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Einführung
Nach über einem Jahr Pandemie haben sich die 
meisten Unternehmen irgendwie an die „neue 
Normalität“ gewöhnt. Aber die dramatischen 
Veränderungen, die sich dadurch für unseren 
geschäftlichen Alltag ergeben haben, wirken 
sich weiterhin massiv auf die tägliche Arbeit von 
Vertriebsteams aus.

Angesichts knapper Unternehmensbudgets 
in allen Branchen wird jede Neuanschaffung 
besonders kritisch geprüft. Die Ansprache 
potentieller Käuferinnen und Käufer durch 
Vertriebsteams gestaltet sich deshalb schwieriger 
als früher.

Außerdem können wichtige Instrumente des 
klassischen Vertriebsgeschäfts, z. B. persönliche 
Termine, Messen und Networking, derzeit nicht 
genutzt werden – und das wird auch wohl noch 
einige Zeit so bleiben. 

Unternehmen bleibt nichts anderes übrig, 
als sich an die neue Situation anzupassen. 
Laut einer Studie von McKinsey gehen 89 % 
der Unternehmen davon aus, ihre neuen, 
während des Lockdowns entwickelten 
Markteinführungsmodelle mindestens noch für die 
kommenden 12 Monate zu nutzen.

„Die außergewöhnlichen Umstände und die 
Tatsache, dass wir wohl noch einige Zeit im 
Home-Office verbringen müssen, verlangt uns 
in zunehmendem Maße Flexibilität ab – sowohl 
bei der Interaktion mit unseren Kunden, als 
auch im Umgang mit unseren Partnern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Mark 
Wayland, Chief Revenue Officer von Box, auf der 
Slack Frontiers 2020.

Die Corona-Pandemie ist jedoch nicht der einzige 
Grund für die sich weiterentwickelnden 
Vertriebsstrategien. Die Pandemie hat in 
Wahrheit lediglich zu einer Beschleunigung von 
bereits existierenden Trends geführt.

Eigentlich ziehen mehr als 75 % der Käuferinnen 
und Käufer sowie Verkäuferinnen und 
Verkäufer laut eigener Aussage digitalen Self-
Service und Online-Interaktionen persönlichen 
Meetings sogar vor.

89 % der Unternehmen gehen 
davon aus, ihre neuen, während 
des Lockdowns entwickelten 
Markteinführungsmodelle 
mindestens noch für die 
kommenden 12 Monate zu nutzen.
Quelle: „These eight charts show how Covid-19 has 
changed B2B sales forever“, (Acht Diagramme, die zeigen, 
wie die Corona-Pandemie das B2B-Geschäft grundlegend 
verändert hat) McKinsey, 2020

44 % 
der Unternehmen prognostizieren 
eine verringerte Empfänglichkeit für 
Vertriebsaktivitäten

Quelle: „LinkedIn State of Sales Report“  
(Studie zum Status quo im Vertrieb)  
LinkedIn, 2020

61 % 
der Käuferinnen und Käufer sagen, dass 
Unternehmen es 2020 schwer haben, ihr 
Vertrauen zu gewinnen, im Vergleich zu  
54 % 2019 

Quelle: „State of the Connected Customer,  
4. Ausgabe“, (Studie zur Vernetzung von Kunden) 
Salesforce, 2020

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
https://www.youtube.com/watch?v=9gWP2uc2_sE&list=PLWlXaxtQ7fUYfPypP3auJXbZLE4zQllG9&index=25&ab_channel=Slack
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever#
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever#
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
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Das wird durch die zu beobachtenden Trends 
bestätigt: Vertriebsteams sollten daher nicht 
einfach zu ihren alten Arbeitsweisen von vor 
der Pandemie zurückkehren. Stattdessen 
ist jetzt die Zeit gekommen, über Erfolge 
und Herausforderungen im vergangenen 
Jahr nachzudenken. Gefragt ist ein agileres 
Vertriebsmodell, das Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern den Aufbau von produktiven 
internen und externen Beziehungen ermöglicht – 
egal, wo sie sind.

Sie brauchen eine effektivere, menschlichere 
Art der digitalen Zusammenarbeit, die 
es Vertriebsteams einfacher macht, den 
Erfordernissen des eigenen Unternehmens und 
seiner Kunden gerecht zu werden.

Und hier kommt Slack ins Spiel.

„Die außergewöhnlichen 
Umstände und die Tatsache, 
dass wir wohl noch einige Zeit 
im Home-Office verbringen 
müssen, verlangen uns in 
zunehmendem Maße Flexibilität 
ab – sowohl bei der Interaktion 
mit Kunden, als auch im 
Umgang mit unseren Partnern 
sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.“
Mark Wayland
Chief Revenue Officer, Box
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Neue Methoden der 
Kundenansprache nutzen
Angesichts knapper Budgets und erhöhter Stress-
Levels ist für Kunden der Aufbau von Vertrauen 
wichtiger denn je.

Laut einer Studie von Salesforce wünschen sich 
86 % der gewerblichen Käuferinnen und Käufer, 
dass Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
ihnen während des Verkaufsprozesses als 
vertrauenswürdige Beraterinnen und Berater 
zur Seite stehen. Trotzdem empfinden fast drei 
Viertel der Käuferinnen und Käufer die meisten 
Vertriebskontakte als reine Transaktionen.

Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
werden zu „vertrauenswürdigen Beraterinnen 
und Beratern“, wenn sie in der Lage sind, für 
Käuferinnen und Käufer Probleme zu lösen.  
66 % der gewerblichen Käuferinnen und 
Käufer erwarten von Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern, dass sie für sie Lösungen 
entwickeln. Auch hier bleibt die Realität hinter 
den Erwartungen zurück – lediglich 37 % der 
Befragten berichten von lösungsorientierten 
Vertriebsinteraktionen.

Vertriebsteams müssen anfangen, 
unkonventionelle Wege zu beschreiten, 
um wirklich effektive Kundenbeziehungen 
aufzubauen.

Da das Außendienstgeschäft in absehbarer 
Zukunft weiterhin erheblich eingeschränkt 
bleibt, setzen viele Unternehmen beim Aufbau 
neuer Kundenbeziehungen auf altbewährte 
Kommunikationswege: E-Mails, Telefon und 
Meetings. Leider sind diese der steigenden 
Nachfrage nach schnellem, dynamischen 
Austausch nicht mehr gewachsen.

