
Wie wir Slack im 
Vertrieb nutzen
Wir nutzen Slack in vollem Umfang, um Beziehungen 
zu unseren Kund:innen aufzubauen und gemeinsam 
als Projekt-Team schnell Abschlüsse zu erzielen.
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Einleitung
Wir nutzen Slack in vollem Umfang, um Beziehungen zu unseren Kund:innen aufzubauen und 
gemeinsam als Projekt-Team schnell Abschlüsse zu erzielen.

Zeit ist bei Geschäftsabschlüssen ein kritischer Faktor. Je länger der Abschluss in der Schwebe 
hängt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er nicht zustande kommt.

Damit es den Vertriebszyklus zu verkürzen und schnell Abschlüsse erzielen kann, muss 
ein Vertriebsteam eng zusammenarbeiten. Doch aufgrund des jüngsten wirtschaftlichen 
Abschwungs müssen alle Unternehmen – von kleinen Betrieben bis hin zu großen 
Technologieunternehmen – mehr aus dem machen, was ihnen bereits zur Verfügung steht, 
um den Umsatz zu steigern, ohne dabei die Zahl der Mitarbeitenden zu erhöhen. Das 
Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner rät Unternehmen, sich im kommenden 
Jahr auf eine um 50 bis 75 % höhere Mitarbeiterfluktuation einzustellen. Eine kürzlich 
von der Unternehmensberatung PwC durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 95 % der 
Führungskräfte in Zeiten des Abschwungs Innovation als eine kritische Komponente für die 
Aufrechterhaltung des Wachstums betrachten.

Ein Sparkurs kann das Erreichen von Zielvorgaben zur Herausforderung machen. Erfahrene 
Vertriebsführungskräfte müssen sich auf die veränderte Situation einstellen, die Art und Weise, 
wie sie heute verkaufen, neu bewerten und Wege finden, wie sie ihre Vertriebsteams zum 
Erfolg führen können.

Und genau hier kommt das digitale Büro ins Spiel, ein Ort, an dem du Unterhaltungen, 
Automatisierungen und Apps mit erfolgreicher Zusammenarbeit verbinden kannst. Egal, ob du 
versuchst, Teammitglieder für eine Strategiesitzung zu einem neuen Account zu versammeln, 
eine Genehmigung für einen Rabatt einzuholen oder einen Abschluss zu erzielen und 
Unterschriften einzuholen – das digitale Büro ist die interaktive Plattform, auf der alles stattfindet.

Hier bei Slack ist unsere Plattform der zentrale Ausgangspunkt, der alle unsere Aktivitäten 
bündelt. Und Daten des Marktforschungsunternehmens Forrester haben uns gezeigt, 
dass ein digitales Büro im Vertrieb zu wirklich erstaunlichen Verbesserungen in unserem 
Geschäftsablauf geführt hat:

• 13 % mehr erfolgreiche Abschlüsse
• 28 % mehr Vertriebsproduktivität
• 60 % schnellere Kundenreaktionen

Möchtest du wissen, wie wir solche Zahlen erreichen? Wir haben einige unserer besten 
Vertriebsfachleute zusammengetrommelt, um dir Schritt für Schritt zu erläutern, wie 
ein Abschluss bei Slack zustande kommt – vom Team Selling bis zur Verwaltung von 
Genehmigungen mit Automatisierungen.

https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
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Neue Teammitglieder mittels 
Onboarding mit vollem Kontext fit 
für den Erfolg machen
Slack unterstützt nicht nur die Zusammenarbeit in deinem Vertriebsteam, sondern du kannst 
auch neue Mitglieder mit deiner Unternehmenskultur und deinen Prozessen vertraut machen, 
indem du wichtige Zusammenhänge festhältst, die andernfalls in endlosen E-Mail-Threads und 
nicht miteinander verbundenen Apps verloren gehen würden.

