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Schneller engere Kundenbeziehungen 
aufbauen mit Slack
Wir stehen am Anfang einer neuen Ära, die 
Unternehmen neue Regeln auferlegt. Die noch 
immer andauernde Corona-Pandemie hat zur 
Kürzung von Budgets in allen Branchen geführt, 
während Unternehmen auf der ganzen Welt 
versuchen, sich in der unsicheren Situation 
der Weltwirtschaft neu zu orientieren. Diese 
veränderten Rahmenbedingungen bringen neuartige 
Herausforderungen mit sich, die insbesondere 
Vertriebsteams vor Probleme stellen.

Eine Studie des Marktforschungsunternehmens 
TOPO hat im März 2020 einen 150 %igen Rückgang 
der mit Vertriebsabteilungen vereinbarten 
Verkaufsgespräche festgestellt. Und auch wenn sich 
die Lage in einigen Branchen ein wenig stabilisiert 
zu haben scheint, ist diese fehlende Kaufneigung 
quasi überall zu beobachten. Laut dem State of 
Sales-Report 2020 von LinkedIn gehen 44 % der 
befragten Unternehmen von zurückhaltenderen 
Reaktionen auf Vertriebskampagnen aus, was 
sich mit 44 % der Unternehmen deckt, die zudem 
längere Vertriebszyklen verzeichnen.

Laut Salesforce-Studie haben 2020 außerdem 
61 % der Kunden angegeben, dass es Unternehmen 
schwerfällt, ihr Vertrauen zu gewinnen (im Vergleich 
zu 54 % im Jahr 2019).

Die gesunkene Reaktionsbereitschaft und die 
gestiegene Skepsis bringen Vertriebsteams in eine 
schwierige Lage. Damit sie in dieser Situation nicht 
den Anschluss verlieren, müssen Vertriebsteams 
potentiellen und bestehenden Kunden eine 
besondere Kundenerfahrung bieten – eine 
Erfahrung, die dein Unternehmen als verlässlichen 
Partner des jeweiligen Kunden etabliert und weit 
über den Status einer reinen wirtschaftlichen 
Transaktion hinausgeht.

Die Mehrheit der Verbraucherinnen und 
Verbraucher bezieht mittlerweile die 
Kundenerfahrung bei Kaufentscheidungen genauso 
stark ein wie die Produktqualität. Hierdurch erhalten 
Vertriebsteams eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
ihr Unternehmen durch eine gleichbleibend 
hochwertige Kundenerfahrung in allen Phasen des 
Vertriebszyklus von der Konkurrenz abzuheben.

Der Vertrieb allein ist jedoch kaum in der Lage, den 
schnellen, stimmigen und personalisierten Customer 
Journey zu bieten, den Kunden sich wünschen. 
Erfolgreiche Geschäftsabschlüsse können nur 
gelingen, wenn das ganze Unternehmen an einem 
Strang zieht.

Es ist an der Zeit, die Hürden abzubauen, die dein 
Vertriebsteam daran hindern, effektiv zu arbeiten 
– und eine der größten Hürden besteht darin, 
dass sich viele immer noch auf E-Mails verlassen. 
E-Mails erschweren den Zugriff auf Informationen, 
verlängern die Reaktionszeiten und stiften viel 
Verwirrung, was konkrete Handlungsschritte betrifft.

Wie wäre es, wenn dein Vertriebsteam direkten 
Zugang zu Fachleuten und Ressourcen im gesamten 
Unternehmen hätte, ohne dazu eine einzige 
E-Mail senden zu müssen? Wie wäre es, wenn 
die Kommunikation mit potentiellen Kunden in 
Echtzeit stattfinden würde, anstatt tagelang auf eine 
Reaktion per E-Mail warten zu müssen?

Slack bietet ein transparente und vernetzte Plattform 
für die Zusammenarbeit, die es Vertriebsteams 
erlaubt, sowohl mit potentiellen Kunden als auch 
mit wichtigen Partnern und Partnerinnen aus den 
Produkt-, Marketing-, Finanz- und Rechtsabteilungen 
ihres Unternehmens mühelos zusammenzuarbeiten. 
Die Folge? Schnellere Geschäftsabschlüsse, 
engere Kundenbeziehungen und produktivere 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

https://blog.topohq.com/150-increase-in-buyers-not-booking-meetings-covid-19-survey-reveals/
https://blog.topohq.com/150-increase-in-buyers-not-booking-meetings-covid-19-survey-reveals/
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
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Schnellere Geschäftsabschlüsse 
durch effektivere Zusammenarbeit 
im gesamten Unternehmen
Vertriebsteams sind mehr denn je gefordert, für eine 
Kundenerfahrung zu sorgen, die Vertrauen schafft und 
auf die individuellen Anforderungen von potentiellen 
Käuferinnen und Käufern zugeschnitten ist. Die 
Nachfrage nach einer solchen Vertriebserfahrung ist 
nicht neu, wird aber durch knappe Ressourcen und 
penible Prüfungen jeder einzelnen Neuinvestition noch 
verschärft. Inmitten einer Pandemie, in der persönliche 
Verkaufsgespräche keine Option sind, müssen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für digitale 
Interaktionen mit potentiellen und bestehenden Kunden 
optimal aufgestellt sein. Andernfalls laufen sie Gefahr, 
potentielle Geschäftsgelegenheiten an die Konkurrenz 
zu verlieren.

