
Der Aufstieg von 
Sales Operations 
Und die neuen Anforderungen 
an die Zusammenarbeit

VERTRIEB



Da sich der Vertrieb von einer 
instinktiv gesteuerten Fertigkeit zu 
einer datengesteuerten Wissenschaft 
wandelt, hat die Bedeutung des 
Bereichs Sales Operations  
stark zugenommen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sales Operations haben schon 
immer taktische Probleme gelöst 
– jetzt werden sie zu strategischen 
Führungskräften, die einen großen 
Einfluss auf den Umsatzmotor des 
Unternehmens haben.

Ja, die Rolle entwickelt sich noch. 
Und ja, sie unterscheidet sich von 
Unternehmen zu Unternehmen stark.

Aber in jedem großen Unternehmen, 
das wir kennen, expandiert der Bereich 
Sales Operations und betrifft immer 
mehr Prozesse. Gleichzeitig gestaltet 
er neue Workflows, führt er bessere 
Richtlinien ein und stellt während des 
gesamten Vertriebszyklus und darüber 
hinaus ganzheitliche Daten (und 
Erkenntnisse) bereit.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich Sales Operations und 
Unternehmen, die ihre Bedeutung 
verstehen, sind aufregende  
Zeiten angebrochen.

Sales Operations: Euer 
Moment ist gekommen
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Das Forschungs- und Beratungsunternehmen 
führt weiter aus, dass Sales Ops die 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens in 
sieben Schlüsselbereichen steigert:

 ■ Strategie und Planung
 ■ Sales Intelligence 
 ■ Prozessgestaltung und -verwaltung 
 ■ Support und Administration 
 ■ Nachverfolgung von Deals 
 ■ Technologie 
 ■ Projekt-Management

Das ist ganz schön viel Mehrwert!

„Sales Operations ist das 
entscheidende Bindeglied 
zwischen der Entwicklerabteilung 
und der Umsetzung der Vertriebs- 
und Markteinführungsstrategie.“
 
SiriusDecisionsD
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Wir glauben das, weil 
wir sie kennengelernt 
und bei der Arbeit 
beobachtet haben. 

Wir haben das Talent 
ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die 
Kapazitäten ihrer Prozesse 
und Technologien gesehen. 

Und wir haben gesehen, 
wie sich ihre Ops-
Leiterinnen und -Leiter 
einen Platz an der Spitze 
verdient haben.

1. 2. 3.

Wir lehnen uns jetzt mal weit aus dem Fenster: Wir 
sind davon überzeugt, dass die erfolgreichsten 
Vertriebsabteilungen in den nächsten ein bis drei 
Jahren diejenigen sein werden, die am effektivsten 
in Sales Operations investieren.D
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Intern – Alle Kolleginnen 
und Kollegen aus 
dem Vertrieb und die 
Führungskräfte arbeiten 
offen und transparent 
zusammen. Angefangen 
bei Account-Betreuerinnen 
und -Betreuern, 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der 
Vertriebsentwicklung und 
des operativen Geschäfts 
bis hin zum SVP of Sales.

Mit allen anderen 
Abteilungen – Effektivere 
Zusammenarbeit mit dem 
Marketing, den Produkt-
Teams, Customer Success-
Teams, Finanz- und 
Rechtsabteilung und  
vielen mehr.

Mit Botschafterinnen 
und Botschaftern 
potentieller Accounts 
– Zusammenarbeit 
mit den Personen, die 
Deals vorantreiben, 
indem sie gemeinsam 
an der Abstimmung aller 
Beteiligten arbeiten.

1. 2. 3.

Genauer gesagt sind wir davon überzeugt, dass die 
besten Sales Ops-Teams diejenigen sind, die die 
Vertriebsabteilung bei der Zusammenarbeit am 
besten unterstützen – in jeglicher Hinsicht: 
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Es ist ein Argument für folgende Punkte: 
 ■ Für die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit im Vertrieb

 ■ Für die Rolle von Sales Operations bei 
der Umsetzung

 ■ Warum veraltete 
Kommunikationsmittel (hauptsächlich 
interne E-Mails) diese Entwicklung 
nicht unterstützen können

 ■ Warum das eine integrierte Channel-
basierte Kollaborationsplattform 
jedoch kann

