
VERTRIEB
VERTRIEB

Das neue 
kollaborative 
Vertriebsteam
Warum erfolgreiche 
Abschlüsse immer auf 
Teamwork basieren
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Eine neue 
Vertriebsmethode 
(die viel besser 
funktioniert als die alte). 
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Das neue, kollaborative Vertriebsteam 
baut auf drei Arten der Zusammenarbeit 
auf:

 ■ Die Zusammenarbeit mit Kunden, um 
die Mobilisierung großer Einkaufsteams 
zu fördern

 ■ Die Zusammenarbeit innerhalb des 
Vertriebsteams, um seine Leistung 
zu verbessern, die Aktivität der 
Vertriebsleitung zu belohnen und 
Kundenunterhaltungen zu verbessern 
(was besonders bei geografisch 
verteilten Vertriebsteams eine 
Herausforderung ist)

 ■ Die Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen, um die Ressourcen 
zusammenzuführen, die das Vertriebsteam 
für schnellere Geschäftsabschlüsse 
braucht – und um Kundeneinblicke mit 
dem ganzen Unternehmen zu teilen

Aktuell zählt der Vertrieb zu den 
Unternehmensbereichen, die sich am 
schnellsten verändern: Kunden, die 
selbst recherchieren, größere und 
interdisziplinäre Einkaufsteams, neue 
Erwartungen an Kauferlebnisse ...

Als Antwort auf die 
Herausforderungen (und Chancen), 
die durch den erwähnten Wandel 
entstanden sind, hat sich ein 
neues Vertriebsmodell entwickelt. 
Dieses neue Modell übertrifft das 
Einzelkämpfer-Modell der alten 
Schule und dessen aggressive 
Verkaufstaktik. So unterschiedlich 
Stil, Aufbau und Workflow des alten 
Modells im Vergleich zum neuen 
auch sein mögen, eines ist klar:

Die Vertriebsarbeit war noch nie einfach. 
Aber sie war für den Unternehmenserfolg 
schon immer entscheidend.

Als Gewinner in jedem 
Markt gehen die 
Vertriebsteams hervor, 
die in alle Richtungen 
zusammenarbeiten, um die 
Käuferinnen und Käufer 
besser kennenzulernen, 
einen Mehrwert in jedes 
Gespräch zu bringen und 
schneller Abschlüsse zu 
erzielen. 
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Es handelt sich dabei nicht nur um eine 
neue Arbeitsweise, sondern auch um 
eine neue Denkweise. Eine neue Art, alle 
Ressourcen zu bündeln, um Käuferinnen 
und Käufer gezielter zu betreuen und 
Vertriebsabteilungen wirtschaftlicher zu 
machen. 

Wie wir zeigen werden, haben die internen 
Kommunikationswege von Vertriebsteams 
leider nicht mit der neuen Art der 
Zusammenarbeit Schritt gehalten.

E-Mails, Telefonanrufe und Besprechungen 
sind für die Kommunikation mit Käuferinnen 
und Käufern in Ordnung. Aber für die 
interne Kommunikation sind sie völlig 
unzureichend.

In diesem E-Book geht es um eine 
bessere Art der Zusammenarbeit für 
Vertriebsteams. Sie ist keine reine Theorie – 
sie ist ein völlig neuer Ansatz, der weltweit 
von den erfolgreichsten Vertriebsteams 
in den am schnellsten wachsenden 
Unternehmen umgesetzt wird.

Die neue Methode ersetzt interne 
E-Mails durch eine Channel-basierte 
Kollaborationsplattform (wie Slack), die 
in die Kern-Vertriebssoftware integriert 
ist – angefangen bei CRM (Customer 
Relationship Management).

Diese einfache Umstellung von E-Mails 
auf eine zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit zahlt sich an Hunderten 
von scheinbar kleinen Stellen aus – sie 
verbessert die Conversion, beschleunigt 
Abschlüsse und liefert Käuferinnen und 
Käufern einen besseren Service.

Los geht ś.

Das ist neu



Slack ist nicht das einzige Angebot

In diesem Leitfaden sprechen wir über „Channel-
basierte Zusammenarbeit“. Slack ist unser eigenes 
Beispiel dafür, aber es ist nicht das einzige auf dem 
Markt. Informiere dich beispielsweise bei Gartner, 
Gartner Peer Insights, IDC und Aragon Research – und 
wenn du mehr über Slack wissen möchtest, melde dich 
gerne bei uns.
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Neue Käufererwartungen

Sie informieren sich selbstständig, 
wissen mehr und erwarten mehr. 
Daher muss auch jede Unterhaltung 
einen Mehrwert bieten.

 Komplexität

Größere, multidisziplinäre 
Einkaufsteams stellen eine Vielzahl 
von Fragen. Vertriebsteams müssen 
schnell Antworten von allen internen 
Fachleuten erhalten.

 Geschwindigkeit

Das Tempo wird oft von den 
Käuferinnen und Käufern bestimmt, 
aber wenn Käuferteams schnell 
handeln wollen, musst du bereit sein. 
Kundenbetreuerinnen und -betreuer 
können sich nicht damit aufhalten, 
auf Antworten von internen Projekt-
Teams zu warten.