Eine möglichst effektive, abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit ist für das Gelingen dieser digitalen 
Kontaktaufnahme von entscheidender Bedeutung. 
78 % der Kunden erwarten heute im Umgang mit 
Unternehmen eine stimmige Kundenerfahrung – 
egal, an wen sie sich wenden. Diese eindeutige 
Erwartungshaltung bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben, da 
59 % der Kunden immer noch den Eindruck haben, 
„nicht mit einem Unternehmen zu kommunizieren, 
sondern mit voneinander getrennten Abteilungen.“

Das Tool der Wahl ist für diese Art von Zusammenarbeit 
oft die E-Mail  – insbesondere, da 82 % der 
Unternehmensleitungen vorhaben, in Zukunft 
zumindest einen Teil ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Home-Office arbeiten zu lassen. E-Mails 
sind jedoch als Tool für die Zusammenarbeit in einem 
Bereich, in dem Zeit so entscheidend ist wie bei 
Vertriebszyklen, denkbar schlecht geeignet.

Lange, überall verstreute E-Mail-Threads verhindern, 
dass Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bzw. 

andere Abteilungen des Unternehmens Zugriff auf 
wichtige Kundeninformationen erhalten, was dazu 
führen kann, dass potentielle Kunden unvollständige 
oder gar keine Antworten erhalten. Und angesichts 
von Informationen, die über eine Vielzahl von 
Posteingängen verstreut sind, wundert es nicht, wenn 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Nachrichten 
von neuen Leads nicht erhalten und dadurch die 
Chance auf einen Geschäftsabschluss verpassen.

All diese Nachteile machen es sehr schwer, wenn 
nicht unmöglich, potentiellen Kunden eine stimmige, 
angenehme Vertriebserfahrung zu bieten. Hierzu bedarf 
es einer funktionsübergreifenden Zusammenarbeit, 
die problemlosen Zugang zu internen Fachleuten und 
Zugriff auf Kundeneinblicke ermöglicht.

Nur mit einem ganzheitlichen Vertriebsansatz 
kann das Know-how des gesamten Unternehmens 
in den Vertriebszyklus einfließen und 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter können von 
einem möglichst breiten Wissens- und Erfahrungsschatz 
profitieren. So können Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter in jeder Phase des Verkaufsprozesses einen 
größeren Mehrwert liefern und  gleichzeitig schneller 
Geschäftsabschlüsse erzielen.

Eine Studie von Salesforce belegt, dass es bei 
überdurchschnittlich erfolgreichen Vertriebsteams 
2,3-mal so wahrscheinlich ist, dass ihre betrieblichen 
Abläufe stärker funktionsübergreifend organisiert sind.

Echtes Team-Selling ist mit herkömmlichen 
Kommunikationsmitteln, die Informationssilos schaffen, 
unmöglich. Slack bietet funktionsübergreifenden 
Projekt-Teams jedoch die Möglichkeit, bequem 
über eigens eingerichtete Channels miteinander zu 
kommunizieren.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
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Schnellere Geschäftsabschlüsse durch effektivere Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen

Slack macht funktionsübergreifendes 
Team-Selling möglich
Mit Slack haben Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter optimalen Zugriff auf alle 
Informationen, Fachleute und Anwendungen, die 
sie für das Erreichen schneller Geschäftsabschlüsse 
benötigen. Durch weniger internes Hin und Her läuft 
der gesamte Vertriebsprozess viel effizienter, was 
dazu führt, das Vertriebsteams, die Slack nutzen, 
durchschnittlich um 13 % kürzere Vertriebszyklen 
erreichen.

In Slack-Channels können Vertriebsteams alle 
Dateien, beteiligten Personen und Anwendungen an 
einem zentralen Ort sammeln. Channels verbinden 
die Stärken von E-Mails mit der Zweckmäßigkeit von 
Meetings. Die schriftliche Kommunikation in Slack 
sorgt dafür, dass Unterhaltungen nachvollziehbar 
und archivierbar sind. Im Gegensatz zu E-Mail sind 
diese Unterhaltungen jedoch für alle beteiligte 
Personen zugänglich – so bleibt niemand mehr 
außen vor. Und anstatt auf den Termin für das 
nächste möglicherweise gar nicht so produktive 
Video-Meeting warten zu müssen, können Projekt-
Teams, die mit Slack arbeiten, Probleme tatsächlich 
in Echtzeit bearbeiten.

In Slack Channels gibt es keine Informationssilos. 
Neue Teammitglieder können sich sofort an 
Unterhaltungen beteiligen, der Nachrichtenverlauf 
ist durchsuchbar und Daten aus wichtigen anderen 
Systemen, wie z. B. einem CRM, können umgehend 
abgerufen werden. Da alle wichtigen Personen in 
Echtzeit am Geschäftsabschluss mitwirken können, 
kommen Abschlüsse viel schneller zustande.