„Wir haben einen Bot, der mich anpingt, je nachdem, wo sich mein neues Teammitglied im 
Onboarding-Prozess befindet“, sagt Tom Forgacs, Slacks VP of Sales in Kanada. „Wenn die 
Person eine Frage hat, kann ich unsere Lernplattform durchsuchen und den entsprechenden 
Artikel in unserem Offenen Channel posten. So lernen neue Teammitglieder, wo unser 
kollektives Wissen gespeichert ist und können anderen helfen, die die gleiche Frage haben.“
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Team Selling mithilfe von 
Channels, Tools und Integrationen
Beim Team Selling stützen wir uns sehr stark auf spezielle Account-Channels. Dort können wir 
unsere Vertriebsmitarbeitenden mit ihren jeweiligen Partner:innen aus der Rechtsabteilung, der 
Finanzabteilung, der Produktabteilung, der Entwicklung und dem Marketing zusammenbringen. 
In einem Channel können alle schnell ihre Strategie entwickeln und Informationen sammeln, 
bevor die Vertriebsleiter:innen eingebunden werden.

Dank unserer Integrationen und Automatisierungen bleiben alle auf dem Laufenden und 
die Teammitglieder können wählen, wie sie kommunizieren möchten – ob per Text, Audio, 
Emoji oder durch das Teilen einer Video- und Sprachnachricht. Das ist effizienter, als einen 
30-minütigen Zeitslot für ein Meeting zu finden, der für alle passt. 

Dank dieser Flexibilität kann Victoria Breidenthal, Senior Account Executive für 
Großunternehmen bei Slack ihren VP auf relevante Vorgänge, Engagements und 
Zusammenhänge hinweisen und dann mit einer Video- und Sprachnachricht die nächsten 
Schritte erläutern. „Wir mussten kein einstündiges Vorbereitungsgespräch führen“, sagt 
Breidenthal. „Wir wissen, dass die Kalender unserer Führungskräfte extrem voll sind. Deshalb ist 
das eine wirklich großartige, asynchrone Möglichkeit, das Ganze aufzulockern, anstatt nur Text 
zu verwenden.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
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Mit Slack Connect Kund:innen in 
deinen Workspace einbinden
An diesem Punkt des Geschäftsabschlusses finden wahrscheinlich sehr dynamische Gespräche 
mit Kund:innen statt, die Antworten in Echtzeit erwarten. Die zeitnahe Bereitstellung von 
Informationen ist im Vertrieb entscheidend. Hier erleichtert Slack Connect die Arbeit. Denn 
mit Slack Connect kannst du Kund:innen außerhalb deines Unternehmens einladen, mit dir in 
sicheren und speziellen Channels zusammenzuarbeiten, in denen sie deine Tools und Daten 
nutzen können. 

Diese Phase ist sehr beziehungsintensiv und Slack ist wie kein anderes Tool darauf ausgerichtet, 
dich hier zu unterstützen. Alle können Informationen austauschen und schnelle Entscheidungen 
treffen – bis es an der Zeit ist, die Finanz- und Rechtsabteilung anzupingen, um den Abschluss 
perfekt zu machen – und zwar in dem Channel, in dem du die ganze Zeit schon aktiv warst.

„Früher war es so, dass ein Abschluss so gut wie sicher war, wenn 
man mit Kund:innen SMS schrieb. Heute ist die Einbindung in Slack 
das Maß aller Dinge. Was früher Stunden oder Tage gedauert hat, 
kann heute in Minuten erledigt werden. Man arbeitet zusammen 
und das macht Spaß.“
Victoria Breidenthal
Senior Account Executive für Großunternehmen, Slack

https://slack.com/intl/de-de/connect
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Mit der Sales Cloud für Slack-App 
schneller Abschlüsse erzielen
In den späteren Phasen des Verkaufszyklus kann es manchmal zu einer Fragmentierung 
kommen. Wenn du in der Vergangenheit E-Mails zur Verwaltung von Abschlüssen verwendet 
hast, denke mal darüber nach, wie oft du vom Thema abgekommen bist oder in einer endlosen 
Kette von Antworten nach Informationen gesucht hast. Da kann es leicht passieren, dass 
wichtige Informationen unter den Tisch fallen. Mit der Integration von Sales Cloud mit Slack 
gehört das der Vergangenheit an. 