Erfolgreiche Abschlüsse basieren 
immer auf Teamwork
Warum Zusammenarbeit für den 
Vertrieb so wichtig geworden ist

Fazit: 
Nur durch effektive interne Zusammenarbeit können 
diese neuen Herausforderungen gemeistert werden.



„Heute sind die Ressourcen‚ 
hinter den Kulissen‘ mehr auf 
die Kunden ausgerichtet. Die 
Vertriebsingenieurin bzw. der 
Vertriebsingenieur oder die 
Expertin bzw. der Experte kann 
an Vertriebsbesprechungen 
teilnehmen. Die Serviceleitung 
trifft sich mit dem Kunden, um den 
weiteren Support zu besprechen. 
Die CIOs deiner Kunden bekommen 
ihre Fragen direkt von deinen 
eigenen IT-Fachleuten beantwortet. 
Kurz gesagt ist Team-Selling 
allgegenwärtig.“
Tiffani Bova, Sprecherin für globales Kundenwachstum 
und Innovation, Salesforce

„Die Anzahl der Personen, die am 
Kauf von B2B-Lösungen beteiligt 
sind, ist von durchschnittlich 
5,4 vor zwei Jahren auf heute 
6,8 gestiegen.“ 
CEB
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Siloartige Vertriebskultur Kollaborative Vertriebskultur

Die Kommunikationswege sind 
standardmäßig geschlossen

Die Kommunikationswege sind 
standardmäßig offen

Nachrichtenübermittlung meistens von 
Person zu Person 

Nachrichtenübermittlung meistens 
Channel-basiert

Isolierte Account-Teams
Informierte Vertriebsteams, die 
komplett mit anderen Abteilungen 
zusammenarbeiten

„Interne Junk-E-Mails“ sind weit 
verbreitet

Selbstbestimmte, bedarfsweise 
Einbeziehung 

Ressourcen und Fachwissen sind 
verstreut

Ressourcen werden je nach Bedarf auf 
jede Geschäftsmöglichkeit konzentriert

Führungskräfte werden mittels 
Unterbrechung informiert

Updates werden mit minimaler 
Unterbrechung gegeben; 
„Umgebungsbewusstsein“

Horten von Informationen Wissensaustausch

Siloartige Vertriebssoftware Integrierte Vertriebssoftware

Alt trifft Neu

Die kollaborative 
Vertriebskultur unterscheidet 
sich in einigen wichtigen 
Punkten von einer siloartigen 
Vertriebskultur:
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Effektive Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter sind nicht nur gut darin, mit 
ihren Kunden zusammenzuarbeiten. 

Der Unterschied zwischen guten und 
großartigen Vertriebsteams besteht darin, 
wie gut sie intern zusammenarbeiten 
und Ressourcen bündeln, um komplexe 
Deals voranzutreiben und abzuschließen. 
Schauen wir uns an, wo diese 
Zusammenarbeit stattfindet:

„89 % der Käuferinnen 
und Käufer sagen, 
dass eine einheitliche 
Marketing- und 
Verkaufssprache für ein 
Produkt wichtig oder sehr 
wichtig ist.“ 

LinkedIn, „State of Sales, 2018“

Die wichtigsten 
Bereiche für die 
Zusammenarbeit

 ■ Im Vertriebsteam  
Nach oben, unten und seitwärts. Mit Channels 
für spezifische Accounts, Projekt-Teams und 
Projekte. 

 ■ Mit dem Marketing  
Um zu wissen, welche Botschaften sie 
vermitteln, und um zu teilen, was die 
Käuferinnen und Käufer sagen. Aktuelle Leads 
werden vom Marketing-Automatisierungs-Tool 
direkt in die richtigen Channels geleitet.

 ■ Mit professionellen Dienstleistern  
Um Antworten auf Fragen zu erhalten und 
sie auf Probleme aufmerksam zu machen. 
Channels bedeuten, dass Informationen nie in 
E-Mail-Posteingängen verloren gehen.

 ■ Mit Produkt-Teams  
Um zu wissen, was als nächstes kommt und 
was Käuferinnen und Käufer brauchen. 
Binde Produktfachleute zur Unterstützung von 
Abschlüssen sowie bei der Weitergabe von 
Ideen für Funktionen in den Produkt-Channels 
mit ein.

 ■ Mit der Rechtsabteilung  
Um Bedingungen auszuhandeln und 
Verträge schneller auszuführen. 
Schnellabfrageformulare zur Beschleunigung 
von Antworten.

 ■ Mit dem Support  
Um schnell Antworten zu erhalten, auf 
Support-Probleme aufmerksam zu 
machen und neue Geschäftsmöglichkeiten 
aufzugreifen. Öffne Support-Tickets aus dem 
Channel heraus und bearbeite sie.

 ■ Mit der Finanzabteilung  
Für Richtlinien, Preisgestaltung, Rabattierung 
und Umsatzrealisierung. Mit Aktionsbuttons 
zum Genehmigen/Ablehnen direkt in der 
Nachricht.

 ■ Mit Post-Sales-Teams  
Sobald das Geschäft abgeschlossen 
ist, ist alles dokumentiert und man kann 
darauf aufbauen. Dank durchsuchbarer 
Unterhaltungen und Dateien.



