
Fallstudie: 3D
connexion

Mit über einer Million verkauften 3D-Mäusen in 30 Ländern ist 3Dconnexion weltweit führend bei der 
Herstellung von 3D-Navigationstechnologie. Das Unternehmen entschied sich für Sugar als webbasierte 
CRM-Lösung, die sich problemlos in mehr als 10 Softwareanwendungen integrieren lässt und 
gleichzeitig die Vertriebs-, Marketing- und Finanzabteilung sowie über 400 Wiederverkäufer unterstützt. 
Dabei wurden in der Sugar-Plattform die Funktionen von sieben Systemen vereint, sodass redundante 
Lösungen wie Salesforce.com und einzelne länderspezifische CRM-Anwendungen nicht mehr benötigt 
wurden. Auch Funktionen wie Microsoft Outlook mussten nicht mehr integriert werden. Durch die 
Integration von E-Mail-Marketing mit Sugar konnte 3Dconnexion die Anzahl der Leads innerhalb von 
drei Jahren um 700 Prozent steigern. Außerdem gewann das Unternehmen mit einer einzigen 
Produkteinführungskampagne 4.000 neue Fachbook-Fans in nur einem Monat. 

Geschäftliche Herausforderungen
Bei der Verwaltung der verschiedenen Vertriebs- und Markteinführungsprozesse nutzte 3Dconnexion 
für seine weltweiten Unternehmensabläufe sehr unterschiedliche Systeme, darunter Salesforce.com, 
Outlook und einzelne länderspezifische CRM-Lösungen. Die Verbreitung dieser Systeme war jedoch 
sehr kostspielig und belastete die internen IT-Ressourcen. Außerdem konnte das Unternehmen so 
weder die Geschäfte effizient abwickeln noch die Leistung über eine zentrale Plattform messen.

„Durch die verschiedenen Prozesse und die inkonsistenten Datenbanken, mit denen diese unterstützt 
wurden, war es für unsere Mitarbeiter nahezu unmöglich, Kunden- und Produktdaten zusammenzufassen, 
auszutauschen und zu vergleichen“, so Raik Brauns, Online Marketing-Manager der 3Dconnexion 
GmbH. „Unser Ziel bei der CRM-Einführung bestand darin, eine standardisierte Plattform für eine 
strukturierte Implementierung zu entwickeln, die unsere wichtigsten Prozesse im Online-Marketing, 
Vertrieb und Service sowie bei Direktvertrieb und Analysen unterstützt.“

Im Rahmen des CRM-Bewertungsprozesses definierte 3Dconnexion die Kernelemente seiner geplanten 
CRM-Implementierung. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, Vertriebs-, Marketing- und Supportprozesse 
einzubeziehen, um die Ergebnisse der Bemühungen bei der Leadgenerierung zu maximieren. Außerdem 
sollten Kundendaten in einem zentralen, webbasierten CRM-System vereint werden, das sich mit 
TYPO3 integrieren lässt, einem Open Source-System für Enterprise-Content-Management (ECM). 

Nach der Bereitstellung musste für ungefähr 400 Vertriebskanalpartner zudem ein Webportalzugang zu 
wichtigen CRM-Daten eingerichtet werden. Zur Optimierung der Vertriebsabwicklung war außerdem 
eine Integration des Webportals für die Partner in die E-Commerce-Aktivitäten von 3Dconnexion notwendig.

Unternehmensprofil

Zentrale
Monaco

Unternehmensbeschreibung
Die preisgekrönten 3D-Mäuse 
von 3Dconnexion finden in den 
unterschiedlichsten Branchen 
Anwendung und werden von 
3D-Designern, Animatoren und 
Künstlern weltweit verwendet.

Internet
www.3dconnexion.de

Lösung
Sugar Professional™

Lösungspartner
Insignio CRM GmbH

3Dconnexion steigert mit Sugar® die Effizienz 
und erhöht innerhalb von drei Jahren die Anzahl 
der Leads um 700 Prozent

Der Implementierungspartner Insignio vereint mit Sugar sieben 
Systeme in einer einzigen Lösung

„Unsere SugarCRM-Plattform, die wir gemeinsam mit unserem starken 
Partnernetzwerk und unseren externen Dienstanbietern nutzen, bildet das 
Highlight unserer Lösung. Mit ihr erhalten Kunden eine einheitliche 
Benutzeroberfläche, ganz gleich, in welcher Form sie 3Dconnexion nutzen. 
Dies hatte in der Vergangenheit großen Einfluss auf unser Geschäft.“

Raik Brauns, Online Marketing-Manager, 3Dconnexion GmbH
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Insignio CRM GmbH
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34131 Kassel 
Deutschland 
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crm@insignio.de 
www.insignio-crm.de

