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Ausgangslage 
Frau Metzger besitzt ein Ferienhaus in Spa-
nien, das sie hin und wieder an Interessierte 
vermietet. 

Bisher fand die Kommunikation zwischen den 
Mietern per Mail statt und es gab weder einen 
sauberen Prozess noch eine Verwaltung der 
Mieter. Ebenso fehlte ein Webauftritt, der so-
wohl als Werbeplattform wie auch als zentrale 
Anlaufstelle dient. 

Nutzen und Ziele  
Die umgesetzte Lösung soll den Umgang mit 
Mietern sowohl vereinfachen wie auch struktu-
rieren und gleichzeitig als Werbeplattform die-

nen, um neue potentielle Kunden abzuholen. 
Die konzipierte Lösung soll dabei von jeman-
dem ohne IT-Kenntnisse bedient werden kön-
nen und die bestmögliche Sicherheit 
gewährleisten. 

Vorstudie 
In der Vorstudie galt es zuallererst einmal die 
genauen Anforderungen und Ziele festzuhal-
ten, anhand derer die Lösung ausgesucht wer-
den soll. 

Hauptfokus der Vorstudie lag auf der Auswahl 
eines passenden Webhosting Angebots sowie 
des CMS. Um einer potentiellen Einschrän-
kung zu entgehen, erfolgte auch eine Erstaus-
wahl an möglichen CRM Lösungen. 
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Anhand der erarbeiteten Punkte wurden drei 
Lösungsvarianten erarbeitet und untereinander 
verglichen. 

Teilstudie 
Da das CRM ein besonders wichtiger Bestand-
teil der Umsetzung ist, wurde die Analyse in 
eine separate Studie ausgelagert. Für das 
CRM wurden separate Anforderungen erfasst, 
sowie ein Prozess designed. 

Dem Vergleich stellten sich sowohl Plugin Lö-
sungen wie auch mit SuiteCRM eine eigen-
ständige CRM Instanz, die den Vergleich auch 
mit Leichtigkeit für sich entscheiden konnte.  

Konzept 

Anhand all der evaluierten Lösungsteile wurde 
ein Konzept erarbeitet, das als Vergleichs-
massstab zur Realisierung dienen soll. Im Be-
reich der Webseite lag das Hauptaugenmerk 
auf der Security und der Suchmaschinenopti-
mierung. 

 

Realisierung 
Die Umsetzung erfolgte streng nach Konzept. 
Zuerst wurde die Webseite in ihren Grundzü-
gen eingerichtet und dann das CRM auf die 
individuellen Kundenwünsche zugeschnitten. 
Die Verbindung der beiden Systeme wird über 
ein Kontaktformular hergestellt, das im CRM 
mit einem Generator erstellt wird. 

Fazit 
Es freut mich, dass ich eine Lösung umsetzen 
konnte, die einen sichtbaren Mehrwert bietet. 

Persönlich sehe ich diese Arbeit als eine äus-
serst lehrreiche Erfahrung an. 

Gerne nehme ich mir die Erfahrungen zu Her-
zen, um sie in zukünftigen Projekten umzuset-
zen. 