Zusammenarbeit ist keine 
Einbahnstraße
Erfolgreiche Zusammenarbeit besteht nicht 
nur aus einseitigen Supportanfragen zu einem 
Abschluss. Es geht auch darum, es dem 
Vertrieb leicht zu machen, Kundeneinblicke 
zu teilen, um das Produkt, das Marketing und 
den Support zu verbessern. Das ist eine  
Win-win-Situation. 

„94 % der erfolgreichsten 
Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter halten Tools 
für die Zusammenarbeit für 
ihren Erfolg für „sehr wichtig“ 
oder „wichtig“.“ 
LinkedIn, „State of Sales, 2018“
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Denk an all die Arten der 
Zusammenarbeit mit den vielen 
verschiedenen internen Projekt-Teams.

Kein Wunder, dass die E-Mail – ein 
Medium, das für die Kommunikation 
von zwei Personen konzipiert und 
optimiert wurde – da nicht mithalten 
kann. Genau das ist der Fall:

 ■ Verworrene Threads 
Unübersichtlich durch Antwortmails 
an alle und die übermäßige 
Verwendung von cc und bcc

 ■ Wissen wird weggesperrt 
Geschlossene Nachrichten sperren 
viele aus, die von der Unterhaltung 
profitieren würden

 ■ Nicht umfassend durchsuchbar 
Benutzerinnen und Benutzer können 
nur ihre eigenen Nachrichtenverläufe 
durchsuchen

 ■ Keine natürlich Organisation 
Nur eine riesige Nachrichtenflut

 ■ Wird gerne ignoriert 
Das Problem der „internen Junk-E-
Mails“ bremst die Interaktion.

Alle erkennen diese Symptome: 
E-Mails sind ein frustrierendes, 
ineffektives Mittel für die interne 
Zusammenarbeit. 

Leider halten viele Vertriebsteams 
daran fest, wodurch alles verlangsamt 
wird – von der Verfolgung 
komplexer Konfigurations-/
Preis-/Angebotsprozesse bis 
hin zur Beantwortung einfacher 
Käuferanfragen.

Interne E-Mail-Kommunikation: 
Wie Geschäftsmöglichkeiten verkümmern
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Eine zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit, die auf 
Channels aufbaut, mag 
gegenüber E-Mails und einfachen 
Chat-Apps wie eine sehr simple, 
strukturelle Verbesserung 
erscheinen. Aber in der Praxis 
revolutioniert sie die 
Kommunikation und die 
Zusammenarbeit.

Vertriebsteams lernen schnell, 
Channels zu erstellen, um ihre 
tägliche Arbeit zu erleichtern und 
laden alle relevanten Personen 
ein. Hier sind einige der Channels, 
die wir kennen (und selbst nutzen):

Die Vorteile von Channel-basierter 
Zusammenarbeit

Vertriebsleitung-Channels  
Fördern Unterhaltungen über Prognosen, 
Regionen und Quoten.

Team-Channels  
Helfen, regionale oder branchenspezifische 
Projekt-Teams abzustimmen.

Einstellungs-Channels  
Beschleunigen Gespräche über 
Bewerberinnen und Bewerber.

Sales-Ops-Channels  
Versammeln Ops, damit sie Regionen, Account 
Ownership oder Prozessprobleme besprechen.

Ein Abschluss-Channel  
Hier besprechen Vertriebs-, Finanz- und 
Produktverantwortliche komplexe, 
hochrangige Abschlüsse und helfen dabei, 
atypische Abschlüsse zu beschleunigen.

Triage-Channels  
Helfen bei der schnellen Sichtung von 
Kundenanliegen, die an Service-, Produkt-, 
Support- oder IT-Teams weitergeleitet werden. 
Erstelle Tickets ohne Anmeldung bei Jira.

Channels für die gesamte Vertriebsabteilung 
Für wichtige Ankündigungen, Ask-Me-
Anything-Fragerunden von Führungskräften 
und für das Feiern von Geschäftsabschlüssen.

Onboarding-Channels  
Führen neue Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter sowie Account-Betreuerinnen und 
-Betreuer in die Prozesse und das Wissen des 
Unternehmens ein.

Account-spezifische Channels  
Sorgen dafür, dass das erweiterte Projekt-
Team sich auf jede Geschäftsmöglichkeit 
konzentrieren kann, wobei alle Gespräche, 
Dateien und Erkenntnisse an einem zentralen Ort 
sind. Pinge Personen, die Genehmigungen geben, 
an, um schnelle Antworten zu erhalten. Arbeite 
neue Account-Betreuerinnen und -Betreuer ein. 
Dokumentiere die gesamte Beziehung dauerhaft.

Channels zu Support-Anfragen für Abschlüsse 
Eigene Support-Channels für große Abschlüsse 
und zentrale Channels, um Anfragen zu erfassen 
und zu priorisieren. Mit Salesforce-Integrationen, 
um das Aufzeichnungssystem auf dem neuesten 
Stand zu halten.

Channels sind dazu da, um bestimmte Projekte, 
Programme und Initiativen zu unterstützen. 
Teammitglieder können Channels je nach 
Bedarf beitreten und sie wieder verlassen – im 
Gegensatz zu endlos langen E-Mail-Ketten.