In diesem E-Book geht es um die 
umfassende Zusammenarbeit in 
allen Bereichen
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„Der Vertrieb 
entwickelt sich von 
einer Kunst zu einer 
Wissenschaft.“ 
Studie von CSO Insights, 2018
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Der Aufstieg des datengesteuerten 
Vertriebs. Deals werden immer komplexer Der fragmentierte Vertriebs-Stack

Daten haben den Verkauf revolutioniert. 
Zuerst waren sie nur für das Customer 
Relationship Management (CRM) 
wichtig, jetzt sind sie es für jeden Aspekt 
des Vertriebs und des Vertriebs-
Managements. Sie werden 
beispielsweise für die Interaktion mit 
potentiellen Kunden, zum Nachverfolgen 
der Vertriebsleistung bis hin zur Planung, 
Prognose und Team- 
Strukturierung verwendet.

Daten verbessern sämtliche Aktivitäten 
von Vertriebsteams – aber aktuell sind 
sie in Silos gefangen. Der Vertrieb 
benötigt einen zentralen Ort, an dem 
diese Daten zusammengeführt werden 
und Gespräche über 
Vertriebsgelegenheiten  
stattfinden können.

Der Verkauf an große Unternehmen 
beinhaltet den Verkauf an mehr 
Einkäuferinnen und Einkäufer und 
größere, funktionsübergreifende 
Einkaufsteams. Er bedeutet auch 
längere Verkaufszyklen mit mehr 
Hürden und Problemen – sowohl 
geschäftlich, rechtlich, technisch als 
auch behördlich.

Vertriebsteams brauchen die Hilfe von 
immer mehr Kolleginnen und Kollegen 
aus dem gesamten Unternehmen, um 
das alles in den Griff zu bekommen und 
Deals voranzutreiben. Das ist 
wahrscheinlich der wichtigste Punkt, 
bei dem Sales Ops helfen kann.

Vertriebsteams nutzen für Planung, 
Akquise, Verfolgung von 
Vertriebsgelegenheiten, 
Berichterstattung und für die 
Zusammenarbeit mit der 
Finanzabteilung, der Rechtsabteilung, 
Revenue Recognition, dem Support und 
darüber hinaus viel mehr Anwendungen 
und Plattformen als je zuvor. 

Die Herausforderung, all dies in einem 
einheitlichen Paket an Prozessen zu 
vereinen, liegt bei den Sales Ops- und 
Sales Systems-Teams. Und das ist nicht 
nur für die Daten erforderlich. Auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen einbezogen werden.

Drei große Trends 
im Vertrieb 

Fazit:  
Es war noch nie so wichtig, die 
Vertriebsleistung und die Sichtbarkeit der 
Führungsebene zu verbessern. Aber es war 
auch noch nie schwieriger.
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E-Mails wurden für die 
1:1-Kommunikation entwickelt, 
nicht für die intensive 
Zusammenarbeit und 
organisatorische Flexibilität, auf 
die Vertriebsteams von heute 
angewiesen sind. Folgende 
Situationen kennen  
wahrscheinlich alle:

Verworrene Threads  
Unübersichtlich durch 
Antwortmails an alle und die 
übermäßige Verwendung von CC 
und BCC.

Wissen wird weggesperrt 
Geschlossene Nachrichten 
schließen viele aus, die von der 
Unterhaltung profitieren würden.

Nicht umfassend durchsuchbar  
Benutzerinnen und Benutzer 
können nur ihren eigenen 
Nachrichtenverlauf durchsuchen.

Keine natürliche Organisation 
Nur eine riesige Nachrichtenflut.

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

Interne E-Mail-Kommunikation 
kann diese neuen Anforderungen 
nicht erfüllen 

Kurz gesagt:  
Interne E-Mails sind wahrscheinlich 
der ineffizienteste Kanal für 
die Unterstützung des neuen 
gemeinsamen Verkaufens. Aber zu 
viele Vertriebsteams hängen noch 
darin fest.
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Eine um Channels herum 
aufgebaute zentrale Plattform für 
die Zusammenarbeit bietet große 
Vorteile, die E-Mails nicht  
bieten können. 