Du kannst sogar benutzerdefinierte Keyword-
Benachrichtigungen einrichten, damit alle 
Personen, die nicht im Vertrieb arbeiten, rechtzeitig 
über Themen informiert werden, bei deren 
Bearbeitung sie helfen können. Nehmen wir z. B. 
eine Mitarbeiterin aus dem Produktmarketing, 
die Keyword-Benachrichtigungen für den größten 
Konkurrenten des Unternehmens einrichtet. Wird 
dieser in einem Slack-Channel erwähnt, kann die 

Mitarbeiterin einspringen und das Vertriebsteam 
bei der Gestaltung seines Pitchs in Hinblick auf den 
Konkurrenten unterstützen.

Es verwundert daher nicht, dass sich alle von 
IDC Research befragten Vertriebsleiterinnen 
und -leiter darin einig sind, dass Slack sie bei der 
Zusammenarbeit mit Projekt-Teams außerhalb des 
Vertriebs unterstützt.

„Für uns geht es beim Team-Selling nicht 
nur um die Zusammenarbeit zwischen den 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie 
den Vertriebsingenieurinnen bzw. -ingenieuren, 
sondern darum, wie wir mit Produktmanagement, 
Produktmarketing, Entwicklung und natürlich 
auch mit dem Kundenservice und dem Customer 
Success-Team zusammenarbeiten“, kommentiert 
Quentin Packard, AVP of Global New Product 
Sales bei Splunk. „Team-Selling ist insbesondere im 
digitalen Zeitalter sehr wichtig geworden, und Slack 
hilft uns sehr, dabei erfolgreich zu sein.“

Slack hilft den Projekt-Teams von Splunk, 
miteinander zu kommunizieren, und bringt Hunderte 
von Vertriebsingenieurinnen und -ingenieuren näher 
zusammen, um Probleme zu lösen, Unterstützung zu 
bieten und Redundanzen zu beseitigen. Ganz gleich, 
ob es sich nun um eine Integration eines anderen 

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://slack.com/customer-stories/splunk
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Produkts oder um einen Anwendungsfall handelt 
– die Vertriebsingenieurinnen und -ingenieure 
können in Slack immer jemanden finden, der bereits 

Erfahrung mit der jeweiligen Aufgabe hat.

Eine Vertriebsingenieurin, die im Home-Office 
arbeitet, hat im #vi-Channel beispielsweise nach 
einer Tableau-Integration gesucht. Daraufhin 
hat das Vertriebsteam bewährte Methoden 
ausgetauscht und jetzt ist die betreffende 
Unterhaltung durchsuchbar, falls jemand anderes 
die gleiche Frage hat. Dank der Unterstützung durch 
eine durchsuchbare Wissensdatenbank finden 
Vertriebsingenieurinnen und -ingenieure schnell die 
Informationen, die sie benötigen, um Splunks Vision 
umzusetzen und ihre Kunden zu beraten.

„Die Tatsache, dass ich meinen Kunden viel 
schneller antworten kann, hilft mir, schneller 
Geschäftsabschlüsse zu erzielen“, so Kelly Kitagawa, 
eine Vertriebsingenieurin bei Splunk. Anstatt zwei 

oder drei Tage lang zu warten, bis sie eine Antwort 
von einem Kollegen, einer Kollegin oder einer 
Führungskraft hat, kann sie Probleme sofort lösen.

Dank der schnellen und offenen Zusammenarbeit 
erhalten Vertriebsteams, die mit Slack arbeiten, 
durchschnittlich 21 % schneller eine Antwort 
und können Angebote im Durchschnitt um 16 % 
schneller erstellen.

„Für uns geht es beim Team-
Selling nicht nur um die 
Zusammenarbeit zwischen 
Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern sowie 
Vertriebsingenieurinnen und 

-ingenieuren, sondern darum, wie 
wir mit Produktmanagement, 
Produktmarketing, Entwicklung 
und natürlich auch mit dem 
Kundenservice und dem 
Customer Success-Team 
zusammenarbeiten“.
Quentin Packard
AVP of Global New Product Sales, Splunk

Schnellere Geschäftsabschlüsse durch effektivere Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen

Wie Slack Vertriebsteams 
nützt

0,2 %

Geschäftliche Auswirkungen

Vernetze dich 
mit Kunden 
auf neue Art

Erreiche schnellere 
Geschäftsab-
schlüsse

Maximiere die 
Team-E�ektivität

Gesteigerter Jahresumsatz2

60 % Schnellere Kundenreaktionen1

100 % Finden, dass Slack ihre 
Zusammenarbeit mit anderen 
Projekt-Teams verbessert2

1 Aussagen und Zahlen basieren auf bestimmten 
Projekt-Teams, die Slack Connect in ihren Unternehmen 
nutzen. Die Ergebnisse variieren je nach Unternehmen.