Transparenz ist der neue Standard

Channels setzen auf Wissensaustausch statt auf 
Wissenshortung. Dadurch tragen in jeder Phase des 
Verkaufszyklus die richtigen Personen das Richtige bei. 
Private Nachrichten sind zwar immer noch verfügbar, 
aber die meisten Aktivitäten finden in der Regel in 
Offenen Channels statt, in denen Informationen leicht 
gefunden, durchsucht und geteilt werden können.

(Wir haben einige Fokusgruppen zum Thema 
Wissensaustausch initiiert und hier darüber berichtet.)
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Bessere Zusammenarbeit in jeder Phase des 
Verkaufszyklus

1. 
Binde Kunden mit ein 
Der Account-Channel 
sammelt Erkenntnisse und 
bindet Fachleute ein, um 
schnelle Antworten zu 
geben.

 2. 
Erstelle einen Business 
Case  
Binde Fachleute aus dem 
gesamten Unternehmen ein 
und füge Artikel, Nachrich-
ten, Trends, Unternehmen-
sinformationen usw. hinzu.

 3. 
Verhandle den Vertrag 
Lasse Abschlüsse 
schnell genehmigen – in 
Geschlossenen Channels 
mit der Vertriebsleitung 
und den Rechts- und 
Finanzteams.

 4.
Schließe den Deal 
erfolgreich ab  
Feiere den Erfolg; gib 
das gewonnene Wissen 
weiter; danke allen, die 
dazu beigetragen haben.

 5.
Führe das Onboarding für 
den neuen Kunden durch  
Mit umfangreichem 
Kontext für die 
Implementierungsteams 
nach dem erfolgreichen 
Abschluss.

Mia Greco 9:22 Uhr

Hat jemand schon 
mal bei Media ABC 
gearbeitet? Ich 
bräuchte mal ein 
paar Infos.  

1 4

Lisa Laurenz 11:46 Uhr

@Sheela hat eine 
tolle Folie über 
unsere Vorteile auf 
den Öl- und 
Gasmärkten.  

3 1

Stephan Zeis 8:51 Uhr

@Wolfgang: Sieh dir 
mal das neue 
Rabattangebot an.  

Genehmigen Ablehnen

3

3

1

1

1 1

Katja Schulze 10:09 Uhr

@Haley hat das super 
gemacht. Echt gute 
Arbeit bei den 
Rückfragen kurz vor 
Schluss.  

1 2

Bilge Yanar 11:17 Uhr

@Kundenerfolg: Seht 
euch mal das 
Organigramm an, das 
an den Account-
Channel angepinnt ist. 
Da sind alle drauf.  
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Personen, für die die Channel-
basierte Zusammenarbeit neu ist, 
stellen manchmal fest, dass sie in 
mehr Unterhaltungen verwickelt sind, 
als ihnen lieb ist (etwas, das wir sehr 
gut von E-Mails kennen).

Erfahrenere Benutzerinnen und 
Benutzer sowie Projekt-Teams finden 
viele Möglichkeiten, die Plattform 
so zu konfigurieren, dass sie zu 
ihrem eigenen Arbeitsstil passt und 
Unterbrechungen minimiert werden.

Zugegeben: Unsere Arbeitsleben hält 
viele Ablenkungen bereit. Entscheidend 
ist es, die Funktionen der zentralen 
Plattform für die Zusammenarbeit zu 
nutzen, um die Ablenkungen aktiv zu 
steuern, anstatt sich von ihnen passiv 
ablenken zu lassen:

 ■ Schalte Benachrichtigungen 
selektiv ein  
So kannst du dich auf dringende 
Anfragen konzentrieren

 ■ Markiere wichtige Channels mit 
einem Stern  
Priorisierung ist wichtig

 ■ Verwende „Bitte nicht stören“ 
Nach Feierabend und tagsüber, 
wenn du konzentriert arbeiten 
musst

 ■ Verwende @  
Sprich konkrete Personen an

 ■ Verwende Emojis und 
Reaktionen  
So kannst du superschnell 
antworten

 ■ Lasse dir nur Live-
Unterhaltungen anzeigen 
So siehst du nur Channels mit 
öffentlichen Nachrichten

 ■ Verlasse Channels  
Tritt aus nicht mehr relevanten 
Channels aus 

 ■ Automatisiere Workflows 
Dadurch werden so wenige 
Personen wie möglich gestört

Was ist mit Ablenkungen und der 
Informationsflut?
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Der Vertrieb hängt von 
den unterschiedlichsten 
Softwaretechnologien ab. CRM ist 
immer noch die Hauptplattform, 
aber sie ist jetzt von zahlreichen 
Vertriebstechnologien umgeben, 
darunter:

 ■ Kundengewinnung 
 ■ Berichte 
 ■ Analytik 
 ■ Kontaktverwaltung 
 ■ Prognose
 ■ Planung 
 ■ Vertriebsunterstützung 
 ■ Vergütungsmanagement 
 ■ Kundenerkenntnisse 
 ■ CPQ 
 ■ Daten-Synchronisierung 
 ■ ABM 
 ■ Vertragslaufzeit 
 ■ Verwaltung der Regionen 
 ■ Management usw.

Jedes Tool bietet in seinem 
Bereich einen Mehrwert. Aber 
die Nachteile der Fragmentierung 
können sich summieren und 
führen zwangsweise dazu, dass 
die Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter Zeit mit dem Hin- und 
Herwechseln zwischen Anwendungen 
und Tabs und dem An- und Abmelden 
bei verschiedenen Anwendungen 
verschwenden.