Mithilfe der Sales Cloud für Slack-App können Vertriebsmitarbeitende mit Salesforce-Daten 
und -Datensätzen in Slack interagieren und Änderungen automatisch an Salesforce senden. 
Dadurch können sie vom ersten Tag an strategischer vorgehen, da sie relevante Echtzeitdaten 
und Kontext zu Abschlüssen erhalten, die in den Channels bereitgestellt werden und die sie 
bereits für die Zusammenarbeit nutzen. Die App bietet außerdem einen besseren Überblick 
über die gesamte Struktur. Slack-Benutzer:innen können Benachrichtigungen und Warnungen 
konfigurieren, um den Überblick über Abschlüsse zu behalten und sicherzustellen, dass 
alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, sodass sie schneller arbeiten und die richtigen 
Stakeholder:innen für Geschäftsabschlüsse hinzuziehen können. 

„Ein schneller Fortschritt ist das A und O“, sagt Tom Forgacs. „Wenn Gespräche und 
Genehmigungen am selben Ort stattfinden, ist die Erfassung der Details im CRM  
ein Kinderspiel.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/de-de/apps/A028VJ1KG3G-sales-cloud-for-slack?tab=more_info
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Genehmigungen mit Deal Rooms 
und Workflows verwalten
Du hast es fast geschafft. Das Quartalsende rückt näher, die Kundin oder der Kunde möchte 
unterschreiben, und du musst sicherstellen, dass deine Vertriebsleiter:innen und deine 
Finanzabteilung auf den Vertragsabschluss vorbereitet sind.

Bei Slack haben wir sogenannte „Deal Rooms“ eingerichtet, in denen wir Workflows 
(Automatisierungen mit wenig oder gar keinem Code, die alle im Unternehmen erstellen 
können) verwenden, um Genehmigungen zeitnah und organisiert zu übermitteln. Häufig hören 
wir von Kund:innen, dass es in dieser Phase des Abschlusses blitzschnell gehen muss. Daher 
kann es für unsere Account-Betreuer:innen unglaublich hilfreich sein, ein schnelles Audio-
Huddle mit den Stakeholder:innen zu starten, um etwaige Blockaden zu beseitigen.

„Ich kann alle Beteiligten in der gesamten Prozesskette einbinden und sie in den Vertriebs-
Channel einbeziehen, um mit ihnen per Huddle an diesem speziellen Abschluss zu arbeiten, vor 
allem, wenn es sich um etwas Ungewöhnliches handelt“, sagt Victoria Breidenthal. „Und wenn 
eine andere Person den Account Jahre später übernimmt, kann sie sich ansehen, was bisher 
stattgefunden hat und wer daran beteiligt war. So haben jetzt alle einen vollständigen Einblick 
in die Preise, rechtliche Überlegungen und alles andere, was wir gemeinsam erarbeitet haben.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/de-de/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
https://slack.com/intl/de-de/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
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Einen klaren Überblick über die 
nächsten Schritte in deiner  
Pipline erhalten
Einer der Hauptvorteile der Verwaltung des gesamten Vertriebszyklus in einem einzigen 
Deal Room besteht darin, dass die Führungskräfte über den Status wichtiger Abschlüsse 
auf dem Laufenden gehalten werden. Vor allem in der heutigen Wirtschaftslage ist der 
Zugang zu aktuellen Zahlen und genauen Prognosen einer der wichtigsten Faktoren für die 
Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsablaufs.

Mit Slack Canvas, das nächstes Jahr auf den Markt kommt, können Vertriebsmitarbeitende 
die Ideen und nächsten Schritte festhalten, die nach dem Ende eines Gesprächs so oft 
verloren gehen. Das Ergebnis ist ein gemeinsam nutzbares Dokument, auf das alle zugreifen 
können, unabhängig davon, ob sie bei dem Gespräch anwesend waren oder nicht. „Canvas 
bietet einen zentralen Ort zum Speichern von Dateien und von Hinweisen zum Account sowie 
Daten, die Vertriebsteams nutzen können. Außerdem kann die Funktion von Vertriebsteams 
mit Integrationen so angepasst werden, dass sie produktiv bleiben“, sagt Yousaf Sajid, Senior 
Manager of Solutions Marketing bei Slack. „Nachdem wir dieses Produkt auf der Dreamforce 
2022 angekündigten, sagten unsere Kund:innen, dass sie es kaum erwarten können, es zu 
verwenden, um mit ihren bewährten Tools und Echtzeitdaten schneller und strategischer  
zu arbeiten.“