2
 Quelle: IDC-Studie, „The Business Value of Slack“, 2017

86 % Sagen, dass sich wichtige 
Erkenntnisse mit Slack 
einfacher teilen lassen2

21 % Kürzere Lead-Reaktionszeit2

4-mal Kürzere Abschlusszyklen1

5 % Wahrscheinlicher, einen 
Geschäftsabschluss zu 
erzielen2

Ziel

 

https://www.slack.com/apps/search?q=tableau
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Auch das Vertriebsteam von Limelight Networks, 
einer Edge-Services-Plattform, nutzt Slack für die 
direkte Kommunikation mit potentiellen Kunden. 
Dank Slack Connect können die Projekt-Teams von 
Limelight über Geteilte Slack Channel direkt mit 
externen Unternehmen zusammenarbeiten. Das 
Vertriebsteam nutzt die Geteilten Channels für alles 
– von Verhandlungen über Geschäftsabschlüsse bis 
hin zur Lösung von Implementierungsproblemen. 
Durch die verstärkte Interaktion mit Kunden konnte 
Limelight seine Kundenbeziehungen grundlegend 
transformieren und seine Vertriebszyklen verkürzen.

„Früher haben wir für die Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher 
Tools genutzt“, so James Kelsall, Vice President 
of Operations bei Limelight. „Unsere Kunden 
haben uns zu verstehen gegeben, dass sie sich 
eine effektivere Kommunikation mit unseren 
Account-Teams und direkten Kontakt mit unseren 
Entwicklerinnen und Entwicklern wünschen.“

Slack bricht die durch E-Mail entstandenen 
Informationssilos auf und schafft alle nötigen 
Voraussetzungen für verkürzte und für alle 
Beteiligten zufriedenstellendere Vertriebszyklen. 
Es geht aber nicht nur um ein höheres Tempo 
– dank Slack können Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter auch engere Beziehungen zu 
potentiellen Kunden aufbauen.

Schnellere Geschäftsabschlüsse durch effektivere Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen

https://slack.com/blog/collaboration/limelight-networks-sales-slack-connect
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
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Engere Beziehungen zu 
potentiellen Kunden aufbauen
Wenn sich Unternehmen knapperen Budgets 
und einer unsicheren Zukunft gegenüber sehen, 
steigt auch der Druck bei Kaufentscheidungen. 
Vertriebsteams müssen sich als verlässlicher Partner 
etablieren, um in diesem Klima erfolgreich zu sein.

Das nötige Vertrauen aufzubauen, erfordert zwar 
einigen Aufwand, aber der Einsatz zahlt sich im 
wahrsten Sinne des Wortes aus. Eine Studie von 
Gallup belegt, dass Unternehmen durchschnittlich 
50 % mehr Umsatz verzeichnen, wenn die Kunden 
dem Unternehmen vertrauen und in ständigem 
Austausch mit ihren dortigen Ansprechpartnern und 
Ansprechpartnerinnen stehen.

In der aktuellen Situation wird das noch wichtiger. 
Eine Salesforce-Studie hat herausgefunden, 
dass 83 % der Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter der Meinung sind, dass es im Jahr 
2020 wichtiger denn je war, vor einem erfolgreichen 
Geschäftsabschluss Vertrauen aufzubauen. Da viele 
Käuferinnen und Käufer einer unsicheren Zukunft 
mit weiteren Einschränkungen entgegensehen, 
müssen sie sich darauf verlassen können, dass ein 
Unternehmen ihre Bedürfnisse langfristig erfüllen 
kann, und nicht nur darauf aus ist, eine kurzfristige 
Lösung zu verkaufen.

Die Mehrheit der gewerblichen Käuferinnen 
und Käufer (86 %) wünscht sich zu 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine 
Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Trotzdem 
nehmen 73 % der Käuferinnen und Käufer die 
meisten Vertriebskontakte als reine Transaktionen 
wahr. Diese immense Kluft zwischen Erwartungen 
und Wahrnehmung auf Kundenseite bietet 
Vertriebsteams die einmalige Gelegenheit, sich von 
der Konkurrenz abzuheben.

Remote-Work stellt Vertriebsteams, die diese 
Chance nutzen wollen, jedoch vor ungeahnte 
Herausforderungen. Persönliche Geschäftsabschlüsse 
waren traditionell ausschlaggebend für den Aufbau 
von Käuferbeziehungen. Angesichts der Pandemie ist 
die Anzahl der B2B-Unternehmen, die auf persönliche 
Verkaufsgespräche setzen, jedoch um 61,8 % 
gesunken. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich 
auch nach dem Ende der Pandemie noch eine 
gewisse Zeit fortsetzen.

Viele Vertriebsteams arbeiten mittlerweile mit Remote-
Tools, um mit ihren Käuferinnen und Käufern in 
Kontakt zu treten – zumeist mittels spontaner Video-
Anrufe und unübersichtlicher E-Mail-Ketten. E-Mails 
und Videos sind zwar dazu geeignet, Nachrichten zu 
übermitteln, aber wenn es darum geht, persönliche 
Beziehungen zu Leads aufzubauen, dann kommt man 
an persönlichen Meetings nicht vorbei.

86 %
der gewerblichen Käuferinnen 
und Käufer wünschen sich zu 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern eine Beziehung, die auf 
Vertrauen basiert.

73 %
sind der Meinung, dass Interaktionen 
mit dem Vertrieb sich meist wie reine 
Transaktionen anfühlen.