• Die E-Mail ist das bewährte Zugtier 
der Telekommunikation, mit dem 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
Kontakt zu Leads aufnehmen. Allerdings 

sind E-Mails vergleichsweise langsam und 
formell. Das Gefühl, eine echte Unterhaltung zu 
führen, geht bei E-Mails häufig verloren und 
es bleibt oft nur der fade Beigeschmack einer 
unpersönlichen Transaktion.

• Virtuelle Meetings haben dagegen eine viel 
persönlichere Note, sind jedoch ebenfalls 
zeitlich beschränkt. Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter müssen das Verkaufsgespräch 
und den Aufbau einer persönlichen Beziehung 
in einem 30-Minuten-Slot unterbringen. Da 
der Abgleich der Terminkalender sich meist 
schwierig gestaltet, findet diese Art von 
Meeting nur vereinzelt statt – insbesondere in 
der Frühphase eines Abschlusses. Das macht 
den Aufbau einer echten Beziehung zum 
Kunden nicht gerade einfach.

• SMS-Nachrichten gelten in der 
Vertriebskommunikation aktuell als Maß aller 
Dinge, da sie schnell, bequem und weniger 
formell als E-Mails sind. Textnachrichten 
sind jedoch nur begrenzt skalierbar. 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
senden Textnachrichten in der Regel über ein 
CRM-System, potentielle Käuferinnen und 
Käufer nutzen dazu jedoch ihr Smartphone. 
Dadurch entsteht zwangsläufig eine Barriere 
zwischen dem jeweiligen Ansprechpartner 
oder der jeweiligen Ansprechpartnerin 
und dem Rest des Unternehmens – und an 
Kaufentscheidungen ist auf Kundenseite 
immer mehr als nur eine Person beteiligt.

Die angesprochenen Kommunikationskanäle 
haben innerhalb des Vertriebsprozesses alle 
ihre Berechtigung, reichen aber an sich nicht 
aus, um dich für potentielle Käuferinnen und 
Käufer als vertrauenswürdigen Partner oder 
vertrauenswürdige Partnerin zu etablieren.  
Wenn du dich von der Konkurrenz absetzen 
möchtest, dann ist die Gestaltung der 
Zusammenarbeit ein guter Anfang.

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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Neue Methoden der Kundenansprache nutzen

Eine gute Zusammenarbeit zwischen internen 
und externen Beteiligten ist die Grundlage 
für enge Beziehungen zwischen Vertrieb und 
Kunden. Ein vertrauenswürdiger Berater oder 
eine vertrauenswürdige Beraterin wirst du, indem 
du Vertrauen in deine Fähigkeit schaffst, die 
Probleme potentieller Käuferinnen und Käufer 
lösen zu können und indem du persönliches 
Interesse an ihrem Erfolg zeigst.

Zum Aufbau einer solchen Vertrauensbasis 
benötigst du ein Tool, das eine schnelle, effiziente 
Zusammenarbeit mit deinen Kunden ermöglicht, 
ohne dass dabei die menschliche Seite zu kurz 
kommt.

Slack Connect ermöglicht eine 
schnellere und persönlichere 
Vertriebserfahrung
Slack ist eine sichere, Channel-basierte 
Kollaborationsplattform, die es Vertriebsteams 
ermöglicht, Themen und Projekte in Echtzeit zu 
besprechen. Hier werden alle Beteiligten, Dateien 
und wichtigen App-Daten auf einer zentralen 
Plattform für die Zusammenarbeit vereint.

Mit Slack können Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter auf menschliche Art kommunizieren 
und persönliche Beziehungen zu Käuferinnen und 
Käufern aufbauen. Das Ergebnis sind mehr 
Agilität und schnellere Entscheidungen auf 
beiden Seiten. 

Slack Connect bietet dir die Möglichkeit, das 
Unternehmen eines Käufers oder einer Käuferin 
in einen sicheren, Geteilten Slack-Channel 
einzuladen, über den deine 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter direkt 
und persönlich mit Entscheidungsträgern und 

Entscheidungsträgerinnen sowie wichtigen 
Teammitgliedern deines potentiellen Kunden 
interagieren können. Keine E-Mails mehr, die in 
Posteingängen verschwinden, oder 
unübersichtliche E-Mail-Threads, die bei dem 
Versuch entstehen, die richtigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu 
erreichen. Kein Warten mehr auf Meetings, um 
die Antwort auf eine wichtige Frage zu erhalten 
oder mit dem gesamten Einkaufsteam gleichzeitig 
zu interagieren.

Angesichts der Möglichkeit, in Echtzeit mit 
potentiellen Kunden zu kommunizieren, 
verwundert es nicht, dass Vertriebsteams, die mit 
Slack Connect arbeiten, von viermal kürzeren 
Vertriebszyklen berichten.

Aber die Vorteile dieser direkten Kommunikation 
kommen beiden Seiten zugute. Dank Slack 
Connect bleiben Käuferinnen und Käufer im 
ständigen Austausch mit ihren zuständigen 
Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen 
im Vertrieb und haben somit jederzeit Zugang 
zur gesamten Expertise des Unternehmens. 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
können interne Expertinnen und Experten in ihre 
Geteilten Channel aufnehmen, um Kundenfragen 
schnell und effizient zu beantworten.

Dieser direkte Zugang zu deinem Unternehmen 
trägt maßgeblich dazu bei, auf Kundenseite 
Vertrauen aufzubauen. Bei der Zusammenarbeit 
in Slack geht es nicht nur darum, dass ihr 
– du und dein potentieller Kunde – einen 
Geschäftsabschluss aushandelt. Ihr arbeitet 
gemeinsam an der Lösung eines Problems.

Für die Online-Zahlungsplattform Stripe 
spielt Slack Connect eine zentrale Rolle bei 
der Kontaktaufnahme mit Kunden – und zwar 
vom Beginn bis hin zum Vertragsabschluss. 
Zu Beginn von Verkaufsgesprächen haben die 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
früher kommunikationstechnisch aus dem Vollen 
geschöpft: Nach dem Motto „doppelt hält 
besser“ haben sie dabei zunächst ein Meeting 
und eine Woche später ein Anschlussgespräch 
geplant.