In Vertriebsteams dienen Channels 
dazu, bestimmte Projekte, 
Programme und Initiativen zu 
unterstützen. Teammitglieder treten 
ihnen bei Bedarf bei und verlassen 
sie auch wieder. Folgende Channels 
werden häufig von  
Vertriebsteams verwendet:

 

 ■ Account-spezifische Channels  
 ■ Team-Channels 
 ■ Channels für Deal-Support-
Anfragen

 ■ Triage-Channels  
 ■ Channels für 
Vertragsverhandlungen 

 ■ Sales Ops-Channels 
 ■ Vertriebsführungskräfte-
Channels 

 ■ Channels für Neueinstellungen  
 ■ Channels für die gesamte 
globale Vertriebsabteilung

Channels verändern die 
grundlegende Dynamik 
der Kommunikation 
und Zusammenarbeit 
von Vertriebsteams:

 ■ Meist geschlossene, isolierte 
Unterhaltungen werden 
zu überwiegend offenen, 
transparenten Unterhaltungen

 ■ „Interner Spam“ wird zu bei 
Bedarf abrufbaren Informationen

 ■ Informationssilos werden 
zu einer durchsuchbaren 
Wissensdatenbank

Channel-basierte Kollaborationsplattform: 
Wieder Ordnung in das Chaos bringen
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„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 wichtig.“ 
 
Jeetu Mahtani, SVP of International Operations, HubSpot

„Ich würde nie dem 
gesamten Vertriebsteam 
eine E-Mail schicken. 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
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E-Mails sind auf 
Einzelpersonen 
ausgerichtet.
Channels sind 
teamorientiert.
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Die Integration von Vertriebs-Apps: 
Deinen Tech-Stack defragmentieren

Channel-basierte Zusammenarbeit 
befreit deine Vertriebsteams von den 
Zwängen interner E-Mails und macht 
Transparenz und Wissensaustausch  
zum Standard.

Aber wenn du dieses 
Kommunikationstool in deine übrige 
Vertriebs-Software integrierst, entsteht 
eine ganz neue Art des Arbeitens.

CRM ist ein tolles Beispiel. Wenn 
du dein CRM (z. B. Salesforce) 
in eine zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit integrierst,  
passiert Folgendes:

 ■ Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter übertragen Updates in 
Salesforce, ohne den Channel zu 
verlassen, in dem sie sich befinden

 ■ Alle im Vertriebsteam können 
Datensätze zum Status 
eines Accounts oder einer 
Vertriebsgelegenheit abrufen

 ■ Salesforce wird zu einem besseren 
Dokumentationssystem, da es 
häufiger aktualisiert wird

 ■ Vertriebsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter verbringen 
so automatisch mehr Zeit mit 
dem Verkauf und weniger mit 
administrativen Aufgaben

 ■ Die Möglichkeiten von Salesforce 
werden nicht nur von lizenzierten 
Benutzerinnen und Benutzern genutzt, 
sondern geben jedem Vertriebsteam 
die Möglichkeit, sich bei jeder 
Verkaufsmöglichkeit abzustimmen

Dasselbe passiert, wenn du Google 
Docs, Zendesk, Drift, Troops, 
SalesLoft, Highspot, etc. integrierst. Im 
App-Verzeichnis von Slack findest du 
über 1.500 Integrationen.

Die Idee ist einfach, aber wirkungsvoll: 
Verknüpfe den Tech-Stack deines 
Vertriebsteams und stelle Daten dort 
bereit (und übertrage sie von dort), wo 
relevante Unterhaltungen stattfinden.
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Workflows: 
Deine Prozesse automatisieren

Das dritte Puzzleteil für die 
Zusammenarbeit im Vertrieb ist 
die Automatisierung.

Sobald du deine verschiedenen 
Vertriebs-Tools in den Channels 
zusammenführst, in denen sie am 
effektivsten sind, können neue, 
automatisierte Workflows erstellt 
werden, die für zahlreiche Apps 
anwendbar sind und  
Prozesse optimieren.

Wenn Sales Operations-Teams 
das Potential von Integration und 
Automatisierung erkennen, beginnen 
sie automatisch, neue Workflows für 
immer mehr Prozesse zu erstellen.

