die Wirkung 

und Qualität der einzelnen Projekte ist dabei einer der 

Hauptfaktoren, die PHINEO als unabhängige Instanz 

herstellt. 

CAS Communities 

 Die SmartCompany CAS Communities bündelt 

das gesamte Know-how der CAS Software AG im 

Non-Profit-Bereich 

 Die CAS Software AG ist marktführender Anbieter 

von Kundenmanagementsystemen mit 30 Jahren 

Erfahrung 

 Fast 300 Mitarbeiter arbeiten an der Weiter-

entwicklung der Produkte 

 Über 250.000 Anwender vertrauen auf die  

CRM-Produkte der CAS Software AG 

 Zahlreiche Auszeichnungen wie „Arbeitgeber des 

Jahres 2009“ und „Innovator des Jahres 2011“ 

bestätigen unseren Erfolg 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gutes noch besser tun -  

PHINEO setzt auf xRM 



Christin Wannagat, Alumni-Managerin 
Christian Berger, Vorstandsreferent PHINEO gAG   

 

 

Prof. Russell, Rektoratsbeauftragter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nutzen und Vorteile für PHINEO 

 Optimierung aller (Kontakt-)Management-

Prozesse durch eine zentrale Adressverwaltung 

 Erhöhte Qualität der Kontaktdaten und 

Informationen 

 Höhere Servicequalität gegenüber den 

Zielgruppen durch stärkere Automatisierung von 

Prozessen 

 Stabilität und Nutzerfreundlichkeit für eine 

reibungslose Integration in die tägliche Arbeit der 

Mitarbeiter 

 Veranstaltungen und Veranstaltungsberichte im 

CRM erfassen sowie die Verwaltung der 

Anmeldungen 

 Umfassende Auswertungsmöglichkeiten durch 

eine zentrale Datenstruktur 

 Unterstützung durch das CRM im Bereich 

Projektmanagement 

„Insbesondere im Bereich Wissens-, Veranstaltungs- und 

Kontaktmanagement überzeugte uns das xRM aus dem Hause 

CAS als einzige Lösung auf dem Markt, weil es unsere tägliche 

Arbeit unterstützt und sich optimal unseren Bedürfnissen 

anpasst“, berichtet Berger. „Hinzu kam der intuitive Aufbau der 

Software, der den Microsoft Windows-gewöhnten Mitarbeitern 

vertraut ist.“ 

Einführung in Rekordzeit 

Die Einführung einer professionellen xRM-Lösung will vernünftig 

geplant sein. „Was uns besonders geholfen hat, war die 

Tatsache, von Anfang an in allen Belangen von den CAS-

Experten beraten zu werden, um unsere Prozesse richtig 

aufzusetzen. Davon profitieren wir bis heute – das schätzen wir 

sehr“, ergänzt Christian Berger. 

Innerhalb weniger Wochen setzte das Projekt-Team die 

Einführung um: Angefangen beim Datenimport und der 

Einrichtung der Schnittstellen bis hin zur Schulung und dem Start 

mit dem Livebetrieb. „Mithilfe des Formdesigners konnten wir 

leicht zusätzliche Felder und individuelle Datenobjekte erstellen, 

um die Lösung an unsere Anforderungen anzupassen. So haben 

wir beispielsweise unsere Berichte, die wir nach dem Besuch von 

externen Veranstaltungen erstellen, als Vorlagen im System 

hinterlegt.“ Zu guter Letzt wurden die Mitarbeiter in vier 

halbtägigen Schulungen im Umgang mit der neuen Software 

geschult, um die Funktionen und Vorteile im Detail 

kennenzulernen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Insbesondere im Bereich 

Wissens-, Veranstaltungs- 

und Kontaktmanagement 

überzeugte uns das xRM 

aus dem Hause CAS als 

einzige Lösung auf dem 

Markt, weil es unsere 

tägliche Arbeit unterstützt 

und sich optimal unseren 

Bedürfnissen anpasst. 

  

 



Jetzt informieren 

 

CAS Communities 
CAS-Weg 1 - 5 

76131 Karlsruhe 

Das sagen weitere Kunden:  
www.cas-communities.de/referenzen/ 

Phone: +49 721 9638-8599 
E-Mail: communities@cas.de 

www.cas-communties.de 

Gemeinsame Wissensbasis 

Die xRM-Lösung unterstützt das PHINEO-Team und dient als 

gemeinsame Wissensbasis – sämtliche Daten, seien es wichtige 

Korrespondenzen, Dokumente oder Berichte von besuchten 

Veranstaltungen, werden zentral gespeichert und zur Verfügung 

gestellt. So entsteht ein strukturiertes Wissensfundament, auf 

dessen Basis alle notwendigen Informationen aufbauen und das 

permanent mit neuen Informationen verknüpft wird. 

Datenqualität entsteht von selbst 

„Diese Transparenz stärkt unsere Zusammenarbeit und 

ermöglicht, dass mehrere Kollegen an einem Projekt direkt alle 

Informationen auf dem Schirm haben und so wesentlich 

einfacher zusammenarbeiten können.“ Im Alltag hat sich 

besonders das blitzschnelle Anlegen neuer Kontakte inklusive 

automatischer Prüf- und Vervollständigungsmechanismen 

bewährt: „Das schätzen die Kollegen sehr, weil sie neue Kontakte 

im Handumdrehen in die Zwischenablage kopieren und der neue 

Kontakt sofort professionell angelegt ist. So erhöht sich unsere 

Datenqualität praktisch jeden Tag von selbst.“ 

 

 

Wir beraten Sie gerne  

 

 

Akzeptanz begeistert – weiterer Ausbau 

Christian Bergers Fazit nach den ersten Monaten: „Einige 

Kollegen kamen bereits auf mich zu, um nach weiteren 

Einsatzmöglichkeiten der xRM-Lösung zu fragen – das spricht 

für sich.“ So werden aktuell weitere Funktionalitäten 

hinzugefügt, etwa die Schnittstelle zum Serien-E-Mail-

Programm Inxmail. Sie verspricht eine wesentliche 

Zeitersparnis in der Serien-E-Mail-Kommunikation und 

ermöglicht das schnelle Anschreiben unterschiedlicher 

Interessensgruppen. Ein weiterer Ausbau ist beim 

Veranstaltungsmanagement in Sichtweite: Künftig wird die 

gesamte Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen 

realisiert. „Das ist nicht nur gut gemeint, sondern auch gut 

gemacht“, freut sich Christian Berger über den Nutzen von 

xRM. 