Quelle: „State of the Connected Customer,  
4. Ausgabe“,  Salesforce, 2020

https://www.gallup.com/analytics/267998/advice-for-b2b-leaders.aspx
https://www.gallup.com/analytics/267998/advice-for-b2b-leaders.aspx
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/a-post-covid-19-commercial-recovery-strategy-for-b2b-companies
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/a-post-covid-19-commercial-recovery-strategy-for-b2b-companies
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf


9

Damit sie sinnvolle Beziehungen zu Käuferinnen und 
Käufern aufbauen können – d. h. Verbindungen, die 
zu treuen Kunden führen –, müssen Vertriebsteams 
neue Möglichkeiten nutzen, um ihren Status als 
verlässlicher Partner während des Vertriebszyklus 
früh und möglichst oft unter Beweis zu stellen.

Slack Connect ermöglicht 
Interaktionen mit Kunden in Echtzeit

Slack Connect bietet deinem Vertriebsteam die 
Möglichkeit, mit potentiellen Kunden in einer 
sicheren virtuellen Umgebung zusammenzuarbeiten. 
Mit Slack Connect kannst du E-Mails effektiv 
ersetzen, indem du die Channel-basierte Plattform 
für die Zusammenarbeit, die dein Vertriebsteam 
bereits intern verwendet, nun auf alle Personen 
ausweitest, mit denen dein Unternehmen sowohl 
intern als auch extern zusammenarbeitet. Das 
erhöht die Transparenz und das Alignment für alle 
Beteiligten.

Mit Slack Connect kannst du mit potentiellen 
Kunden kommunizieren und Feedback austauschen, 
ohne dich mit unhandlichen E-Mail-Threads 
herumzuärgern oder unnötige Video-Meetings 
vereinbaren zu müssen. Slack Connect ermöglicht 
eine direktere, menschlichere Art der Vernetzung, 
über die du geschäftliche Beziehungen in Echtzeit 
pflegen und Hindernisse proaktiv ausräumen 
kannst.

Durch Schaffung einer persönlicheren digitalen 
Plattform für die Zusammenarbeit sorgt Slack dafür, 
dass dein Unternehmen Teil des Projekt-Teams 
deines potentiellen Kunden wird. So kannst du 
das komplette Know-how deines Unternehmens 
präsentieren und nicht nur den Wert seiner 
Produkte.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Vertriebsteams, 
die Slack Connect für die Zusammenarbeit 
mit Kunden nutzen, erhalten durchschnittlich 
um 60 % schneller Antworten und können 
Geschäftsabschlüsse 4-mal schneller erzielen.

Selbst für Vertriebsteams mit hochgradig 
technischen Vertriebsabläufen entstehen erhebliche 
Vorteile. Bei Splunk enthält der Vertriebszyklus u. a. 
auch eine Proof-of-Concept-Phase. In dieser Phase 
stellt das Vertriebsteam die Splunk Observability 
Suite bereit, damit der jeweilige Kunde die 
Funktionsweise des Produkts in seiner eigenen 
Umgebung sehen und verstehen kann.

Splunk begleitet diese wichtige Vertriebsphase in 
einem eigenen Slack Connect-Channel. Auf diese 
Weise bleibt Splunk mit seinen Kunden im engen 
Kontakt und ist in der Lage, den weiteren Verlauf 
des Geschäftsabschlusses zu moderieren und 
Probleme während der Proof-of-Concept-Phase 
rasch zu beheben. Durch dieses Verfahren konnte 
Splunk die Proof-of-Concept-Phase verkürzen und 
die Time-to-Value für seine Kunden beschleunigen.

„Wir möchten unseren Kunden die Interaktion mit uns 
so einfach wie möglich machen. Und das muss rund 
um die Uhr möglich sein“, so Kevin Pura, Area Vice 
President of Global Sales Engineering bei Splunk.

Engere Beziehungen zu potentiellen Kunden aufbauen

https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://youtu.be/cHtaf2R7L0s
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„Sobald wir es mit E-Mails, per Telefon oder mit 
anderen Standardkommunikationsmitteln versuchen, 
wird unsere Kontaktaufnahme entweder ignoriert 
oder einfach nicht beantwortet. Mit Slack bleiben wir 
aufeinander abgestimmt und bewegen uns in dem 
Tempo vorwärts, das uns unser Kunde vorgibt.“

Slack Connect hilft dir aber nicht nur dabei, 
kurzfristig schnelle Geschäftsabschlüsse zu erzielen, 
sondern auch beim Aufbau langfristiger Beziehungen. 
Slack Connect ist im Gegensatz zur E-Mail kein 
formelles Medium. Die Plattform ist eher ein zentraler 
Treffpunkt für entspannte Unterhaltungen, ähnlich 
wie ein Mittagsessen mit einem potentiellen Kunden.

„Früher galten SMS im Vertrieb beim Aufbau von 
engen Kundenbeziehungen als Nonplusultra. So 
konnte man nach einem Meeting noch einmal schnell 
nachhaken und schauen, wie die Stimmung ist. 
Mittlerweile ist es das Maß aller Dinge, Kunden in 
einen Geteilten Slack-Channel einzuladen“,  

so Jeanne DeWitt Grosser, Head of Americas 
Revenue and Growth bei Stripe, einer Online-
Plattform für die elektronische Zahlungsabwicklung.

