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equinet Bank modernisiert
ihr Microsoft Dynamics CRM
ohne Downtime

Ziel: Mehr Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit nach
erfolgreicher Migration
Als unabhängige Investmentbank mit modernsten Anforderungen entschied sich die equinet
Bank AG, den stets steigenden Ansprüchen der digitalen Transformation proaktiv zu begegnen. Um auch weiterhin bestmögliche Geschäfts- und Kommunikationsprozesse im Kundenmanagement zu garantieren, stellte sich die Aufgabe, das seit vielen Jahren erfolgreich im
Einsatz beﬁndliche Microsoft Dynamics CRM-System in eine neue, leistungsfähigere Version
zu bringen.
Übergeordnetes Ziel war es nicht nur, die Lösung durch das Update anwenderfreundlicher
zu gestalten und einen schnelleren Zugriﬀ in den Arbeitsprozessen zu ermöglichen, sondern
vor allen Dingen, den hohen Sicherheitsregularien der Frankfurter Investmentbank durch
die Anpassungen absolut gerecht zu werden. Die eigentliche Herausforderung der Migration
bestand jedoch darin, die System- und Datenmigration ohne Unterbrechung des laufenden
Bankbetriebs sicherzustellen.
CRMFIRST, erfahren in den speziellen Anforderungen des Finanzsektors, beriet und begleitete
die equinet Bank während des laufenden Prozess der Migration nach Microsoft Dynamics
CRM 2016.

Microsoft Dynamics auf neuestem Stand der Technik
Die equinet Bank nutzt bereits seit langem Microsoft Dynamics CRM und betreut dieses
durch die hauseigene IT-Abteilung. Für die Bedürfnisse der Frankfurter Investmentbank war
entscheidend, dass die Verfügbarkeit der Version trotz Update abgedeckt blieb, um die hohen Sicherheitsauﬂagen der Bank sicherzustellen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit
Microsoft Dynamics CRM gestalteten die verantwortlichen Mitarbeiter der equinet Bank
die Migration in wesentlichen Teilen mit. Im Sinne der Flexibilität der Lösung gewährleistet
dies zukünftig, dass Modiﬁkationen und Anpassungen am System jederzeit auch inhouse
vorgenommen werden können.

Anforderungen identifizieren, Herausforderung lösen
In einem initialen Workshop glich CRMFIRST gemeinsam mit der Bank alle CRM-relevanten
Unternehmensziele mit der bestehenden IT-Infrastruktur ab. Alle Geschäftsprozesse, Workﬂows sowie Rollen- und Rechte-Konzepte wurden im Rahmen einer Delta-Analyse evaluiert
und in einem technischen und funktionalen Design-Konzept festgehalten. Nach einer umfassenden Prüfung des bestehenden Systems, dem sogenannten Health Check, entwickelte
CRMFIRST ein übergreifendes Modell zur Migration der Daten. Der Proof of Concept belegte
die Machbarkeit des avisierten Prozesses. Erst nach dieser garantierten Daten- und Prozesssicherheit ging das Projekt in die konkrete Realisierung.

Unternehmensportrait
equinet Bank AG
Die equinet Bank AG ist als unabhängige,
partnerschaftlich strukturierte Investmentbank
erster Ansprechpartner für Unternehmen
bei Kapitalmarktgeschäften sowie Mergers &
Acquisitions. Sie realisiert individuelle Lösungen
bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Platzierungen, Anleiheemissionen und Schuldscheindarlehen. Als einer der größten deutschen
Broker bietet sie namhaften in- und ausländischen institutionellen Anlegern, Banken und
Versicherungen einen umfassenden Service in
allen relevanten Finanzinstrumenten. Die Bank
wurde 1999 gegründet und beschäftigt am Sitz
in Frankfurt am Main derzeit 90 Mitarbeiter.
Weiterführende Informationen ﬁnden Sie
unter www.equinet-ag.de.

Behutsame Datenmigration ohne Downtime
Im Normalfall ist für die Migration aller Daten eine Unterbrechung des Systembetriebs notwendig, der unter Umständen auch den Bankbetrieb beeinträchtigt hätte. Um diese Downtime zu umgehen, wurden die vorhandenen Bestandsdaten und Prozesse behutsam in mehreren Einzelschritten aufbereitet und per SQL Server Integration Services (SSIS) in das neue
System überführt. Das neue Microsoft Dynamics CRM-System war zuvor anhand der vereinbarten Speziﬁkation individuell für die equinet Bank implementiert worden. Vorhandene
Schnittstellen und Anwendungen wurden daher so in das neue System eingebunden, dass sie
weiterhin mit den notwendigen Daten versorgt werden.

Nutzerfreundlicher, übersichtlich und individuell modifizierbar
Die neue Version von Microsoft Dynamics CRM ist um ein Vielfaches nutzerfreundlicher
als ihre Vorgängerversion. Den Usern steht fortan eine moderne, intuitivere Benutzeroberﬂäche zur Verfügung, die zudem an das Corporate Design der Bank angepasst ist. Die nahtlose Synchronisation der CRM-Kontakte mit Outlook, eine an das Systemtelefon gekoppelte
CTI-Lösung sowie die Erzeugung elektronischer Visitenkarten direkt aus dem System heraus
komplettieren das zeitgemäße CRM-System der equinet Bank. Trotz zahlreicher Individualisierungen wurde Microsoft Dynamics CRM so nahe wie möglich am Standard implementiert
und bleibt dank weniger zusätzlicher Codes sauber und schlank.

Hypercare-Support nach Go-Live
In den ersten zwei Wochen nach dem erfolgreichen Go-Live stand CRMFIRST der equinet
Bank uneingeschränkt im Rahmen eines Hypercare-Supports zur Verfügung. Damit wurde
sichergestellt, etwaige nachträgliche Justierungen sofort zu realisieren und die Benutzer bei
aufkommenden Fragestellungen umgehend zu unterstützen. Dank dieses Konzeptes und mit
Hilfe der durchgehenden, partnerschaftlichen Begleitung der involvierten Mitarbeiter konnte
CRMFIRST gemeinsam mit dem Unternehmen einen reibungslosen und komfortablen System-Start mit einer hohen Benutzerakzeptanz erreichen. Selbstverständlich steht CRMFIRST
der equinet Bank auch über die Implementierung hinaus auf Basis eines Service Level Agreements (SLA) für Fragen und Services jederzeit zur Verfügung.

Statement
„Für die Migration auf die neueste Microsoft
Dynamics CRM-Version haben wir nach einem
CRM-Partner gesucht, der im Finanzsektor
erfahren ist und zu unserem Hause passte.
Die Zusammenarbeit mit CRMFIRST war in
jeder Hinsicht positiv. Ein äußerst kompetentes
Team hat alle unsere Anforderungen und
Wünsche schnell und eﬃzient umgesetzt und
dabei auch mit der mitunter erforderlichen
Flexibilität agiert. Aufgrund des Erfahrungsschatzes und der Projektvorgehensweise von
CRMFIRST konnten wir unser Projekt erfolgreich umsetzen und die gewünschten Ziele
gemeinsam erreichen.“

Projektrealisierung „in Time, in Budget und in Quality“!
CRMFIRST gelang im vorgesehenen Budget und zeitlichen Rahmen die Umstellung auf ein
modernes und leistungsfähigeres System.
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