Aber diese Strategie funktioniert nicht mehr. 
Innerhalb einer Woche kann sich eine Menge 
ändern, und Slack ist besser an das Tempo des 
digitalen Büros angepasst.

https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/intl/en-us/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/intl/en-us/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/blog/collaboration/stripe-client-relationships-slack-connect
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Neue Methoden der Kundenansprache nutzen

„In Slack-Channels findet der Austausch mit 
potentiellen Kunden in Echtzeit statt und nicht 
erst beim nächsten gemeinsamen Termin“, so 
Jeanne DeWitt Grosser, Head of Americas 
Revenue and Growth, Stripe. „Dieser persönliche 
und permanente Kontakt fördert die Kundentreue 
und -bindung.“

In der Regel müssen Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter mit verschiedenen Abteilungen 
kommunizieren, um ein Geschäft unter Dach 
und Fach zu bringen. Anstatt einzelne E-Mails 
zu senden, die leicht zu Informationssilos führen 
können, haben die Kundenbetreuerinnen 
und -betreuer sowie Lösungsarchitekten 
und -architektinnen bei Stripe einen Slack-
Channel eingerichtet, über den alle wichtigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
auf Kundenseite, z. B. Entwicklerinnen und 
Entwickler, die Leiterin oder der Leiter der 
Zahlungsabteilung und ein Vertreter oder 
eine Vertreterin der Finanzabteilung, in die 
Kommunikation eingebunden sind.

In diesen Slack-Channels können sich Projekt-
Teams schnell gegenseitig über Termsheet-
Details und andere vertragsbezogene Fragen 
auf den neuesten Stand bringen. Diese Art 
der reibungslosen, abteilungsübergreifenden 
Kommunikation in Slack trägt dazu bei, 
Missverständnisse zu vermeiden, lange 
Telefonkonferenzen zu reduzieren und 

den Koordinationsaufwand auf Seiten der 
Käuferinnen und Käufer zu reduzieren.

Bei Box, einem Anbieter von Cloud-Content-
Management-Services, wurden E-Mails 
vollständig durch Slack Connect ersetzt: Alle, mit 
denen das Unternehmen zusammenarbeitet – 
egal ob intern oder extern – nutzen mittlerweile 
die Channel-basierte Kollaborationsplattform.

„Sobald wir einen Slack-Channel eingerichtet 
haben, fühlt sich das an wie ein vertraulicher 
Kommunikationsweg zwischen uns und dem 
bestehenden oder potentiellen Kunden. 
Im Endeffekt ist die Kommunikation viel 
persönlicher und findet viel regelmäßiger statt, 
weil Nachrichten nicht in vollen Posteingängen 
verloren gehen“, so Wayland. Für Box ist 
Slack dank der schnellen Reaktionszeiten das 
sinnvollste Kommunikationsmittel.

Durchschnittlich können Vertriebsteams 
mit Slack ihre Reaktionszeiten bei der 
Kundenkommunikation um 60 % verkürzen. 
Sie benötigen darüber hinaus 50 % weniger 
Kunden-Meetings, da beide Seiten asynchron 
zusammenarbeiten können.

„Du spürst, ob eine Beziehung 
und ein Geschäftsabschluss 
gut läuft – per E-Mail ist das 
eher schwierig. Früher haben wir 
Geschäfte über Textnachrichten 
oder Telefon abgeschlossen. 
Heute gibt es dafür Slack 
Connect.“
James Dyett
Head of Global Product Sales and  
Payments Optimization, Stripe

„Sobald wir einen Slack-Channel 
eingerichtet haben, fühlt sich 
das an wie ein vertraulicher 
Kommunikationsweg zwischen 
uns und dem bestehenden 
oder potentiellen Kunden. Im 
Endeffekt ist die Kommunikation 
viel persönlicher und findet 
regelmäßiger statt, weil 
Nachrichten nicht in vollen 
Posteingängen verloren gehen.“
Mark Wayland
Chief Revenue Officer, Box

https://slack.com/blog/collaboration/box-sales-lightning-speed-slack
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-customer-success
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-customer-success
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-customer-success
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Neue Methoden der Kundenansprache nutzen

Dank Slack Connect kann das Cloud-Daten-
Unternehmen Snowflake potentiellen Kunden 
während des gesamten Geschäftszyklus 
erstklassigen Support bieten.

Nachdem die Kundenbetreuerinnen und 
-betreuer von Snowflake Kontakt zu einem 
Lead aufgenommen haben, richten sie einen 
Geteilten Slack-Channel ein und laden sowohl 
wichtige Teammitglieder von Snowflake als 
auch auf Seiten des Kunden ein. Die Snowflake-
Kundenbetreuerinnen und -betreuer nutzen den 
Channel in der Folge als zentralen Anlaufpunkt, 
um Fragen zur Snowflake-Plattform zu 
beantworten.

„Wenn ein Lead eine Frage hat, dann können wir 
umgehend eine Antwort von einer Entwicklerin, 
einem Entwickler oder einem Mitglied des 
Snowflake-Teams einholen. Das ist ein klarer 
Pluspunkt gegenüber unserer Konkurrenz“, so 
Cedric Dageville, einer der 
Unternehmenskundenbetreuer bei Snowflake. 
„Der Kunde hat das Gefühl, dass wir alle zu 
demselben Projekt-Team gehören.“

Deine Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
haben es im Augenblick nicht gerade leicht, wenn 
es darum geht, eine Beziehung zu potentiellen 
Kunden aufzubauen – das Vertrauen ist niedrig, 
die Budgets sind knapp und die Posteingänge 
platzen aus allen Nähten. Slack Connect ist 
genau das Tool, das Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern benötigen, um echte, 

persönliche Beziehungen zu Kunden aufzubauen 
– in dem Tempo, das für den Abschluss von 
Geschäften erforderlich ist.

