
Kunden individuell zu betreuen und das Sales-
force-Know-how mit mehr als 70 Zertifizie-
rungen sehr gross ist». Da Salesforce die zent-
rale Anwendung sei, spiele eben nicht nur der 
Preis, sondern die Qualität die zentrale Rolle.

Im Juli 2012 startete das Projekt mit einem 
gemeinsamen Kick-off. Die Übernahme des 
Systems und wie künftig der Support ablaufen 
sollte, wurde akribisch geplant und festgelegt. 
Der neue Dienstleister analysierte dazu zu-
nächst die bestehenden Funktionen. «Parallel 
arbeiteten wir mit dem alten Partner weiterhin 
zusammen. Das gab uns allen genug Zeit, das 
Projekt systematisch und in aller Ruhe anzuge-
hen», so Arnold. Der Operations Director würde 
dieses Vorgehen im Übrigen jedem empfehlen, 
der einen Anbieterwechsel ins Auge fasst. 

Anschliessend wurde das Konzept für die 
neue Website entwickelt, das Design entworfen 
und in HTML umgesetzt. Parx baute auf Sales-
force-Basis und mithilfe der Entwicklungsplatt-
form Force.com ein Onlineportal auf, das mit 
dem CRM nahtlos kommuniziert und so durch-
gängige Prozesse ermöglicht. 

Zentrale Plattform für alles
Entstanden ist eine sehr komplexe Buchungs-
plattform, die dynamisch die angebotenen 
Trails und deren Anfangszeiten angibt, Sperr-
zeiten kommuniziert, den Preis berechnet  
und die Apéro-Möglichkeiten vorschlägt. «Die 
grösste Knacknuss war die Preiskalkulation mit 
Rabatten und der Möglichkeit, Gutscheine ein-
zulösen», erinnert sich Parx-Engineer Christian 
Deckert. Dazu wurden extra neue Funktiona-
litäten eingebaut. Die Umsetzung der Website 
und deren stetige Erweiterung dauerte von Juli 
2012 bis Juni 2013. Heute kann Foxtrail über 90 
Prozent des Webseitencontents selbst pflegen. 
Die Inhalte werden dynamisch aus Salesforce 
gespeist und alle Eingaben auch gleich zurück-

geschrieben. «Mit der neuen Webseite bieten 
wir ein Onlineerlebnis, wie es die Kunden er-
warten. Die Komplexität wird vom System ab-
genommen und nicht bis zum Kunden trans-
portiert», so Daniel Arnold.

salesforce als HerZstück
Inzwischen hat Foxtrail komplett alles in Sales-
force abgebildet. Die Mitarbeiter verwalten die 
Daten der Privatkunden sowie der Firmenkun-
den und führen auch die komplette Korrespon-
denz – mittels E-Mail-Einbindung – über das 
System. Die Preisberechnung, die Verwaltung 
der Gutscheine, die Rechnungsstellung sowie 
das Mahnwesen wurden komplett integriert. 
Auch die Trails werden darin verwaltet sowie die 
Öffnungszeiten der einzelnen Reviere. «Es ist 
gar nicht so einfach, nur diejenigen Trails anzu-
bieten, deren Posten auch zur gewünschten 
Zeit offen sind», so Christian Deckert. Auch die 
Gastropartner, die Apéros anbieten, werden im 

fäHrte Zum Passenden Partner
Aufgrund dieser Vorgaben entschied sich das 
Unternehmen für Salesforce als Lösungsanbie-
ter. Für die Implementierung wählte Foxtrail 
zunächst einen Dienstleister aus Deutschland. 
Nach der ersten Implementierung wurde aller-
dings schnell klar, dass für die Weiterentwick-
lung und den Support ein Partner in der Nähe 
besser geeignet war, um die komplexen Erwei-
terungen systematisch umzusetzen. «Die Aus-
wahlkriterien waren: die Grösse des Unterneh-
mens, um Stabilität und einen guten Support zu 
gewährleisten, das Know-how über Salesforce 
sowie die räumliche Nähe zu uns», erklärt Daniel 
Arnold, COO bei Foxtrail. Arnold evaluierte nach 
diesen Kriterien drei Anbieter mittels Desk-Re-
search, denn: «So viele Salesforce-Implemen-
toren mit einer gewissen Grösse gibt es gar nicht 
am Schweizer Markt.» Er habe sich letzlich für 
Parx entschieden, sagt Arnold, weil «sie genü-
gend Mitarbeitende haben, um die Qualität und 
Kontinuität sicherzustellen und trotzdem die 

CRM verwaltet und die Preise für den Umtrunk 
berechnet. Foxtrail setzt Salesforce damit als 
komplettes Content-Management-System für 
die Website ein, auch rein redaktionelle Inhalte 
wie die News werden darüber erfasst. Ein spe-
zielles Feature ist der QR-Code, der auf der Teil-
nahmebestätigung aufgedruckt wird und es 
dem Teilnehmer ermöglicht, mit der «FoxApp» 
auf dem iPhone den Trail zu verfolgen. Auch der 
gesamte Entwicklungsprozess der Schnitzel-
jagdstrecken läuft über Salesforce: Das Aus-
hecken der Trails, die Rätselentwicklung, das 
Einholen und Verwalten der Bewilligungen, die 
Produktion der einzelnen Posten und deren 
Technik sowie die Verwaltung der Posten inklu-
sive deren Öffnungszeiten. 