 
 
 

Jetzt sind wir von der Channel-
basierten Zusammenarbeit 
zu mehrstufigen, 
abteilungsübergreifenden 
Workflows übergegangen, bei 
denen die von dir eingesetzte 
Vertriebs-Software eingebunden 
wird, um die Arbeit des Vertriebs 
zu optimieren, zu beschleunigen 
und zu automatisieren.

Das ist für moderne Sales 
Operations essentiell.

Ein Beispiel:

Eine Account-Betreuerin benötigt 
die Genehmigung für einen nicht 
standardmäßigen Deal.

Sie stellt ihre Anfrage im Channel für 
Vertragsverhandlungen für diesen 
Account, überträgt den Account-
Status aus Salesforce und stößt den 
Genehmigungs-Workflow an.

Ihr Vorgesetzter wird über die 
Anfrage benachrichtigt, überprüft 
sie und drückt direkt im Channel den 
„Genehmigen“-Button.

Der Genehmigungsstatus wird 
an die Account-Betreuerin 
zurückgesendet und an die nächste 
Genehmigungsinstanz  in der 
Finanzabteilung weitergeleitet. 
Und das geht so weiter, bis sie eine 
Benachrichtigung erhält, dass das 
Angebot vollständig genehmigt ist und 
zur Unterschrift freigegeben 
werden kann.

Mit der Genehmigung wird auch der 
Status des Genehmigungs-Workflows 
in Salesforce aktualisiert.
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Die 5 häufigsten Dinge¹, mit denen 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter nach eigener Aussage 
zu viel Zeit verbringen

 ■ E-Mail-Verwaltung

 ■ Anmeldeaktivitäten

 ■ Eingabe von Verkaufsdaten 
und Anmerkungen

 ■ Suchen der richtigen Kontaktperson

 ■ Erstellen von Folgeaufgaben

1. „State of Sales“, 3. Ausgabe, Salesforce
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Die Transparenzdividende

Durch die Automatisierung 
alltäglicher Vertriebsprozesse wird 
viel Reibung aus dem  
Vertrieb genommen.

Aber für Vertriebs- und Ops-
Leiterinnen und -Leiter bietet sich 
dadurch auch eine neue Ebene der 
Transparenz. Zum ersten Mal können 
Führungskräfte selbst sehen, was bei 
den einzelnen Accounts passiert, ohne 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu bitten, ihre Arbeit zu unterbrechen 
und ein Update zu geben.

Und die Ops-Leiterinnen und -Leiter 
können sehen, wie Prozesse 
funktionieren, wie Daten fließen und an 
welcher Stelle Deals hängen bleiben. 

Der kollaborative Verkauf ist von 
Grund auf transparent.

„Bei der Frage, welche 
Verbesserungen Priorität 
haben, stand ‚Wichtige 
Entscheidungsdaten 
für Führungskräfte 
bereitstellen‘ ganz oben 
auf der Liste der Sales 
Ops-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter.“ 
 
CSO Insights, Studie zur Sales Operations-
Optimierung 2018
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17

Kollaborative Sales 
Ops in Aktion
Fünf Anwendungsbereiche,  
die in Slack sehr häufig vorkommen

„Ich möchte nicht, dass 
Leute ihre Arbeit 
unterbrechen, nur um 
mir ein Update zu geben. 
Stattdessen kann ich 
in die entsprechenden 
Channels gehen und 
mich selbst informieren.“ 

 
Bob Frati, SVP Sales und Customer  
Success, Slack
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Optimierte CPQ

Salesforce und Slack arbeiten 
zusammen, um:

 ■ Nicht standardmäßige Deal-Anfragen 
zu standardisieren

 ■ Genehmigungsabläufe 
zu automatisieren

 ■ Updates in Salesforce zu übertragen

 ■ Die Compliance mit der 
Genehmigungsstelle des 
Unternehmens aufrechtzuhalten

 ■ Schneller mit Kunden zu interagieren

Bilge Yanar 10:13 Uhr
@Michael Meyer nur kurz ein Update. @Mia Greco und ich machen einige Fortschritte mit der 

Governance-Gruppe von Edge Comm, um sie für unser Private-Cloud-Angebot zu gewinnen.         

Sie möchten jedoch einige Bestimmungen in unseren Vertrag mit ihnen aufnehmen, um 

zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Können wir das machen?