60 % 
kürzere Bearbeitungszeiten von Antworten 
an Kunden

50 % 
weniger Kunden-Meetings für 
Kundenbetreuerinnen und -betreuer 

https://slack.com/blog/collaboration/snowflake-crystalizes-relationships-slack-connect
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Eine bessere Kundenerfahrung 
durch direkten Zugang zum 
gesamten Unternehmen für 
Vertriebsteams
Die Mehrheit der gewerblichen Käuferinnen 
und Käufer wünscht sich eine enge Vernetzung 
– mit einem „aufeinander abgestimmten 
Projekt-Team von Vertriebs- und Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die alle 
über denselben Kontext und Informationsstand 
verfügen“, so eine Studie von Salesforce. Und 
doch haben mehr als die Hälfte aller Kunden 
das Gefühl, dass Vertrieb, Service und Marketing 
Informationen nicht miteinander teilen.

Dieses „aufeinander abgestimmte Projekt-
Team“ ist nicht nur ein reiner Kundenwunsch, 
sondern ist für alles unabdingbar – von der 
Kundenfluktuation bis hin zum Selbstvertrauen 
der Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. 

Schauen wir uns einmal ein Szenario 
an, das leider allzu häufig vorkommt. 
Ein Vertriebsmitarbeiter eines 
Softwareunternehmens erhält aus einer 
neuen Marketingkampagne einen Inbound-
Lead. In der Kampagne werden die Vorzüge 
der unternehmenseigenen Software für die 
Personalverwaltung beworben, während das 
Marketing sich zuvor auf Anwendungsfälle 
aus dem Vertrieb konzentriert hatte. Der Lead 
geht ausgehend von der Kampagne mit ganz 
bestimmten Vorstellungen in das Gespräch, die 
Marketingabteilung hat das Vertriebsteam jedoch 
noch nicht über die Änderungen bei Botschaft 
und Werteversprechen der Kampagne informiert.

Best-Case-Szenario: Der Vertriebsmitarbeiter 
erhält noch vor der Kontaktaufnahme mit 
dem Lead einen entsprechenden Hinweis 
und hat noch genügend Zeit, sich die 
benötigten Informationen und Materialien 
zusammenzusuchen. Worst-Case-Szenario: Der 
Vertriebsmitarbeiter sorgt beim Lead für einige 
Verwirrung, weil er den falschen Anwendungsfall 
vorstellt.

Nehmen wir einfach mal an, die anfängliche 
Verwirrung führt nicht zum Abbruch des 
Gesprächs. Der Vertriebsmitarbeiter schließt das 
Geschäft ab, weil er den potentiellen Kunden 
davon überzeugen kann, dass die Software nach 
Anpassung einer bestimmten Funktion besser für 
dessen HR-Anwendungsfall geeignet ist.

Er übergibt den Abschluss dann an ein 
Implementierungs- oder Service-Team, das es 
urplötzlich mit einem Kunden zu tun hat, dessen 
Erwartungen es nicht erfüllen kann.

Jetzt sind alle Beteiligten in einer 
misslichen Lage. Der Kunde misstraut dem 
Vertriebsmitarbeiter und dem Unternehmen. Das 
Vertriebsteam ist frustriert, weil die Marketing- 
und Produkt-Teams ihm keine ausreichenden 
Informationen zur Verfügung gestellt haben. Die 
Support- und Produkt-Teams sind frustriert, weil 
das Vertriebsteam Erwartungen geschürt hat, die 
sie nicht erfüllen können.

Nicht nur der Kunde schaut in diesem Szenario 
in die Röhre. Wenn eine Vertriebsmitarbeiterin 
oder ein Vertriebsmitarbeiter Zeit und Mühe 
investiert, um Käuferinnen oder Käufer von etwas 
zu überzeugen, das das Unternehmen dann nicht 
einlösen kann, beeinträchtigt das die Stimmung 
und das Selbstvertrauen.  

73 %
der gewerblichen Käufer und Käuferinnen 
erwarten eine stimmige Kundenerfahrung

Quelle: „State of the Connected Customer,  
4. Ausgabe“, (Studie zu vernetzten Kunden) 
Salesforce, 2020

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
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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Die Folge sind langsamere Abschlüsse und ein 
geringeres Maß an Eigeninitiative.

Wenn du nicht nur an schnellen Abschlüssen, 
sondern an treuen Kunden interessiert bist, 
dann musst du Verkäufe als Projekt-Team 
abwickeln. Der Vertrieb ist auf die Unterstützung 
des gesamten Unternehmens angewiesen, 
um Käufern und Käuferinnen eine stimmige 
Erfahrung bieten zu können. Unternehmen 
können Verkäufe aber nur sehr begrenzt als 
Projekt-Team abwickeln, wenn Ressourcen sowie 
Expertinnen und Experten dank althergebrachter 
Kommunikationsmittel in funktionalen Silos 
gefangen sind.

Die Kommunikation per E-Mail verschlimmert 
diese Kommunikationsbarrieren noch 
weiter. Allzu leicht gehen wichtige Anfragen 
in Posteingängen verloren oder werden 
Schlüsselinformationen in langen Threads einfach 
überlesen. Ganz zu schweigen von zentralen 
Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen, 
die aus Versehen gar nicht erst in relevante 
Verteiler aufgenommen wurden.

Einige CRMs besitzen integrierte Tools für die 
Zusammenarbeit im Vertrieb, über die sich 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter über 
Abschlüsse austauschen können, ohne die Daten 
von potentiellen Kunden aus den Augen zu 
verlieren. Aber diese Tools können sich auch als 
kontraproduktiv erweisen, weil viele von ihnen 
dann doch wieder auf E-Mail-Benachrichtigungen 
angewiesen sind, die nur allzu leicht in der Masse 
untergehen (und so den eigentlichen Sinn des 
Chat-Programms ad absurdum führen). Zudem 

ist die Nutzung dieser Tools typischerweise 
auf das Vertriebsteam beschränkt. Gewisse 
Barrieren wie z. B. eine eingeschränkte Zahl 
von Benutzerlizenzen verhindern die allgemeine 
Nutzung des CRM im Unternehmen. Der Vertrieb 
steht daher bei der funktionsübergreifenden 
Kommunikation vor denselben Problemen wie bei 
E-Mails.

Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
brauchen eine Methode, alle beteiligten Projekt-
Teams in die Verkaufsgespräche einzubinden. 
Nur wenn alle Abteilungen bei einem Abschluss 
an einem Strang ziehen, können Unternehmen die 
stimmige Erfahrung liefern, die Käuferinnen und 
Käufer sich wünschen.