Auf der diesjährigen virtuellen Ausgabe der Slack 
Frontiers-Konferenz hat DeWitt Grosser darüber 
gesprochen, wie Stripe, eine Online-Plattform 
für die elektronische Zahlungsabwicklung, Slack 
Connect in allen Phasen des Vertriebszyklus einsetzt. 
In der Regel müssen Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter mit verschiedenen Abteilungen 
kommunizieren, um ein Geschäft unter Dach und 
Fach zu bringen. Anstatt getrennte E-Mails zu 
senden, die leicht zu Informationssilos führen können, 
haben die Kundenbetreuerinnen und -betreuer sowie 
die Lösungsarchitektinnen und -architekten bei 
Stripe einen Geteilten Slack-Channel eingerichtet, 
über den alle wichtigen Personen auf Kundenseite, 
z. B. Entwicklerinnen und Entwickler, die Leiterin 
der Zahlungsabteilung und Vertreterinnen und 
Vertreter der Finanzabteilung, in die Kommunikation 
eingebunden sind.

„In den Slack-Channels passiert der Austausch 
mit potentiellen Kunden in Echtzeit und nicht erst 
beim nächsten Mal, wenn beide Seiten wieder Zeit 
haben“, so DeWitt Grosser. „Diese Art der ständigen, 
persönlichen Verbindung erhöht die Kundenloyalität 
und -bindung.“

Durch die Zusammenarbeit mit Käuferinnen und 
Käufern in Slack entsteht eine echte Partnerschaft, 
die weit über eine reine Transaktion hinausgeht.

Slack Connect ermöglicht eine 
direktere, menschlichere Art 
der Vernetzung, über die du 
geschäftliche Beziehungen in 
Echtzeit pflegen und Hindernisse 
proaktiv ausräumen kannst.

„Der eigentliche Unterschied 
[zwischen Slack und E-Mails] 
besteht darin, dass Slack eine 
Interaktion in Echtzeit ermöglicht, 
bei der niemand lange auf den 
Input der Anderen warten muss.“
Jeanne DeWitt Grosser
Head of Americas Revenue and Growth, Stripe

Vertriebsteams, die 
Slack Connect für die 
Zusammenarbeit mit Kunden 
nutzen, erhalten durchschnittlich 
um 60 % schneller 
Antworten und können 
Geschäftsabschlüsse 4-mal 
schneller erzielen.

Engere Beziehungen zu potentiellen Kunden aufbauen

https://www.youtube.com/watch?v=ghTQtfizJfk&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://www.youtube.com/watch?v=ghTQtfizJfk&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://youtu.be/ghTQtfizJfk


11

Routineaufgaben automatisieren und die 
Mitarbeiterproduktivität maximieren
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
stehen unter großem Druck. Schließlich wird von 
ihnen nicht nur erwartet, Geschäftsabschlüsse 
zu erzielen, sondern gleichzeitig auch noch die 
Grundlagen für gelungene Kundenbeziehungen zu 
schaffen. Routineaufgaben wie die Aktualisierung 
von Kundendatensätzen, das Vereinbaren von 
Gesprächsterminen oder die Aufbereitung von 
Kundenfeedback für die Entwicklungsabteilung sind 
zeitaufwändig und lenken von ihrer eigentlichen 
Aufgabe ab, nämlich Geschäftsabschlüsse zu erzielen.

Die Belastung, die durch Routineaufgaben 
entsteht, sollte nicht unterschätzt werden. Laut 
Salesforce verbringen Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter lediglich 34 % ihrer Arbeitszeit mit 
Verkaufstätigkeiten im engeren Sinne.

All diese Aufgaben sind für den Vertriebsprozess 
unerlässlich, aber zwei Drittel der Arbeitszeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht gerade 
viel.

In vielen Fällen ist die genutzte Technologie schuld. 
Bei einem aus isolierten Einzellösungen bestehenden 
Tech-Portfolio verlieren Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter beim Wechsel zwischen den 
einzelnen Anwendungen kostbare Zeit. Die täglichen 
Workflows beinhalten einen ständigen Wechsel 
zwischen CRM und Posteingang, z. B. beim 
Anlegen von Profilen für potentielle Kunden, für 
den Abgleich von Kundendatensätzen anhand von 
E-Mail-Unterhaltungen oder zur Beobachtung der 
Pipeline, um nur einige der anfallenden Aufgaben 
herauszugreifen.

Laut den Ergebnissen des State of Sales-Report 
2020 von LinkedIn liegt der Schlüssel zur optimalen 
Nutzung von Vertriebstools darin, sie in den 
vorhandenen Workflow zu integrieren. Aber weniger 
als 30 % der Unternehmen sind der Meinung, diese 
entscheidende Workflow-Integration gemeistert 
zu haben – was nicht überrascht, da die Mehrheit 
der Vertriebsabteilungen im Durchschnitt 
10 verschiedene Tools nutzen.

Damit deine Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter ihre Zeit optimal nutzen können, 
brauchst du ein System, das ihnen möglichst 
viele Routineaufgaben abnimmt. Den 
vorhandenen Technologie-Stack in stärker 
vereinheitlichte Workflows zu integrieren, erlaubt 
es Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
administrative Aufgaben an Automatisierungen 
abzugeben. Tatsächlich können 97 % der 
Vertriebsabeilungen die Zeit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter effektiver nutzen, wenn sie KI-
gestützte Lösungen einsetzen.