Integrationen verknüpfen
Das neue kollaborative Vertriebsteam 
führt seinen Tech-Stack da 
zusammen, wo die Arbeit stattfindet: 
auf der zentralen Plattform für die 
Zusammenarbeit. Auf der zentralen 
Plattform kannst du andere Apps 
integrieren, Daten einspielen und 
ausgeben und Aktionen auslösen, ohne 
den Workspace zu verlassen.

Betrachten wir CRM als unser 
einfachstes Beispiel (aber die Prinzipien 
gelten für alle Vertriebs-Apps).

Zusammenarbeit in CRM und andere 
Software integrieren
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Das Zusammenspiel mit deinem CRM  
ist für Vertriebsteams und die 
Vertriebsleitung ein hervorragendes 
Dokumentationssystem. Es schafft eine 
zentrale Informationsquelle für den 
Status aller Geschäftsmöglichkeiten 
und liefert starke Analysen, Prognosen 
und Berichte.

Aber CRM ist nicht für die 
Zusammenarbeit optimiert und ist 
nicht dafür ausgelegt, die vielen 
verschiedenen Unterhaltungen zu 
unterstützen, von denen der Vertrieb 
abhängt. Aus diesem Grund kann es 
schwierig sein, 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter dazu zu bringen, ihre 
Datensätze zu aktualisieren. Das 
bedeutet wiederum, dass die 
Vertriebsleitung nicht die zeitnahen, 
genauen Informationen erhält, die sie 
benötigt.

Durch die Integration deines CRMs kann 
eine gut konzipierte zentrale Plattform 
für die Zusammenarbeit ihren Wert auf 
mehrere Arten maximieren:

 ■ Einfachere 
Aktivitätsprotokollierung 
Aktualisierungen werden an 
das CRM übertragen, ohne den 
Channel oder Workspace zu 
verlassen

 ■ Direkter Zugriff auf CRM-Daten 
Relevante Daten werden in die 
Unterhaltung mit einbezogen

 ■ CRM-Erkenntnisse über 
lizenzierte Benutzerinnen und 
Benutzer hinaus erweitern  
So können alle in den Bereichen 
Marketing, Produkt und 
Support auch den Status aller 
Geschäftsmöglichkeiten sehen

Gabriele 9:53 Uhr

Jane 9:54 Uhr

Salesforce            9:54 Uhr

Gabriele 9:55 Uhr

P.18
Hallo @Jane, was ist deine Top-Gelegenheit in diesem Monat?

Starchip! Ich habe ein gutes Gefühl dabei.       http://fiktiongmbh.salesforce.com

Wie ich höre, haben sie die Abläufe fest im Griff.

Starchip Enterprise – Klingonen-Abteilung Geschäftsmöglichkeit

Account: Starchip Enterprise

Account-Inhaberin/Inhaber: Jane T. Quirk

Abschlussdatum: 31. Oktober 2016

Phase: Angebot/Kostenvoranschlag

Betrag: 50.000 $

Account anzeigen

BOT

Kurz gefasst: Eine zentrale Plattform für 
die Zusammenarbeit kann dazu beitragen, 
die Akzeptanz von CRM voranzutreiben, 
die Datengenauigkeit zu verbessern und 
die Wirkung auf das gesamte Unternehmen 
auszuweiten.



Salesforce und Troops

Die Integration von Slack und Salesforce deckt die 
wichtigsten Anwendungsbereiche ab – das 
Abrufen von Account-Daten und das Teilen von 
Updates – und wird kontinuierlich verbessert.

Für fortgeschrittene Anwendungsbereiche gibt es 
Troops, eine beliebte Slack-App, die als Verbindung 
zu Salesforce fungiert. Dein Vertriebsteam 
kann Account-Daten abfragen, Notizen zu 
Vertriebsgesprächen hinzufügen und bei Bedarf 
Kontakte ändern – ohne Slack verlassen zu 
müssen. 

Vereinheitlichen von Sales-Ops  
In immer mehr Vertriebsteams ist Slack der 
zentrale Ort, der den gesamten Tech-Stack 
des Vertriebs bündelt. Salesforce ist das 
Aushängeschild, aber es ist nur der Anfang. Es gibt 
über 1.500 weitere Integrationen, darunter solche 
wie Marketo, Zendesk, Drift, Troops, SalesLoft, 
Clearbit, Highspot und Demandbase. Im App-
Verzeichnis von Slack findest du die komplette 
Liste mit allen verfügbaren Integrationen.

18
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Große, vielbeschäftigte 
Vertriebsteams nutzen Channel-
basierte zentrale Plattformen 
für die Zusammenarbeit 
wie Slack auf buchstäblich 
Hunderte von Arten – von 
Benachrichtigungen über neue 
Kundenkontakte bis hin zu 
Vertragsverhandlungen und für 
vieles mehr.

Schauen wir uns 
drei der häufigsten 
Anwendungsbereiche an.

3 Anwendungsbereiche 
Das neue kollaborative 
Team-Selling in Aktion
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@Bilge

@Michael

@Ben

@Hugo

Wir haben eine neue Anfrage für einen CSM zur Unterstützung eines bestehenden Kunden. Eine 
CSM-Managerin bzw. ein CSM-Manager wird sich in Kürze melden, um die richtige Person zuzuweisen.