Mit Slack können 
Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter Kunden 
eine schnelle und stimmige 
Vertriebserfahrung bieten
Slack gibt Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern reibungslosen Zugriff auf Ressourcen 
sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
im gesamten Unternehmen – und liefert 
anderen Projekt-Teams transparente Einblicke in 
Vertriebsprozesse. Keine Verzögerungen mehr 
beim Abschluss, weil du auf eine E-Mail von fünf 
verschiedenen Beteiligten aus Rechts-, Finanz- und 
Produktabteilung wartest. Keine Missverständnisse 
mehr bezüglich Produktfeatures, weil eine 
Entwicklerin oder ein Entwickler sich auf deine 
Nachfrage zu technischen Spezifikationen nicht 
zurückgemeldet hat.

54 %
aller Kunden haben das Gefühl, dass 
Vertrieb, Service und Marketing nicht 
denselben Informationsstand besitzen

Quelle: „State of the Connected Customer,  
4. Ausgabe“, (Studie zu vernetzten Kunden) 
Salesforce, 2020

Nur wenn alle Abteilungen bei 
einem Abschluss wirklich an 
einem Strang ziehen, kann dein 
Unternehmen die stimmige 
Erfahrung liefern, die Käuferinnen 
und Käufer sich wünschen.

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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In Slack können alle Beteiligten aus allen Projekt-
Teams in einen Channel aufgenommen werden, 
damit sichergestellt ist, dass niemand von der 
Kommunikation ausgeschlossen wird. Eine 
Studie von Troops, einer App zur Meldung von 
Umsätzen, die für Slack entworfen wurde, legt 
nahe, dass die meisten Vertriebsabteilungen, die 
mit Slack arbeiten, für jeden bestehenden und 
potentiellen Kunden eigene interne Channels 
anlegen. Mit diesen separaten Channels wird 
sichergestellt, dass die Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter umgehend Zugriff auf alle 
internen an einem Geschäftsabschluss beteiligten 
Personen haben und dass diese umgekehrt 
vollständigen Einblick in den jeweiligen 
Geschäftsabschluss erhalten.

Das Vertriebsteam bei Slack erstellt für alle 
wichtigen Kunden-Accounts einen eigenen 
Channel, z. B. #kunde-teefabrik-gmbh oder 
#kunde-beta. Wenn man im Channel-Verlauf 
weit genug zurückblättert, findet man Details 
aus der Frühphase, z. B. zur Unternehmensgröße, 
dem möglichen Umfang des Abschlusses und 

den Anfangskontakten. Später kommen dann 
Vertragsentwürfe, Details zu Verhandlungen 
mit dem Kunden und Abschlussgenehmigungen 
hinzu.

Angenommen, eine Mitarbeiterin muss sich mit 

einem Kunden besprechen oder der Kunde wird 
von einem neuen Kundenbetreuer übernommen. 
Die jeweiligen Teammitglieder müssen nur dem 
Account-Channel beitreten und erhalten sofort 
vollen Einblick in alle Interaktionen zwischen 
Slack und dem Kunden.

Durch das hohe Maß an Transparenz entsteht 
nicht nur eine stimmige, interne Erfahrung, 
sondern auch eine stimmige Kundenerfahrung. 
Die von IDC Research befragten 
Vertriebsleiterinnen und -leiter waren sich darin 
einig, dass Slack sie bei der Zusammenarbeit mit 
externen Projekt-Teams, die nicht zum Vertrieb 
gehören, unterstützt.

Die Vertriebsabteilung des Softwareentwicklers 
Splunk nutzt Slack, um seinen Kunden trotz eines 
schnelllebigen Umfelds eine stimmige Erfahrung 
bieten zu können. „Der Vertrieb als Teamleistung 
ist gerade in diesem virtuellen Umfeld von 
entscheidender Bedeutung. Und Slack bietet 
uns allerbeste Voraussetzungen, hier erfolgreich 
zu sein“, so Quentin Packard, AVP Global New 
Product Sales von Splunk, während einer 
Veranstaltung bei der Slack Frontiers 2020.

Durch die Nutzung von Threads in Slack-
Channels finden die Mitglieder des 
Vertriebsteams die Informationen, die sie 
brauchen – immer dann, wenn sie sie brauchen. 

https://www.troops.ai/blog/sales-slack-channels
https://www.troops.ai/blog/sales-slack-channels
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://slack.com/blog/collaboration/splunk-sales-deals-slack
https://www.youtube.com/watch?v=cHtaf2R7L0s&list=PLWlXaxtQ7fUb2SDfCZsVdKxo5BjKDJFob&index=26&ab_channel=Slack
https://slack.com/help/articles/115000769927-Use-threads-to-organize-discussions-
https://slack.com/help/articles/115000769927-Use-threads-to-organize-discussions-
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Die Teammitglieder können von jeder 
Nachricht aus einen Thread starten, um eine 
Frage zu stellen, den zugehörigen Kontext 
hinzuzufügen oder Feedback zu geben – ohne 
die Unterhaltung zu unterbrechen. Wenn eine 
Vertriebsmitarbeiterin z. B. ein Detail von einem 
Partner aus dem Marketingteam überprüfen 
muss, findet sie die gewünschten Informationen 
schnell in einem der Threads.

„Slack demokratisiert den Zugriff auf 
Informationen für alle, weil du dich genauso 
einfach an ein Mitglied des Marketingteams 
wenden kannst wie an eine Person aus deinem 
eigenen Vertriebsteam. Weil alle aus deinem 
Unternehmen bei Slack sind, entstehen 
Informationssilos erst gar nicht“, sagt Linda Page, 
AVP of Global Field Enablement bei Splunk.

Zusammenarbeit ist für Mitglieder des 
Vertriebsteams bei Lyft Business, einem 
Fahrdienst-Vermittler, eine Kernkompetenz. 
Die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
arbeiten eng mit der Marketing- und IT-Abteilung 
zusammen, um neue Kunden zu gewinnen.