8 Dinge, die Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter tun anstatt zu 
verkaufen

• Leads und Gelegenheiten priorisieren

• Kunden- und Vertriebsdaten manuell eingeben

• Interne Meetings und Schulungen

• Potentielle Kunden recherchieren

• Angebote erstellen

• Genehmigungen einholen

• Vorbereitung und Planung

• Administrative Aufgaben

Quelle: „State of Sales, 3. Ausgabe,” Salesforce, 2018

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
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Slack hilft Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern, sich auf ihre 
Kernaufgaben zu konzentrieren

Wie wir bereits gesehen haben, können 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mithilfe 
von Slack einen Großteil der Arbeitszeit einsparen, 
die sie normalerweise mit dem Abarbeiten ihrer 
Posteingänge verbringen. Es geht jedoch nicht nur 
darum, Zeit einzusparen – Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter sollten ihre Zeit bestmöglich 
einsetzen können.

Stelle dir Slack als einen Vertriebsverwalter vor, 
der niemals schläft, jemand der unermüdlich 
mit Systemen, Dateien und Anwendungen 
arbeitet, damit dein Vertriebsteam sich auf 
seine Kernaufgaben konzentrieren kann. Die 
KI-gestützten Funktionen und die zahllosen 
Software-Integrationen von Slack verwandeln den 
Technologie-Stack deines Unternehmens in ein 
perfekt integriertes System.

Der daraus resultierende Produktivitätsschub 
führt bei den potentiellen Abschlüssen pro 
Jahr zu einer durchschnittlichen Steigerung 
um 25 % und zu einer 5%igen Steigerung der 
Abschlusswahrscheinlichkeit pro Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiter.

Das App-Verzeichnis von Slack spielt für diese 
Produktivitätssteigerung eine große Rolle. 
Integrationen mit weit verbreiteten CRM-Systemen 
wie Salesforce und HubSpot sowie mit anderen 
wichtigen Tools wie DocuSign und Highspot sorgen 
dafür, dass du auf Informationen in allen wichtigen 
Systemen zugreifen kannst, ohne Slack dafür 
verlassen zu müssen.

Die Fahrdienst-Vermittlungsplattform Lyft 
Business nutzt Troops, eine Integration zwischen 
Salesforce und Slack, um die Effizienz ihrer 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu 
steigern. Dank dieser Integration können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aktualisierung 
von Abschlussphasen und dem Pipeline-Dashboard 
direkt in Slack vornehmen. Das zahlt sich in 
zweierlei Hinsicht aus: Es ist nicht erforderlich, 
jeden einzelnen Deal in Salesforce zu aktualisieren 
und die wichtigsten Personen erhalten besseren 
Einblick in Pipeline- und Kundendaten.

5 %
wahrscheinlicher, einen Geschäftsabschluss 
zu erzielen

25 %
mehr potentielle Geschäftsabschlüsse, die 
pro Jahr auch tatsächlich erzielt werden1

0,2 %
Steigerung des Jahresumsatzes 2

1 IDC-Schätzung basierend auf durchschnittlichen 
Kennzahlen von Vertriebsabteilungen, die Slack nutzen 
und an dieser Studie teilgenommen haben. Außerdem: 3 % 
mehr Geschäftsabschlüsse in der Pipeline mit Slack, 5 % 
höherer Prozentsatz erzielter Abschlüsse mit Slack und 
13  % weniger Zeitaufwand für Abschlüsse mit Slack.

2 Durchschnittlicher Anstieg von 904.000 USD beim 
Jahresumsatz; Analyse basiert auf Unternehmen mit einem 
durchschnittlichen Umsatz von 514 Mio. USD

Quelle: Von Slack finanzierte IDC-Studie The Business 
Value of Slack“, 2017

Routineaufgaben automatisieren und die Mitarbeiterproduktivität maximieren

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
http://slack.com/apps
http://www.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
http://www.slack.com/apps/A017MJ9UREW-docusign-esignature
http://www.slack.com/apps/AEM6NTRL4-highspot
https://slack.com/customer-stories/lyft
https://slack.com/customer-stories/lyft
http://slack.com/apps/A0T3W4EAX-troops
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Diese direkt einsatzbereiten Anwendungsintegratio-
nen sind jedoch nur der Anfang. Mithilfe von Slacks 
Workflow Builder-Tool, für das keine Programmier-
kenntnisse erforderlich sind, können Vertriebsteams 
ihre eigenen Workflows zwischen Slack und der 
Software kreieren, die sie tagtäglich nutzen.

Das interne Vertriebsteam von Slack nutzt zur 
umfassenden Standardisierung, Automatisierung 
und Optimierung des Vertriebsgenehmigungszyklus 
einen benutzerdefinierten Workflow namens 
Approvals Bot.

