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CHRONEXT setzt auf ERP- System DiVA auf Basis von Microsoft Azure 
Exklusiver Kundenservice.

Die CHRONEXT AG ist eine der führen-
den Online-Plattformen für den An- und 
Verkauf hochwertiger Luxusuhren, die 
innerhalb kürzester Zeit den Sprung von 
einem kleinen Start-Up zu einem der er-
folgreichsten Player in diesem Marktseg-
ment geschafft haben. Mit rund 10.000 
Modellen renommierter Hersteller um-
fasst das Produktportfolio neben neuen 
Modellen auch Luxusuhren aus zwei-
ter Hand, Sammlerstücke und limitierte 
Sondereditionen.

CHRONEXT erfüllt mit seinem Online-
Shop höchste Qualitätsansprüche. Um 
das Einkaufserlebnis der Kunden abzu-
runden setzt die CHRONEXT AG des-
halb auf eine ausgefeilte Omnichannel-
Strategie. Neben dem Online An- und 
Verkauf der Uhren unterhält das Unter-
nehmen zudem 17 Pick-Up Locations 
verteilt auf die wichtigsten Handelskno-
tenpunkte der Welt.

ERP und CRM in der Microsoft Azure 
Cloud.

Das rasante Unternehmenswachstum 

und die Erkenntnis, das bevorstehende 
Weihnachtsgeschäft mit den bisher ein-
gesetzten Systemen nicht mehr perfor-
mant abbilden zu können, lieferten Mitte 
vergangenen Jahres schlussendlich den 
Impuls für die Entscheidung für ein neu-
es, leistungsstärkeres ERP-System. Nach 
einer umfangreichen Marktrecherche 
entschied CHRONEXT sich im 2. Quar-
tal 2018 für die Implementierung von 
DiVA, dem ERP- und CRM-System der 
MAC IT-Solutions. Sehr schnell wurde 
auch die Entscheidung getroffen, DiVA 
in der Microsoft Azure Cloud zu betrei-
ben. Somit muss CHRONEXT sich nicht 
mehr um den Betrieb der Lösung küm-
mern, da sowohl die Applikation als auch 
die Infrastruktur von der MAC betreut 
werden.

Ausschlaggebend für die Entscheidung 
für DiVA und den Betrieb von DiVA in 
der Cloud waren neben den überzeugen-
den E-Commerce- und Omnichannel-
Erfahrungen der MAC die Vielseitigkeit, 
Skalierbarkeit und Prozesssicherheit 
von DiVA. Insbesondere die Tatsache, 
dass DiVA bereits im Standard viele 
branchenrelevante E-Commerce Funk-

tionen mit sich bringt, aber jederzeit in-
dividuelle Anpassungen und spezifische 
Entwicklungen möglich sind, bieten für 
CHRONEXT echte Wettbewerbsvortei-
le.

Agile Zusammenarbeit für sicheren  
Erfolg.

Die Projektrealisierungsphase begann 
Mitte letzten Jahres und wurde mit ei-
nem dedizierten Projektteam in einem 
Zeitraum von nur rund drei Monaten 
bis zum Echtstart am 1. November 2018 
abgeschlossen – pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft. Während dieser Zeit gab 
es in dem Projekt aufgrund seiner Agi-
lität kleinere Abweichungen und Rich-
tungskorrekturen, die dank der sehr gu-
ten Zusammenarbeit aller Mitwirkenden 
sehr pragmatisch und flexibel umgesetzt 
werden konnten. Im Fokus standen die 
besonderen Anforderungen an die Lo-
gistik, da CHRONEXT eine Vielzahl 
sogenannter Pick-Up Locations betreibt, 
in denen Kunden auf Wunsch ihre Ware 
persönlich in Empfang nehmen können. 
Dafür muss die Ware ähnlich wie beim 
Click & Collect-Prinzip umgelagert und 

im Fall von CHRONEXT an die Pickup 
Stores versendet werden, wo sie auch  
bezahlt wird.

DiVA als die perfekte Basis für  
internationales Wachstum.

CHRONEXT setzt DiVA in allen ope-
rativen Bereichen von Einkauf über 
Marketing, Vertrieb und Finanzbuchhal-
tung bis hin zur Logistik ein. Dank der 
internationalen Ausrichtung von DiVA 
steht auch der geplanten Ausweitung des 
EU-Geschäfts sowie der langfristigen 
Eroberung des US-Marktes nichts mehr 
im Wege.

Gefragt nach Herausforderungen in 
der Vergangenheit antworten Ludwig  
Wurlitzer und Philipp Man, die beiden 
Gründer von CHRONEXT: „Wir sind 
sehr schnell gewachsen und waren an 
die Grenzen unserer damaligen ERP-
Systemlandschaft gestoßen. Mit DiVA 
sind wir nun bestens für die Zukunft auf-
gestellt und können dank der vielfältigen 
Möglichkeiten von DiVA unseren Kun-
den einen noch besseren Service bieten.“ 
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Der Erfolg liegt in der Hand

Gedruckte Werbesendungen erleben 
derzeit eine Renaissance als ebenso 
wichtiges wie erfolgreiches Marke-
tingmittel. Selbst Online-Händler setzen 
zunehmend auf das haptische Kunde-
nerlebnis. Zudem ist Werbung auf den 
digitalen Kanälen nicht unbedingt so 
preisgünstig und reichweitenstark wie 
oftmals angenommen. Sparen kann man 
vor allem beim Porto. Zum Beispiel dann, 
wenn Unternehmen kostenbewusst 
agieren und beispielsweise mit mail 
alliance zusammenarbeiten, Deutsch-
lands Netzwerk privater Briefdienste.