Vor der Umstellung auf Slack gab es bei Lyft für 
Mitglieder des Vertriebsteams keinen zentralen 
Ort, an dem sie gemeinsam an individuellen 
Angeboten für wichtige Kunden arbeiten 
konnten. Ein funktionsübergreifendes Vorgehen 
ist für sie jedoch von enormer Bedeutung, da sie 
sonst keinen Überblick darüber haben, welche 
Projekt-Teams eingebunden werden müssen, um 
Kunden ein umfassendes Partnerpaket anbieten 
zu können. „Dadurch, dass wir Slack-Channels 
und Gruppen erstellen können, erfahren wir 
tatsächlich mehr darüber, was andere in 
unserem Unternehmen tun, und können unsere 
eigenen Projekte beschleunigen“, so Tyler 
Lefeber, Manager für Travel Partnerships bei Lyft.

Aber nicht nur Lyft Business verzeichnet 
durch die Einbindung funktionsübergreifender 
Projekt-Teams in Slack schnellere Abschlüsse. 
Durchschnittlich erreichen alle Vertriebsteams, 
die Slack nutzen, einen um 13 % kürzeren 
Vertriebszyklus und geben Angebote um 16 % 
schneller ab.

In der schnelllebigen Welt von heute brauchen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Tools, 
mit denen sie sofort Zugriff auf alle Ressourcen 
und das Wissen des gesamten Unternehmens 
haben. Mit Slack sind sie jederzeit vernetzt und 
verfügen über alle nötigen Voraussetzungen, um 
Abschlüsse zu erzielen und enge und langlebige 
Kundenbeziehungen aufzubauen.

„Slack demokratisiert den Zugriff 
auf Informationen für alle, weil 
du dich genauso einfach an ein 
Mitglied des Marketingteams 
wenden kannst wie an eine 
Person aus deinem eigenen 
Vertriebsteam. Weil alle aus 
dem Unternehmen in Slack sind, 
entstehen Informationssilos erst 
gar nicht.”
Linda Page
AVP of Global Field Enablement, Splunk

Durchschnittlich erreichen 
Vertriebsteams, die Slack 
nutzen, einen um 13 % kürzeren 
Vertriebszyklus und geben 
Angebote um 16 % schneller ab.
Quelle: „The Business Value of Slack“ (Der geschäftliche 
Wert von Slack), IDC, 2017

https://slack.com/customer-stories/lyft
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://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Vertriebsteams schaffen
Wie wir gesehen haben, müssen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter eng 
mit potentiellen Kunden und internen Projekt-
Teams zusammenarbeiten, um eine gute 
Vertriebserfahrung bieten zu können. Leider 
fehlen vielen von ihnen dazu jedoch die Zeit und 
die Kenntnisse, um in den Aufbau interner und 
externer Partnerschaften zu investieren.

Laut Salesforce verbringen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
lediglich 34 % ihrer Arbeitszeit mit 
Verkaufstätigkeiten im engeren Sinne. 
Die verbleibenden zwei Drittel ihrer Zeit 
entfallen auf administrative Aufgaben wie das 
Erstellen von Angeboten, das Einholen von 
Genehmigungen oder die manuelle Eingabe 
von Kundendaten und vieles mehr. Tatsächlich 
geht es bei den fünf häufigsten Dingen, auf die 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter laut 
Salesforce zu viel Zeit verwenden, im Grunde 
immer um Verwaltungsarbeiten: die Bearbeitung 
von E-Mails, die Suche nach den geeigneten 
Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen 
und die Aufzeichnung von Kundenaktivitäten.

Solche Aufgaben halten sie davon ab, ihre 
eigentlichen Kernkompetenzen für den Abschluss 
von Geschäften zu nutzen. Ihnen bleibt immer 
weniger Zeit, sich über die Konkurrenz zu 
informieren, sich mit den Bedürfnissen eines 
potentiellen Kunden vertraut zu machen und die 
aktuelle Lösung von potentiellen Käuferinnen und 
Käufern zu recherchieren.

Zeit ist jedoch nur ein Faktor in der 
Produktivitätsgleichung – der andere ist 
Kompetenz. Die Schulung im Job ist eine 
der effektivsten Methoden zum Aufbau von 
Mitarbeiterkompetenz. Im Vertrieb verpassen 
Führungskräfte jedoch häufig Gelegenheiten für 
praxisnahe Coaching-Einheiten, weil ihnen

 ein echter Einblick in die tägliche Arbeit ihres 
Vertriebsteams fehlt.

Wenn interne und externe 
Vertriebsunterhaltungen auf ein paar Postfächer 
beschränkt sind, ist es für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schwer, eine weitere Meinung 
einzuholen. Oft sind sie sich nicht sicher, ob sie 
eine Unterhaltung schnell vorantreiben oder 
lieber noch andere Meinungen einholen sollten, 
die zu einem besseren Endergebnis führen 
könnten.

Aufgrund dieser Kommunikationssilos und 
unserer neuen Remote-Normalität wird 
die praxisnahe Schulung im Job zusätzlich 
erschwert. Führungskräfte können nicht mehr 
persönlich vorbeischauen und helfen oder ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Echtzeit 
schulen. Verbesserungsmöglichkeiten bleiben 
deshalb leider oft ungenutzt.

Die besten Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter halten sich den Großteil ihrer Zeit 
für wertschöpfende Aufgaben frei und erweitern 
ihre Fähigkeiten ständig. Um dein Vertriebsteam 
effektiver zu machen, gilt es also, die 
entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, 
damit sich diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erfolgreich weiterentwickeln können.

Slack hilft, die 
Mitarbeiterleistung zu steigern
Slack trägt durch die Steigerung der 
Transparenz innerhalb des Projekt-Teams und 
die Beschleunigung der Zusammenarbeit dazu 
dabei, das Potenzial deines Vertriebsteams voll 
auszuschöpfen. Unsere Plattform ermöglicht 
es Führungskräften, die Produktivität ihrer 
Projekt-Teams zu steigern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schneller einzuarbeiten und letztendlich 
die Fähigkeiten ihrer Projekt-Teams zu verbessern.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
https://702010institute.com/702010-model/
https://702010institute.com/702010-model/
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Slack ist eine zentrale Plattform, auf der 
alle Tools zur Verfügung stehen, die deine 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bei 
ihrer täglichen Arbeit brauchen. Kein Hin- und 
Herwechseln mehr zwischen Posteingang, 
CRM und anderen Produktivitäts-Tools für den 
Vertrieb, nur um einen einzigen Kundendatensatz 
zu aktualisieren. Da Slack in eine Vielzahl von 
beliebten Vertriebs-Tools integriert werden 
kann, können Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter wichtige Kundenaktivitäten 
direkt in Slack protokollieren oder 
Geschäftsgelegenheiten ad hoc aktualisieren.