faZit: GenuG Zeit Geben
Daniel Arnolds Fazit aus dem Projekt: «Unsere 
Erkenntnis ist, dass genügend Zeit ein komple-
xes Projekt wie unseres erst ermöglicht. Nur so 
können alle Vorgänge gut durchdacht und sau-
ber programmiert werden.» Zudem sei ein enger 
und ehrlicher Austausch mit dem Projektpart-
ner äusserst wichtig: «Wir schätzen an Parx sehr, 
dass mögliche Schwierigkeiten oder neue Funk-
tionen angesprochen werden und damit genü-
gend Zeit einkalkuliert werden kann. So konn-
ten wir das Projekt reibungslos und eigentlich 
ganz ohne Probleme über die Bühne bringen.»

Als Nächstes ist der Aufbau eines Kunden-
portals geplant, auf dem die Kunden ihre Trails 
sammeln können, sowie eine Erhebung und 
Pflege der Stammkundschaft. Zudem soll die 
Telefonzentrale an Salesforce angebunden  
werden und auch das Opportunity Manage-
ment steht noch an. Dem Team um Daniel  
Arnold wird es also mit Sicherheit nicht so 
schnell langweilig. 

«Unsere Erkenntnis ist, dass 
ein so komplexes Projekt 
genügend Zeit braucht.  

Nur so können alle Vorgänge 
gut durchdacht werden»

Daniel Arnold, COO Foxtrail

Branche: Tourismus
Aufgabenstellung: Neue Website mit 
automatisierter Onlinebuchungsplatt-
form, Abbildung aller Geschäftsprozesse, 
laufende Weiterentwicklung und Support
Erreichtes Ziel: Komplette Geschäfts-
steuerung über Salesforce, 90 Prozent der 
Websiteinhalte fliessen direkt ein
Software: Salesforce Sales Cloud, Sales-
force Platform, Salesforce Chatter, Conga
Umfang: 12 x Sales Cloud Unlimited Edi-
tion, 38 Force.com-User
Applikationen im Einsatz mit Sales-
force: E-Mail-Integration, Integration der 
Telefonanlage
Dienstleister: Parx Werk AG

Zum Projekt

Foxtrail in Luzern: Zweisprachige
Tafel gibt Rätsel auf

Auf der Spur von Effizienz 
und Skalierbarkeit
Der Schnitzeljagdenanbieter Foxtrail steuert sein gesamtes Geschäft  
von der Onlinebuchungsplattform für die Kunden über das ERP bis zur 
Weiterentwicklung der Streckenführung aus der Cloud.
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Silvio Galfetti ist Partner bei Parx  www.parx.com
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 Wenn Sie in Basel, Bern, Luzern,  
Thun, St. Gallen, Zürich oder im 
Aargau wohnen, sind Ihnen die 
Fährten sucher auf dem «Foxtrail», 

die mit einem grünen Bändchen um den Hals 
die Gegend erkunden, möglicherweise schon 
aufgefallen. Die Spur ausgelegt hat das Schwei-
zer Unternehmen Swisscovery Foxtrail. Der Frei-
zeitanbieter hat in den sechs Schweizer Städten 
und im Aargau professionelle Schnitzeljagden 
angelegt, die auf unterhaltsame Weise Stadt, 
Land und Spiel miteinander kombiniert näher 
bringen sollen. Der Fährte des Fuchses folgt 
man, in dem man knifflige Rätsel löst und ge-
heime Botschaften entziffert. Die Teilnehmer 
erleben so mit Spass und Spannung ihre Um-
welt und dürfen sich am Ende über ihre erfolg-
reiche Jagd bei einem kühlen Apéro freuen. Der 
Preis des Freizeitvergnügens liegt – je nach 
gebuchter Länge – bei ca. 29 bis 99 Franken. 
So einfach dieses Geschäftsprinzip klingt, so 
komplex ist der Prozess in Wirklichkeit.

it-unterstütZter ablauf
Schon 2002, als Foxtrail erstmals mit der 
Schnitzeljagdidee auf den Markt kam, wollten 
die Initiatoren den Prozess möglichst IT- 
gestützt weiterentwickeln und die Online-
buchungsplattform an ein ERP anbinden – zu-
nächst als nativ programmierte Standardlösung. 
Nach vier Jahren stiess das Unternehmen damit 
jedoch an Grenzen. Die dezentrale Struktur der 
überregionalen Schnitzeljagden schrie förmlich 
nach einer Cloud-Lösung, die auch das Hosting 
und die laufenden Updates überflüssig machen 
würde. Ausserdem sollte es eine CRM-Lösung 
sein, die verkaufsgetrieben funktioniert. Inno-
vationen sind im hart umkämpften Freizeit-
markt unabdingbar. Um die Ressourcen voll auf 
die Weiterentwicklung des Angebots konzent-
rieren zu können, war daher eine gut skalier-
bare Lösung vonnöten. Wichtig war dem Unter-
nehmen, das bis heute rund 30 Mitarbeitende 
zählt, auch weiterhin mit einer relativ kleinen 
Mannschaft skalieren zu können. 

Auf dem Eiserner Steg in Basel: 
Spurensucher auf dem Foxtrail

Schlussposten in Bern
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