Auf den ersten Blick wirkt der Gedanke, 
einen Amazon-Katalog auf dem Wohn-
zimmertisch liegen zu haben, etwas be-
fremdlich. Denn schließlich verbinden 
wenige den weltgrößten Online-Händler 
mit dicken Wälzern à la Quelle, wie sie 
in den 80er und 90er Jahren fast in jedem 
Haushalt zu finden waren. Dennoch ver-
sendet die Marketingabteilung von Jeff 
Bezos Konzern in den Vereinigten Staa-

ten in der Vorweihnachtszeit gedruckte 
Kataloge, übrigens genauso wie eBay. 
Warum?

Die Antwort ist einfach: Weil der Mensch 
ein Gewohnheitstier ist. Wer abends nach 
Hause kommt, schaut ganz automatisch 
in den Briefkasten, und die Post landet 
zumeist an exponierter Stelle auf dem 
Schreib- oder Wohnzimmertisch. Bereit, 
um immer mal wieder reinzuschauen. 
Den Effekt hat das Marktforschungsins-
titut Splendid Research gemessen: Jeder 
zweite Katalogleser besucht nach dem 
Blättern auch die Website des jeweili-
gen Anbieters, jeder zehnte sogar „im-
mer“ danach. Die Dialogpost-Studie des 
Collaborative Marketing Clubs (CMC) 
kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Der 
Test mit 1,25 Millionen volladressierten 
Bestandskunden-Mailings von 50 On-
line-Shops ergab eine durchschnittliche 
Konversionsrate von 4,5 Prozent, eine 
deutliche Steigerung zum Vorjahr.

Das zeigt, dass das haptische Erleb-
nis, etwas buchstäblich in der Hand zu 
halten, immer noch eine ganz andere 
Wirkung erzielt als elektronische Nach-
richten. Dazu kommen konkrete Kosten-
argumente: „Menschen online mit Wer-
bung zu erreichen, ist zu einem ziemlich 
kostspieligen Unterfangen geworden [...] 
Das Senden eines Briefes kostet nicht 
viel mehr als eine Briefmarke, und viele 
Leute lesen immer noch ihre Post“, sagte 
Philip Westermeyer, Gründer der Online 
Marketing Rockstars in seiner Eröff-
nungsrede beim OMR-Festival 2019.

Steigenden Portokosten entkommen

Die Folge ist ein verstärkter Einsatz phy-
sischer Werbemittel in Kombination oder 

Ergänzung zu Online-Kampagnen. Das 
zeigen auch die gestiegenen Ausgaben 
von Online-Händlern für Werbesendun-
gen im vergangenen Jahr. Laut Dialog-
marketing-Monitor der Deutschen Post 
aus dem Jahr 2018 legten sie um satte 20 
Prozent zu. Und das trotz steigender Por-
togebühren. Auch in diesem Jahr wird 
es wieder teurer, die Bundesnetzagentur 
kündigte im Mai an, der Deutschen Post 
einen Preiserhöhungsrahmen im Briefbe-
reich von 10,63 Prozent ab dem 1. Juli 
einzuräumen. Das kann je nach Budget 
ein oder zwei Aktionen weniger bedeu-
ten. Oder aber die Marketingverantwort-
lichen sehen sich nach anderen Möglich-
keiten um. Viele regional tätige private 
Briefdienste verlangen weniger Porto als 
der Branchenprimus. Aber was tun bei 
überregionalen oder bundesweiten Kam-
pagnen?

Es gibt Alternativen wie beispielsweise 
die mail alliance, Deutschlands größtem 
Netzwerk privater Briefdienste. Dort 
agieren 120 Briefzustellunternehmen als 
organisatorisches Netzwerk, und errei-
chen so knapp 71 Prozent der bundes-
deutschen Haushalte. Eine einheitliche 
Schnittstelle und IT-Plattform garantie-
ren eine exzellente Kommunikation und 
Logistikabwicklung. Einheitliche, ver-
bindliche Standards sichern eine gleich-
bleibend hohe Qualität. Über ein eigenes 
Logistiknetz mit vier Hubs, Knoten-
punkten, Crossdocks und Drehkreuzen 
in Kassel und Frankfurt am Main werden 
Laufzeiten von zum Beispiel zwei Tagen 
bei deutschlandweit versandten vollbe-
zahlten Briefen oder vier Tagen bei In-
fopostsendungen und anderen entgeltbe-
günstigten Sendungen erreicht. 

Daher lohnt eine Analyse des eigenen 
Versandvolumens: Was und wie viel 
wird in welchem Versandrhythmus über 
das Jahr verteilt verschickt, in welchem 
Format und welchen Gewichten?

Günstige Alternative

Im Vergleich spart der Versender deutlich 
an Portokosten, ganz gleich, ob bei nor-
malen Briefen, Broschüren, Katalogen, 
Postvertriebsstücken, Pressesendungen 
oder auch trackbaren Warensendungen. 
Und er bekommt alles aus einer Hand 
von der Einlieferung über die Sortie-
rung, die Verteilung und die Zustellung 
bis hin zum Redressmanagement. Mo-
natliche Auswertungen und Berichte im 
internen System der mail alliance sorgen 
für Transparenz und gleichbleibend hohe 
Zustellqualität. Niemand ist also ge-
zwungen, wegen steigender Portokosten 
an der Werbung zu sparen. Weitere Infor-
mationen unter www.mailalliance.net 
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