Slack ist kompatibel mit populären CRMs wie 
Salesforce und HubSpot sowie mit anderen 
wichtigen Tools wie DocuSign und Highspot.  
Die bestehenden Integrationen aus dem  
App-Verzeichnis von Slack helfen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern beim 
Umgang mit Benachrichtigungen in Echtzeit und 
gewähren auf alle erforderlichen Daten Zugriff – 
und das alles, ohne Slack zu verlassen.

Das Lyft Business-Personal arbeitet mit 
Troops, einer Integration, die Salesforce 
und Slack verknüpft, um die einzelnen 
Abschlussphasen und das Pipeline-Dashboard 
direkt in Slack aktualisieren zu können. 
Das zahlt sich in zweierlei Hinsicht aus: Die 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

müssen nicht jeden einzelnen Deal in Salesforce 
aktualisieren, und die wichtigsten Personen 
erhalten besseren Einblick in die Pipeline.

„Wir verbringen mehr Zeit mit Kundengewinnung 
und weniger Zeit mit der Aktualisierung 
von Deals in Salesforce“, sagt Lefeber. „Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen mehr 
Kunden und schließen Deals schneller ab.“

Letztendlich führen Software-Integrationen dazu, 
dass Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
mehr Zeit für den direkten Kundenkontakt haben 
– eine wichtige Erfolgskennzahl, die positiven 
Einfluss auf andere KPIs hat.

Bei HubSpot liegt der Schlüssel zur Steigerung 
von Produktivität und Abschlüssen darin, dass 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
jederzeit Zugang zu den richtigen Informationen 
haben. Da die gesamte interne Kommunikation 
des Vertriebsteams in Slack stattfindet, können 
alle über die Integrationen mit Gong und Google 
Drive problemlos auf Vertriebsunterhaltungen 
und Hintergrundinformationen sowie auf Inhalte 
zugreifen, um sie mit Kunden zu teilen.

„Wenn es gelingt, die Kundenkontaktdauer 
zu maximieren und die während dieser Zeit 
anfallenden Aktivitäten zu priorisieren, dann sollte 
jede Minute auch mehr Ergebnisse bringen“, 
so Yamini Rangan, Chief Customer Officer bei 
HubSpot, auf der Slack Frontiers 2020.

Das volle Potential von Integrationen wird aber 
erst durch Automatisierung ausgeschöpft. 
Mit Workflow-Builder von Slack kannst 
du Admin-Bots erstellen, die deinen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
Routineaufgaben abnehmen – und das, 
ohne Programmierkenntnisse. Automatisiere 
Workflows zwischen mehreren Tools, um 
z. B. benutzerdefinierte Account-Dashboards, 
Benachrichtigungen oder automatische 
Genehmigungsverfahren zu erstellen – nur mit 
wenigen Klicks durch den jeweiligen Benutzer 
oder die Benutzerin.

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
http://slack.com/apps
https://slack.com/intl/en-cz/customer-stories/lyft
http://slack.com/apps/A0T3W4EAX-troops
https://slack.com/blog/collaboration/box-hubspot-sales-teams-productivity-slack
http://www.slack.com/apps/A015UHNUHGV-gong
http://www.slack.com/services/B08GYNW6S
http://www.slack.com/services/B08GYNW6S
https://www.youtube.com/watch?v=9gWP2uc2_sE&list=PLWlXaxtQ7fUYfPypP3auJXbZLE4zQllG9&index=25&ab_channel=Slack
https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
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Das interne Vertriebsteam von Slack nutzt 
zur Vereinheitlichung, Automatisierung und 
Optimierung des Vertriebsgenehmigungszyklus 
einen benutzerdefinierten Workflow namens 
Approvals Bot. Durch diesen Workflow werden 
alle erforderlichen Genehmigungsberechtigten 
in einen eigenen Slack Channel eingebunden. 
Der Bot postet automatisch eine Mitteilung, 
die einen Überblick über die Deal-Struktur, 
atypische Angebotsanfragen und Gründe für 
die Genehmigung bietet und auf Grundlage 
von Informationen aus Salesforce relevante 
Angebotsposten liefert.

Der gesamte Austausch mit den 
Genehmigungsberechtigten findet innerhalb des 
Slack-Channels statt. Die ursprüngliche 
Genehmigungsanforderung wird mithilfe von 
benutzerdefinierten Emojis automatisch 
aktualisiert, um den aktuellen 
Genehmigungsstatus anzuzeigen.

Dank dieses benutzerdefinierten 
Workflows können wir über 80 % unserer 
Vertriebsabschlüsse direkt in Slack anstatt 
in Salesforce genehmigen. Approvals Bot 

hat unsere Geschäftsabschlusszyklen 
um 70 % beschleunigt – allein 
durch die Angebotsvorlagen und die 
Automatisierungsfunktionen konnten unsere 
Vertriebsteams insgesamt Hunderte von 
Arbeitsstunden einsparen.

„Die Apps und Automatisierungsfunktionen von 
Slack bringen die höchsten 
Produktivitätszuwächse, wenn 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sich 
im Kundenkontakt befinden“, so Wayland auf der 
Slack Frontiers. Das deckt sich mit den 
Erfahrungen anderer Unternehmen: 87 % der 
Slack-Benutzerinnen und -Benutzer sind der 
Meinung, dass die Plattform sie produktiver 
macht.

Bei der Schulung von Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern liegt der Schlüssel in der 
Zusammenarbeit – einzelne Vertriebsleiterinnen 
oder -leiter sind gar nicht allein in der Lage, 
alle sich bietenden Coaching-Chancen 
wahrzunehmen. Slack schafft eine Umgebung, 
in der Vertriebsteams die Lehren, die sie aus 
(erfolgreichen oder weniger erfolgreichen) 
Abschlüssen gezogen haben, proaktiv teilen 
können, um bewährte Methoden und Strategien 
für alle und sogar über die Grenzen des eigenen 
Markts hinaus verfügbar zu machen. Diese 
Demokratisierung der Mitarbeiterschulung 
ermöglicht es Teamkolleginnen und -kollegen, 
sich untereinander zu coachen und voneinander 
zu lernen.