Bilge Yanar 10:17 Uhr

Hier ist ein Word-Dokument mit allen Bestimmungen. Außerdem findest du doch einige 

Informationen über den Account an sich für mehr Kontext.

Michael Meyer 10:15 Uhr

@Bilge Yanar kannst du mir einige dieser Bestimmungen schicken?

Salesforce            10:17 Uhr

Hier sind die Details über Edge Communications:

Account Owner: Starchip Enterprise
Edge Communications | Account

Annual Revenue: Jane T. Quirk

Industry: Oct. 31, 2016

Stage: Proposal/Price Quote

Amount: $50,000

BOT
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Der kollaborative 
Deal-Desk

Die Integration von CRM und 
Vertriebsanalytik ermöglicht:

 ■ Wöchentliche Kurzreports für 
Führungskräfte und Ops

 ■ Einblicke in die Pipeline

 ■ Priorisierungen zum Ende 
des Quartals

 ■ Die Erstellung von Anfragen, 
die genehmigt werden sollen

Troops 10:55 Uhr

Here are SDR Meetings Set Today. View in Salesforce

Here is Pipeline by Rep. View in Salesforce

(30 kb)

(30 kb)

APP

Troops 10:05 UhrAPP

SDR Meetings Set Today Powered by Troops

Owner

Nikki Kroll

Mamadou Achebe

Mirko Ulmer

Grand Total

3

3

3

9

Record Count

Pipeline by Rep

Owner Name Amount Total Average age Record Count

Mirko Ulmer 214,300.00 620 2

Peter Grevenkamp 150,000.00 520 1

Grand Total 364,300.00 1140 3

Powered by Troops
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Die Reaktion auf Deal-
Support-Anfragen 

Dank Channels und Integrationen ist 
es ganz einfach:

 ■ Die richtigen Personen einzubinden

 ■ Ohne Verzögerung durch E-Mails 
abteilungsübergreifend zu arbeiten

 ■ Mit Emojis den aktuellen 
Status anzuzeigen 

 ■ Nächste Schritte mit Aktions-
Buttons auszulösen 

21

Bilge Yanar 11:21 Uhr
@Michael Meyer nur kurz ein Update. @Mia Greco und ich machen einige Fortschritte mit der 

Governance-Gruppe von Edge Comm, um sie für unser Private-Cloud-Angebot zu gewinnen.         

Sie möchten jedoch einige Bestimmungen in unseren Vertrag mit ihnen aufnehmen, um 

zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Können wir das machen?

Mia Greco 11:27 Uhr

Das sind tolle Neuigkeiten Michael Meyer!          Ich denke, dass dies eine großartige Gelegenheit für 

mich wäre, Samantha ein           zu schicken, um sie wissen zu lassen, dass wir zu 100 % hinter unserer 

Partnerschaft mit ihnen stehen und diesen Deal zum Abschluss bringen.

Michael Meyer 11:24 Uhr

         Zu eurer Information: Unser Executive Sponsor hat uns mitgeteilt, dass er letzte Woche ein 

tolles Gespräch mit dem CEO hatte. Sieht so aus, als hätten wir ein gewisses Momentum                

@Mia Greco könntest du dich bitte an den CEO wenden, um nachzufragen?

2 Antworten Letzte Antwort heute um 10:13 Uhr
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Den Vertriebs-Stack 
vereinheitlichen

Eine Defragmentierung des Vertriebs 
unterstützt Vertriebsteams dabei:

 ■ Ein Jira-Ticket zu eröffnen, um eine 
Funktionsanfrage an das Produkt-
Team weiterzuleiten 

 ■ Eine Anfrage für den Kundensupport 
in Zendesk zu übertragen

 ■ Informationen zum Kunden aus 
SalesLoft abzurufen

 ■ (Alles, ohne Slack zu verlassen)

Ticket from Paolo Contino: Ticket #4142929
Ich versuche schon seit einer Weile, auf eure Website zu gehen, aber sie reagiert nicht. Was ist los? 
Normalerweise aktualisiert ihr Twitter, wenn es ein Problem gibt, aber ich habe keine Updates gesehen. 
Danke für die Info.
Paolo

Zendesk 10:45 Uhr

1

Ticket from Ian Curtis: Ticket #3436006
Ich habe von meinem letzten Kauf keine Quittung oder Auftragsbestätigung erhalten. Kann sich 
bitte jemand melden, um zu überprüfen, ob der Kauf durchgeführt wurde? 
Danke.
Ian

Zendesk 10:46 Uhr

Angela Brix 10:48 Uhr

         Ich gebe das zur Lösung an die Finanz-/Rechnungsabteilung weiter.