Account-Name: NewLife Insurance

AOV: 0,0000

ARR: 0,00

Account-Betreuer:

Vertriebsleiter:

Phase: Einführung

Spencer Dear wurde die Anfrage für Helix Live, Inc. zugewiesen.

Account-Name: Helix Live, Inc.

Account-Betreuer:

CSM

Name der Geschäftsmöglichkeit: Helix Live, Inc – Plus – Faire Rechnungsstellung – 1.12.2018.

Vertriebsgebiet: AMER-LENT-East-1

Hintergrundinformationen zum Abschluss

Anfragen

2 Antworten Letzte Antwort vor 23 Stunden

Account Mglk.

CSMRequestor            15:18 Uhr

CSMRequestor             20:28 UhrAPP

Customer just signed (paperwork received) for 500 user 170k Quarterly Refresh 
ELA and has plans to roll out 5k users.

Immediate Needs:
Launch & Comms planning
Governance guidance and Grid Org Design 

Anfragen

1 1

APP

APP

Der Hauptanwendungsbereich und 
gleichzeitig Ursprung des größten 
Mehrwerts: Die Zusammenarbeit in 
Channels optimiert und beschleunigt den 
gesamten Vertriebszyklus. Das geschieht 
durch:

 ■ Die schnelle und präzise Unterstützung 
bei Geschäftsabschlüssen und 
Angebotsfreigaben

 ■ Den sofortigen Zugang zu Produkt-, 
Marketing-, Service-, Rechts- und 
Finanzteams

 ■ Die schnellere Einarbeitung neuer 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter und reibungslosere 
Kundenübergaben

 ■ Die Bereitstellung eines besseren, 
informierteren und responsiveren 
Kauferlebnisses

Anwendungsbereich 1
Das Unternehmen auf die 
Geschäftsmöglichkeit fokussieren 
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Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
schätzen ihre Channels, aber auch die 
Vertriebsleitung profitiert von ihnen, dank: 

 ■ Echtzeit-Status aller 
Geschäftsmöglichkeiten und Aktivitäten

 ■ Mehr Möglichkeiten zur Beschleunigung 
und Verbesserung von Gesprächen 

 ■ Flexibilität, um die Aufmerksamkeit auf 
die dringenden Abschlüsse mit dem 
höchsten Wert zu richten

Alles, ohne die Belastung der 
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
durch Berichte zu erhöhen.

Anwendungsbereich 2 
Transparenz und Einfluss für die 
Vertriebsleitung verbessern 

Bilge 15:14 Uhr

Michael 15:15 Uhr

Stephan 15:16 Uhr

P.21
Danke, @Michael, können wir das schnell bei einem Zoom-Anruf diskutieren? 
Wer mitdiskutieren möchte, kann dies gern tun.

Meine Gruppenleiter und -leiterinnen beginnen heute gemeinsam mit dem Kunden 
mit der Sicherheitsprüfung. Das Projekt-Team ist wirklich hervorragend, es sollte 
also alles reibungslos ablaufen.

Zoom

Meeting-ID: 536-174-082

Hier klicken, um beizutreten

Alex hat ein Meeting gestartet

Hat 5 weitere Nutzer zu diesem Channel eingeladen

15:14 UhrAPPAPP

„Im Durchschnitt verbringen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter nur ein Drittel ihrer 
Zeit mit dem Vertrieb.“
Salesforce, „State of Sales, 3. Ausgabe“
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Troops 10:55 Uhr

Du hattest 2 Termine in deinem Kalender. Melde sie bei Salesforce an

Aktivität

Felder aktualisieren, die mit Update für Gelegenheit für Opportunity: Pivot Piper verbunden sind

Meeting 1 von 2): Demo
Uhrzeit: 12:00–13:00 Uhr, 23. August 2019
Kontakt bei Salesforce: Steve Dawson

Name der Geschäftsmöglichkeit: Verge Paper

Abschlussdatum: 31. August 2019
Betrag: 75.000 $
Phase: Qualifikation

Anruf protokollieren

Geschäftsmöglichkeit aktualisieren

Geschäftsmöglichkeit

Aufgabe erstellen

APP

Software bringt nur dann einen 
Mehrwert, wenn sie auch genutzt 
wird. Eine zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit bündelt deine 
Vertriebs-Apps dort, wo die 
Unterhaltungen stattfinden. Der 
Mehrwert ist eindeutig. Eine zentrale 
Plattform für die Zusammenarbeit:

 ■ Hält CRM und alle Vertriebstools 
auf dem neuesten Stand

 ■ Leitet Informationen der 
Vertriebs-App an die Kolleginnen 
und Kollegen in den Bereichen 
Marketing, Produkt und Support 
weiter

 ■ Integriert den gesamten Stack für 
die Markteinführung

 ■ Hilft Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern, sich mehr auf 
das Verkaufen zu konzentrieren

Anwendungsbereich 3 
Das volle Potenzial von Salesforce und deinem 
gesamten Vertriebssoftware-Stack ausschöpfen

Kurz gefasst: Eine zentrale Plattform für die Zusammenarbeit 
trägt dazu bei, ein agileres Vertriebsteam zu schaffen, das 
schneller auf Kunden reagiert, eine einheitliche Botschaft 
vermittelt und erfolgreich Abschlüsse erzielt.
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Eine bessere Zusammenarbeit lohnt sich für die gesamte Vertriebsabteilung und den 
gesamten Vertriebszyklus. Eine kurze Zusammenfassung:

Die Vorteile des neuen kollaborativen 
Vertriebsmodells

Für das gesamte 
Vertriebsteam Für die Vertriebsleitung Für die Vertriebsabläufe

Erziele schneller mehr 
Abschlüsse durch bessere 
Nutzung aller internen 
Ressourcen.