Das Vertriebsteam der Kundendienst-Plattform 
Zendesk nutzt eine Reihe von Channels, um 
diese Art von Lernumgebung zu fördern. Wenn 

87 %
glauben, dass sie mit Slack produktiver 
sind

Quelle:  „The Future of Work Study“ (Studie zur 
Zukunft der Arbeit) Slack, 2018

https://slack.com/blog/transformation/sales-team-automated-deal-approval-in-slack
https://www.youtube.com/watch?v=9gWP2uc2_sE&list=PLWlXaxtQ7fUYfPypP3auJXbZLE4zQllG9&index=26
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/customer-stories/zendesk
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jemand einen großen Abschluss erzielt, postet 
er oder sie diesen in #erfolgsmeldungen 
und gibt Teammitgliedern so die Möglichkeit, 
sich gegenseitig zu gratulieren und sich über 
erfolgreiche Strategien auszutauschen. In 
#detailfragen beantwortet das Revenue 
Operations-Team Finanzfragen, und in 
#coolekunden teilen die Teammitglieder 
interessante Anwendungsbereiche und heben 
erfolgreiche Bereitstellungen hervor.

Aufgrund der größeren Transparenz sind 86 % 
der Vertriebsteams der Meinung, dass es mit 
Slack im Vergleich zu anderen Tools leichter ist, 
wichtige Erkenntnisse und Lehren zu teilen. Mit 
Slack ist Teamwork wirklich Standard geworden 
Deshalb werden Erfolge auch immer von allen 
gemeinsam erzielt.

In einem Umfeld, in dem Transparenz und 
Zusammenarbeit an der Tagesordnung 
sind, ist es auch viel einfacher, Neuzugänge 
einzuarbeiten. Slack schafft eine einzige, zentrale 
Informationsquelle zur Dokumentation und 
Weitergabe von bewährten Methoden, Prozessen 
und Kundenbeziehungen.

Durch die Bereitstellung dieser Informationen 
in Slack-Channels können Neuzugänge sowie 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, 
die versetzt wurden, viel schneller in den 
Vertriebszyklus eingearbeitet werden und 
haben von Anfang an mehr Glaubwürdigkeit 
bei Kunden. Das ständige Nachfragen nach 
Dokumenten oder das Durchsuchen endloser 
E-Mail-Unterhaltungen gehören damit 

endgültig der Vergangenheit an – alles, was 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
über ihr Vertriebsteam und ihre Kunden wissen 
müssen, ist nun jederzeit verfügbar.

Dank dieser sofortigen Verfügbarkeit erreichen 
Vertriebsteams, die Slack nutzen, die volle 
Mitarbeiterproduktivität um 24 % schneller.

Splunk setzt Slack ein, um das Onboarding zu 
vereinfachen. Da Slack Channel durchsuchbar 
sind, ist es für Neuankömmlinge bei Splunk 

ganz einfach, sich mit allen erforderlichen 
Nachrichten, Dateien, Channels und Personen 
vertraut zu machen.

„Wenn du neu im Splunk-Team bist, dann 
musst du dich über Slack als allererstes mit 
unserem Ökosystem aus historischem Wissen 
und funktionsübergreifenden Partnerschaften 
vernetzen“, sagt Page. „Mitglied in den 
richtigen Slack-Channels zu sein, kann die 
Einarbeitungszeit erheblich verkürzen. Wir 
binden neue Teammitglieder in Slack-Channels 
ein, damit sie die Gelegenheit haben, Fragen zu 
stellen, sich die Fragen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen anzuschauen und einfach Kontakt mit 
dem gesamten Ökosystem aufzunehmen.“

Um die eigene Produktivität zu steigern, müssen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
wertschöpfende Tätigkeiten priorisieren und 
sich Fertigkeiten aneignen, die ihnen ein 
effektiveres Arbeiten ermöglichen. Mit Slack 
können Vertriebsteams auf beiden Gebieten 
Fortschritte erzielen. Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter können Verwaltungsaufgaben 
an Bots delegieren und gleichzeitig die Erfahrung 
interner Expertinnen und Experten nutzen, um 
schneller zu handeln und Abschlüsse zu erzielen.

Projekt-Teams, die Slack 
nutzen, erreichen die volle 
Mitarbeiterproduktivität um  
24 % schneller.

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://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/blog/collaboration/splunk-sales-deals-slack


17

Gegenseitige Unterstützung 
ist das neue Credo im 
Vertriebsgeschäft
Die neue Normalität im Vertrieb ist stärker als je 
zuvor von Lösungen und Beziehungen abhängig. 
Slack bietet dir die Tools, die zum Aufbau einer 
Vertriebsumgebung erforderlich sind, in der sich 
deine Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
stärker auf die Beziehungen zu bestehenden 
und potentiellen Kunden konzentrieren können, 
anstatt sich mit Verwaltungsaufgaben und der 
Koordination beschäftigen zu müssen.

„Sich gegenseitig zu unterstützen, ist das 
neue Credo im Vertriebsgeschäft“, so Rangan. 
„In Slack stehen wir mit unseren Kunden in 
Kontakt und unterstützen sie bei der Lösung von 
Problemen, selbst wenn wir uns nicht persönlich 
gegenübersitzen.“

Persönlicher Kontakt ist in diesen Zeiten zu einem 
seltenen Gut geworden. Mit Slack kannst du 
daraus einen Wettbewerbsvorteil machen.

Wende dich an unser Vertriebsteam, 
wenn du mehr darüber erfahren möchtest, 
wie du mit Slack die Effektivität deiner 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und 
Vertriebsbeziehungen steigern kannst.

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rIdIAAU


Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer und 
produktiver. Slack ist eine Channel-basierte 
Kollaborationsplattform für Unternehmen, die die 
richtigen Personen, Informationen und Tools an 
einem zentralen Ort zusammenbringt, um deine 
tägliche 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 vorangegangenen 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.
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