3 Antworten Letzte Antwort heute um 10:50 Uhr

11
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Sales Ops-Triage

Du erstellst Prozesse nicht einfach, sondern 
pflegst sie auch für folgende Aufgaben:

 ■ Erfassung von Anfragen 
in Standardformularen

 ■ Erstellung von Tickets in den von dir 
bevorzugten Apps

 ■ Automatisierung von Antworten

 ■ Eskalationen an Produkt- oder Support-Teams

 ■ Erstellung neuer Workflows zum Lösen 
von Problemen

Das ist nur eine kleine Auswahl der vielen 
Möglichkeiten, wie Vertriebs- und Sales 
Ops-Teams Slack nutzen, um agil zu bleiben, 
administrative Aufgaben zu minimieren 
und die Prozesse zu beschleunigen, die 
Vertriebsgelegenheiten in handfesten  
Umsatz verwandeln.

Erfahre, wie Lyft Business Slack für wichtige 
Vertriebsaufgaben verwendet.

4 Antworten

          Bitte entschuldige, dass ich drängeln muss, aber wir müssen als Vertriebsmitarbeiterin 

für dieses Angebot @Angela eintragen, damit das Angebot die entsprechende 

Genehmigungskette durchlaufen kann. Acme Anvils hat die OF bis zum Ende des Tages 

angefordert. Ich hoffe also, dass wir das Problem schnell lösen können. Vielen Dank.

Angela Brix 9:33 Uhr

@Mia wie kann ich dir helfen?

Angela Brix 9:39 Uhr

Ok, wunderbar! Scheinbar hängt es bei der Überprüfung fest

Mia Greco 9:34 Uhr

@Angela wir sind fertig – Das Problem lag bei der Genehmigungskette! @Bilge hat das 

Problem gehoben

Mia Greco 9:36 Uhr

Vielen Dank!

11

Mia Greco 9:32 Uhr
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https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/lyft


Sales Operations 
kollaborativer machen

CSO Insights unterteilt die Sales 
Operations-Rolle in vier 
Hauptaufgaben. Im Folgenden 
erläutern wir, wie die integrierte, 
Channel-basierte 
Kollaborationsplattform die 
einzelnen Aufgaben unterstützt:

Unterstützung strategischer 
Planungen
Integriere Tools, um Einblicke für 
die Kundenanalyse zu erhalten. 
Ermögliche die Zusammenarbeit 
in speziellen Channels für 
Vergütungsmodelle und Gebiete. 
Binde die richtigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die jährlichen 
Planungsgespräche ein und  
vieles mehr.

Analyse der Vertriebsleistung
Ermögliche die Zusammenarbeit 
anhand von Prognosen. Integriere 
Pipeline-Daten aus Salesforce. 
Teile Leistungsanalysen. Bewerte 
Channel-Strategien usw.

Sales Readiness und 
Unterstützung des Vertriebszyklus
Teile Tools zur Unterstützung des 
Vertriebs und passende Inhalte in 
relevanten Channels. Erstelle einen 
Deal-Desk. Automatisiere Reports 
und Warnmeldungen. Automatisiere 
das RFP-Management. Verbessere 
die Reaktionsfähigkeit auf Deal-
Support-Anfragen und CPQ-
Prozesse usw.

Technologie-Management
Implementiere deine CRM-
Strategie. Vereinheitliche den Tech-
Stack des Vertriebs. Verwalte neue 
Bereitstellungen und Migrationen. 
Führe die Triage für Anfragen aus. 
Richte anhand der Marketing-
Automatisierung Übergaben 
ein usw.
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Die Vorteile 
kollaborativer Sales Ops

Informationssilos sind für 
jede Disziplin und Abteilung 
problematisch. Aber für Sales 
Operations, die versuchen, die 
Effizienz zu verbessern, sind  
sie fatal.