Konzentriere deine 
Vertriebsaktivitäten 
auf deine besten 
Geschäftsmöglichkeiten.

Verbessere die 
Kundenbetreuung 
durch ein optimiertes 
Kauferlebnis. 

Bewahre das Kundenwissen  
zur Verwendung in allen 
Projekt-Teams.

Verbringe mehr Zeit 
mit hochwertigen 
Vertriebsaktivitäten statt 
mit der Verwaltung.

Gib Führungskräften einen 
besseren Überblick über alle 
Geschäftsmöglichkeiten, 
ohne dass sie den 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern „hinterherlaufen“ 
müssen.

Verbessere die Einflussnahme 
der Führungskräfte, indem du 
in entscheidenden Momenten 
Mehrwert schaffst.

Erhalte Margen aufrecht, 
mit formalen Rabattprüfungs-
Workflows.

Arbeite neue 
Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter schneller ein 
und erreiche so schneller die 
volle Produktivität.

Führe den Tech-Stack 
des Vertriebs dort 
zusammen, wo die 
tägliche Arbeit des 
Vertriebs stattfindet.

Erhöhe die Rentabilität 
von CRM, indem du 
die Aktualisierung und 
Abfrage vereinfachst.

Automatisiere 
Prozesse und optimiere 
Datenströme.

Die 5 häufigsten 
Dinge, mit denen 
Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter nach 
eigener Aussage zu viel 
Zeit verbringen

1.  E-Mail-Verwaltung

2. Anmelde-Aktivitäten

3.  Eingabe von 
Verkaufsdaten und 
Anmerkungen

4.   Finden der richtigen 
Kontaktperson

5.  Erstellen von 
Folgeaufgaben

Salesforce, „State of Sales, 3. Ausgabe“
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Der Wechsel von E-Mails zu einer Channel-basierten 
Kollaborationsplattform wie Slack ist einfach und leicht zu 
bewerkstelligen. Du schaltest die internen E-Mails nicht ab, 
du beginnst nur damit, sie immer seltener zu benutzen.

Wenn das Vertriebsteam anfängt, mit den Channels 
zu arbeiten, passt sich die Plattform ihrer individuellen 
Arbeitsweise an. Es gibt keinen plötzlichen Umbruch, 
sondern eine kontinuierliche Migration, die so schnell oder 
langsam verläuft, wie du willst.

Womit beginnt man am besten? 
Umstellung auf Channel-basierte Zusammenarbeit

„Je besser die 
Vertriebsunterstützung die 
funktionsübergreifende 
Zusammenarbeit 
formalisiert, desto besser 
ist die Produktivität des 
Vertriebsteams.“
Tamara Schenk, CSO Insights
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Beginne mit dem Vertriebsteam
Die Vertriebsabteilung selbst eignet 
sich hervorragend für den Einstieg. 
Starte ein Pilotprojekt, indem du 
Channels für interne Prozesse, wie z. B 
Einstellungsverfahren, Onboarding 
oder Schulungen, einrichtest. Füge ein 
paar Account-spezifische Channels 
hinzu, um zu sehen, wie es ist, im Bezug 
auf Abschlüsse zusammenzuarbeiten.

Der eigentliche Mehrwert von Slack 
zeigt sich jedoch, wenn du das Tool bei 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen und Fachbereichen nutzt.

 

Erweitere Slack auf die Marketing-, 
Support- und Produktteams
Der nächste logische Schritt ist die 
Einbeziehung der Projekt-Teams, mit 
denen der Vertrieb am meisten 
zusammenarbeitet: die Marketing-, 
Support- und Produkt-Teams. Hier 
kommen die Vorteile der 
Zusammenarbeit schnell zum Tragen, 
da alle lernen, wie und wann sie ihre 
Kolleginnen und Kollegen einbinden 
können und wie sie ihre 
Zusammenarbeit optimieren können.

Der nächste Schritt ist sogar noch 
sinnvoller. 

Setze Slack unternehmensweit ein
Immer mehr Unternehmen nutzen Slack 
im gesamten Unternehmen (Bei IBM 
nutzen das Tool 100.000 Benutzerinnen 
und Benutzer und bei Autodesk 8.500).

Sobald das gesamte Unternehmen 
eine zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit nutzt, werden die 
Vorteile immer offensichtlicher. Die 
Zusammenarbeit verbessert sich 
überall. Komplexe Prozesse können 
optimiert und automatisiert werden. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich leichter auf die Strategie 
abstimmen.