„Wir haben natürlich alle diese ausgeklügelten 
Workflows in Salesforce, die unseren 
Genehmigungsprozess abbilden“, so Kiona Davies, 
Senior Manager of Sales Operations bei Slack. 
„Wir wollten alle relevanten Informationen in Slack 
einbinden, da unsere genehmigungsberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits dort sind. 
Slack ist nun die zentrale Plattform, auf der alle 
relevanten Informationen zur Verfügung stehen und 
wo die eigentlichen Genehmigungen erteilt werden.“

Wenn eine Account-Betreuerin oder ein -Betreuer 
bei Slack eine Deal-Struktur mitsamt ihren bzw. 
seinen Bestimmungen zur Genehmigung einreichen 
möchte, braucht sie bzw. er in Salesforce einfach 
nur noch auf „Zur Genehmigung in Slack einreichen“ 

zu klicken. Approvals Bot erstellt daraufhin in 
Slack für diese Abschlussgenehmigungsanfrage 
automatisch einen Geschlossenen Channel und lädt 
(auf Grundlage der Konfiguration in Salesforce) die 
erforderlichen Genehmigungsberechtigten ein.

Dann wird eine automatische Mitteilung im Channel 
gepostet, die einen Überblick über die Deal-Struktur, 
atypische Angebotsanfragen und mögliche Gründe 
bietet und relevante Angebotsposten enthält.

Der Bot benachrichtigt dann die 
genehmigungsberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch eine @erwähnung in einem 
Nachrichten-Thread, in dem die Bedingungen dann 
per Mausklick genehmigt werden können. Etwaige 
Rückfragen können innerhalb desselben Threads 
gestellt werden.

Der Vorgang wird weitergeführt, bis alle Geneh-
migungsberechtigten grünes Licht für den Ge-
schäftsabschluss gegeben haben oder das Angebot 
zurückgewiesen wird. Das i-Tüpfelchen sind benut-
zerdefinierte Emojis, mit denen die ursprüngliche 
Nachricht aktualisiert wird, um den Verfahrensfort-
schritt auf einen Blick anschaulich zu machen.

„Wir verbringen mehr Zeit mit 
Kundengewinnung und weniger 
Zeit mit der Aktualisierung 
von Deals in Salesforce. Es 
besteht kein Zweifel, dass 
die Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter mehr Kunden 
gewinnen und Deals schneller 
abschließen können.“
Tyler Lefeber
Ehemaliger Senior Strategic Account Executive bei Lyft 
Business

Routineaufgaben automatisieren und die Mitarbeiterproduktivität maximieren

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/blog/transformation/sales-team-automated-deal-approval-in-slack


14

Dank dieses benutzerdefinierten Workflows 
können wir über 80 % unserer Vertriebsabschlüsse 
direkt in Slack genehmigen. Das hat unsere 
Vertriebszyklen nicht nur um 70 % beschleunigt 
– allein durch die Angebotsvorlagen und die 
Automatisierungsfunktionen konnten unsere 
Vertriebsteams zusammen auch Hunderte von 
Arbeitsstunden einsparen.

Durch die Integration der vorhandenen 
Vertriebstechnologie kann dein Vertriebsteam den 
Großteil des anfallenden Verwaltungsaufwands 
an Slack delegieren. Hierdurch bleibt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Zeit und 
Energie, um sich auf Geschäftsabschlüsse und den 
Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren.

Routineaufgaben automatisieren und die Mitarbeiterproduktivität maximieren
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Eine neuartige Vertriebserfahrung 
durch schnellere, intelligentere 
Zusammenarbeit
Potentielle Kunden wollen, das man mit ihnen 
interagiert – nicht nur beiläufig, sondern persönlich. 
Laut Salesforce erwarten 66 % der Kunden, 
dass Unternehmen ihre individuellen Bedürfnisse 
verstehen. Lediglich 34 % glauben jedoch, dass 
Unternehmen Kunden als einzigartige Individuen 
behandeln.

Dein Unternehmen hat die einzigartige Chance, 
diese Lücke zwischen Erwartungen und Realität 
zu schließen. Wenn du jedoch eine hochwertige 
Kundenerfahrung bieten und gleichzeitig die 
Kontrolle über deine Pipeline behalten willst, dann 
solltest du dich nicht länger auf E-Mail-Ketten und 
CRMs verlassen.

Durch die Integration von Informationen aus alten 
Informationssilos in den Arbeitsalltag sorgt Slack 
für kürzere Vertriebszyklen und eine angenehmere 
Kundenerfahrung. Wenn dein Vertriebsteam seine 
beste Arbeit leisten kann, profitieren alle davon.

Mehr Infos darüber, wie du mit Slack deine 
Vertriebszyklen beschleunigen kannst, erhältst du 
von unserem Vertriebsteam.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE


Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer 
und produktiver. Es handelt sich um eine 
Channel-basierte Kollaborationsplattform 
für Unternehmen, die die richtigen Leute, 
Informationen und Tools miteinander 
verbindet, um Arbeit effizienter zu gestalten. 

Von Fortune-500-Unternehmen bis hin zum 
Supermarkt an der Ecke – Menschen auf 
der ganzen Welt verwenden Slack, um ihre 
Projekt-Teams zu vernetzen, ihre Systeme 
zu vereinheitlichen und ihr Unternehmen 
voranzubringen.

Die vorstehenden Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine verbindliche 
Verpflichtung dar. Daher solltest du dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht allein auf diese Informationen verlassen.  
Die Entwicklung, die Veröffentlichung und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen 
Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.