„Der Echtzeiteinblick in unsere Pipeline ist für mich sehr hilfreich. Oft 
brauche ich Informationen, ohne das überhaupt zu wissen. Unser 
Senior VP oder der Head of Americas könnten mich beispielsweise 
mit einer Frage anpingen, und ich wüsste bis zu diesem Moment 
nicht, dass ich auf ihre spezifische Frage vorbereitet sein muss. So 
können wir unser Geschäft besser planen.“
Tom Forgacs
VP of Sales, Kanada, Slack

https://slack.com/intl/de-de/blog/productivity/your-digital-hq-just-got-better-with-slack-canvas
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Die Erfolge deines Projekt-Teams 
mit Automatisierungen feiern 
Die Sektkorken knallen: Du hast die Kundin oder den Kunden überzeugt und den Abschluss 
erzielt. Aber damit ist die Arbeit noch nicht getan. Die öffentliche Anerkennung der 
Leistungen deines Account-Teams ist entscheidend für den Aufbau einer stabilen internen 
Unternehmenskultur, woraus sich in Zukunft größere und bessere Abschlüsse ergeben können.

Bei Slack haben wir den Vertrieb noch besser gemacht, indem wir das Teilen unserer Erfolge 
und die Anerkennung der Leistungen unserer Mitarbeitenden zur Priorität gemacht haben – 
aber wir vertrauen auf Automatisierungen, damit nichts und niemand übersehen wird. „Eine 
meiner größten Sorgen als Vertriebsleiter ist es, einen Erfolg zu verpassen“, sagt Tom Forgacs. 
„Unsere Automatisierung fragt spezifische Informationen darüber ab, wie wir den Abschluss 
erzielt haben, wer an dem Prozess beteiligt war, und fordert uns sogar auf, Geschenke zu 
versenden. Das ist eine wirklich unterhaltsame, persönliche Möglichkeit, sich gegenseitig zu 
feiern und zu teilen, was wir gelernt haben.“

So laufen also Abschlüsse bei Slack ab. Mit einem digitalen Büro, in dem alle Mitarbeitenden 
an einem zentralen Ort zusammenkommen, gibst du ihnen mehr wertvolle Zeit mit deinen 
Kund:innen, sodass sie weniger Zeit für Verwaltungsaufgaben aufwenden müssen und mehr 
Zeit für den Aufbau starker Beziehungen und schnelle Abschlüsse haben.

Möchtest du mehr erfahren? Finde heraus, wie Slack deine Mitarbeitenden, Tools und 
Kund:innen in einem digitalen Büro zusammenbringen kann.

https://slack.com/intl/de-de/solutions/sales


Über Slack
Slack ist dein digitales Büro – ein zentraler Ort, an dem deine Mitarbeitenden, Systeme, 
Partnerunternehmen und Kund:innen einfach zusammenarbeiten können. Slack bricht 
Kommunikationssilos innerhalb und außerhalb deines Unternehmens oder deiner Organisation 
auf, indem die Plattform Projekt-Teams und Tools für gemeinsame Ziele, Projekte und Prozesse 
in Channels und in Slack Connect zusammenbringt. Im Gegensatz zum physischen Büro haben 
dort alle die Flexibilität, die sie brauchen, um bestmöglich zu arbeiten – und zwar wo, wann 
und wie sie wollen. Und alle können häufige Aufgaben mit Apps und Workflows automatisieren. 
Im digitalen Zeitalter ist Slack das digitale Büro, das die Arbeit einfacher, angenehmer und 
produktiver macht.

Die folgenden Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine verbindliche 
Verpflichtung dar. Bitte verlassen Sie sich bei Ihren Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, 
die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und 
können sich jederzeit ändern.
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