Auch hier gilt: Der Übergang ist einfach 
und wird weitgehend von den 
Benutzerinnen und Benutzern bewältigt 
(mit Richtlinien und Kontrollen, die von 
der IT-Abteilung festgelegt werden). 
Möglicherweise nutzen viele deiner 
Projekt-Teams Slack bereits täglich.
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Der Vertrieb verändert sich schnell. Der 
alte Einzelkämpfer-Ansatz funktioniert 
nicht mehr.

Was funktioniert, ist ein koordiniertes 
Vertriebsteam, das alle verfügbaren 
Ressourcen des gesamten Unternehmen 
nutzen kann – und sich darauf 
konzentriert, Geschäftsmöglichkeiten in 
Umsatz zu verwandeln.

Zweifellos war Zusammenarbeit noch nie 
so wichtig wie heute. Besonders deutlich 
wird, dass interne E-Mails dieser 
Herausforderung nicht gewachsen sind. 
Dafür waren sie auch nie vorgesehen.

Hier kommt eine Channel-basierte 
Kollaborationsplattform, die in CRM und 
andere Vertriebsanwendungen integriert 
ist, ins Spiel.

Und wenn deine Kolleginnen und Kollegen 
aus den Bereichen Marketing, Support, 
Produkt, Finanzen und Recht sie auch 
nutzen? Dann verändert das alles.

Vor allem verändert das die Arbeit.

Wir stehen dir bei dieser Veränderung 
gerne zur Seite.

Fazit
Kollaboratives Team-Selling ist 
eine Chance, die es zu nutzen gilt
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„Jedes Mal, wenn wir einen neuen 
Lead haben, senden wir das in Slack 
als Benachrichtigung an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 
erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen 
– egal, ob am Schreibtisch oder am 
Telefon – und können proaktiv 
reagieren, anstatt darauf zu warten, 
dass etwas in ihrem E-Mail-
Posteingang erscheint.“

„Und jedes Mal, wenn wir einen 
neuen Kunden gewinnen, senden wir 
eine Nachricht an einen Slack-
Channel. Diese Nachricht enthält 
Details dazu, wer der Kunde ist, 
warum er sich für den Kauf 
entschieden hat und wie wir helfen 
konnten, seine Probleme zu lösen. 
Diese Erkenntnisse sind für alle 
unsere Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter weltweit wirklich 
entscheidend.“ 

Jeetu Mahtani, SVP of International Operations, HubSpot

„Slack ist für Unternehmen 
perfekt. Wenn die 
Zusammenarbeit an einem 
zentralen Ort stattfindet, müssen 
die Führungskräfte nicht ständig 
bei E-Mails auf CC gesetzt 
werden. Man kann einfach in 
einem Slack-Channel 
vorbeischauen, das Projekt 
verfolgen und sich bei Bedarf zu 
Wort melden.“ 
Benjamin Sternsmith, Area Vice President of Sales,  
Lyft Business

„Dank Updates, die nicht erst auf 
Nachfragen hin erfolgen, bleiben die 
beteiligten Führungskräfte involviert 
und über den aktuellen Stand der 
Dinge auf dem Laufenden. Sie haben 
keine Zeit, eine lange E-Mail zu 
lesen. Eine kurze Zusammenfassung 
in einem Slack-Post ist sehr effektiv.“

„Ich sende nicht dem gesamten 
Vertriebsteam eine E-Mail. Aber ich 
poste jederzeit gerne im Slack-
Channel für den Vertrieb. Das sind 
zwei sehr unterschiedliche Dinge.“ 

Samantha Lutz, Senior Field Account Manager, Lyft Business

Slack und Vertrieb
Positive Äußerungen unserer Kunden 
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Weiterführende Infos

Bist du bereit? Wir auch.
Vereinbare einen Termin mit 
unserem Vertriebsteam.

LOS GEHT'S

Die Integrationen für den Vertrieb im App-
Verzeichnis von Slack.

Slack bei Slack 
So nutzt unser Vertriebsteam Channels

Die Produktzusammenfassung 
Unsere Lösungsseite für den Vertrieb

Kundengeschichte 
Wie Slack Hubspot bei der Skalierung geholfen 
hat

Kundengeschichte 
Missionskritische Vertriebsarbeit bei Lyft Business

https://slack.com/contact-sales?cvosrc=demand_gen.in-prod.in-prod_HR_Adaptive_Collaboration_Hub&cvo_creative=null&utm_medium=demand_gen&utm_source=in-prod&utm_campaign=d_demand_gen_in-prod_all_en_null_null_null_201902_2A5D7D46-174C-4FFE-BE72-EFEC2DF7D357
https://slackhq.com/slack-on-slack-how-channels-power-our-sales-team
https://slack.com/intl/en-gb/solutions/sales
https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/lyft


Über Slack

Slack ist der zentrale Ort, an dem alle einfach 
zusammenarbeiten. Slack ist eine neue Ebene des 
Technologie-Stacks für Unternehmen, die Menschen, 
Anwendungen und Daten zusammenführt – eine zentrale 
Plattform für die Zusammenarbeit, mit der Menschen effektiv 
zusammenarbeiten, auf wichtige Anwendungen und Dienste 
zugreifen können und wichtige Informationen finden, um ihre 
beste Arbeit zu leisten. 

Menschen auf der ganzen Welt nutzen Slack, um ihre Projekt-
Teams zu vernetzen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihr 
Unternehmen voranzubringen.