Brauns erläutert: „Wir wussten, dass wir uns einigen Herausforderungen stellen mussten, um das richtige CRM-System zu finden. 
Nachdem wir die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität von Sugar kennengelernt hatten, waren wir davon überzeugt, dass wir eine 
wahrhaft konsistente und innovative Plattform implementieren konnten, die zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führen wird.“ 

Die Lösung: Sugar Professional
Für die erfolgreiche Implementierung der globalen CRM-Plattform von 3Dconnexion waren sowohl technische Lösungen als auch 
entscheidende organisationstechnische Veränderungen innerhalb des Unternehmens erforderlich. Bei der Zusammenarbeit 
entschied man sich für Insignio, einen SugarCRM®-Implementierungspartner aus Deutschland. Insignio passte die 3Dconnexion-
Implementierung so an, dass die Technologie- und Verhaltensänderungen den Prozessen im Vertrieb, Marketing und in der 
Supportgruppe angepasst und entsprechend unterstützt werden. Dank Insignio konnte 3Dconnexion auch seine Geschäftspartner 
in das System integrieren.

3Dconnexion fügte seiner Sugar-Implementierung auch mehrere innovative Funktionen hinzu. Hierzu gehörten die Integration von 
mehr als 10 Anwendungen, darunter PayPal und Google Maps, sowie eine direkte Verbindung zur E-Commerce-Plattform. 
Außerdem implementierte 3Dconnexion separate benutzerdefinierte Module, um zugehörige Anwendungen, Treiber-Downloads 
und die direkte Integration des Partnerportals in das CRM-Kernsystem zu überwachen und zu verwalten.

Vorteile
Seit drei Jahren nutzt 3Dconnexion Sugar als primäre Technologieplattform. Das Unternehmen konnte dadurch seine IT-Infrastruktur 
vereinfachen, die Anzahl der benötigten Geschäftssysteme von sieben auf nur eines reduzieren und außerdem den Support- und 
Integrationsaufwand verringern. 

Da Sugar in die täglichen Abläufe und das Partnernetzwerk des Unternehmens integriert ist, profitiert 3Dconnexion nun von einem 
umfassenden Überblick über die weltweite Geschäftstätigkeit an den verschiedenen Standorten. Durch diese erhöhte Transparenz 
und Prozesseffizienz konnten Vertriebszyklen deutlich verkürzt, die Kontoverwaltung insgesamt optimiert und die Genauigkeit der 
Berichtsdaten für Prognosen und Analysen verbessert werden. 3Dconnexion kann nun die Schlüsselfaktoren ermitteln und 
isolieren, die seine weltweite Geschäftstätigkeit beeinflussen. 

Außerdem führte die Integration von Sugar in die E-Mail-Marketingsoftware des Unternehmens, Evalanche, während der 
vergangenen drei Jahre zu einem Anstieg von 700 Prozent bei der Leadgenerierung. Mit dieser neuen Funktion wurden bei einer 
E-Mail-Kampagne für SpaceMouse Pro, bei der über einen Link die E-Mail-Empfänger zur Facebook-Seite von 3Dconnexion 
weitergeleitet wurden, in einem Monat 4.000 Facebook-Anhänger gewonnen. 

„Unsere SugarCRM-Plattform, die wir gemeinsam mit unserem starken Partnernetzwerk und unseren externen Dienstanbietern 
nutzen, bildet das Highlight unserer Lösung“, schlussfolgert Brauns. „Mit ihr erhalten Kunden eine einheitliche Benutzeroberfläche, 
ganz gleich, in welcher Form sie 3Dconnexion nutzen. Dies hatte in der Vergangenheit großen Einfluss auf unser Geschäft.“

Über Insignio
Insignio bietet für optimierte Geschäftsprozesse im Marketing, Vertrieb und Service angepasste CRM-Lösungen. Wir entwickeln 
praxisorientierte, zuverlässige Systeme, mit denen Sie komplexe Prozesse kostengünstig und effizient abwickeln können. Außerdem 
kümmern wir uns um die Gestaltung Ihrer Geschäftsprozesse – bis hin zur technischen Implementierung und dem Support für Ihre 
individuelle CRM-Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.insignio-crm.de

Über 3Dconnexion
3Dconnexion ist der führende Anbieter von 3D-Mäusen für 3D-Design und -Visualisierung. Geräte von 3Dconnexion unterstützen 
die bekanntesten und leistungsstärksten 3D-Anwendungen von heute, denn sie bieten Nutzern eine intuitivere und natürlichere 
Möglichkeit für die Interaktion mit computergeneriertem 3D-Content. Die preisgekrönten 3D-Mäuse von 3Dconnexion finden in 
den unterschiedlichsten Branchen Anwendung und werden von 3D-Designern, Animatoren und Künstlern weltweit verwendet. 
3Dconnexion, dessen Hauptzentrale sich in Monaco und dessen europäische Unternehmenszentrale sich in München befindet, 
unterhält Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.3Dconnexion.de.