Eine teamübergreifende zentrale 
Plattform für die Zusammenarbeit 
ist die ideale Umgebung für die Ops-
Optimierung, von der die gesamte 
Abteilung und das  
Unternehmen profitieren:

Leistung des Vertriebsteams 
steigern
Optimiere die Vertriebsprozesse, 
um noch schneller mehr Deals  
zu gewinnen.

Mehrere Deals gleichzeitig 
unterstützen
Und priorisiere die 
größten bevorstehenden 
Vertriebsgelegenheiten.

Transparenz und Einfluss für die 
Führungskräfte verbessern
Erkenne mehr Möglichkeiten für 
zusätzlichen Mehrwert, mit  
weniger Störungen.

Einfluss von Sales Operations 
steigern
Unterstütze das Unternehmen mehr 
durch automatisierte Workflows.

Eine bessere Kauferfahrung 
ermöglichen
Mit besser informierten, 
reaktionsschnelleren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Schnellere Einarbeitung neuer 
Vertriebsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter
Und ermögliche es ihnen, schnell ihre 
volle Produktivität zu erreichen.

Salesforce-Genauigkeit 
verbessern
Indem du das Posten von  
Updates vereinfachst.
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„Je besser die 
Vertriebsunterstützung die 
funktionsübergreifende 
Zusammenarbeit formalisiert, 
desto besser ist die 
Produktivität  
des Vertriebsteams.“ 
 
Tamara Schenk, CSO Insights
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Von Slack finanzierte IDC-
Studie „Der Geschäftswert 
von Slack“, 2017

Erfahrung

86 % 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erklären, dass Slack ihnen im 
Außendienst besseren Zugriff auf 
Informationen gibt

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

100 % 
Finden, dass Slack ihre 
Zusammenarbeit mit anderen 
Projekt-Teams (die nicht zum 
Vertrieb gehören) verbessert

Ergebnisse

25 %
mehr potentielle Deals pro Jahr und 
pro Mitglied des Vertriebsteams 

13 %
kürzerer Vertriebszyklus insgesamt

21 % 
schnellere Reaktion auf Leads

25 %
Steigerung potentieller Abschlüsse 
pro Jahr

Einige Metriken für Ops-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter:

IDC-Schätzung basierend auf durchschnittlichen Kennzahlen 
von Vertriebsabteilungen, die Slack nutzen und an 
dieser Studie teilgenommen haben. Außerdem: 3 % mehr 
Geschäftsabschlüsse in der Pipeline mit Slack, 5 % höherer 
Prozentsatz erzielter Abschlüsse mit Slack und 13 % weniger 
Zeitaufwand für Abschlüsse mit Slack.
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Da sich der Vertrieb zu einer 
datengesteuerten Disziplin 
wandelt, kann die Bedeutung 
von Sales Operations in Zukunft 
nur zunehmen.

Wir hoffen, dass dich dieses E-Book 
von folgenden Punkten  
überzeugt hat:

 ■ Zusammenarbeit macht dein 
Unternehmen effizienter

 ■ Interne E-Mails sind für die 
umfassende Zusammenarbeit,  die 
der Vertrieb benötigt,  
nicht ausreichend

 ■ Eine Channel-basierte 
Kollaborationsplattform ist besser

 ■ Durch die Integration deiner 
zentralen Plattform für die 
Zusammenarbeit in deinen 
Vertriebs-Stack wird dessen 
Mehrwert um ein  
Vielfaches gesteigert

 ■ Durch die Automatisierung 
von Workflows auf deiner 
Kommunikationsplattform wird 
alles beschleunigt

Fazit:
Zusammenarbeit 
beschleunigt die Arbeit

Du findest, das klingt gut?  
Schau dir noch heute Slack an und 
lege gleich los.
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Weiterführende Infos
Mehr Informationen zur Zusammenarbeit 
für den Vertrieb und Sales Ops

Slack über Slack:  
So nutzt unser Vertriebsteam Channels

Die Produktzusammenfassung:  
Unsere Seite mit Lösungen für den Vertrieb

Die Integrationen für den Vertrieb im  
App-Verzeichnis von Slack

Kundengeschichte:  
Wie Slack Hubspot bei der Skalierung  
geholfen hat

Kundengeschichte:  
Unternehmenskritische Vertriebsarbeit bei  
Lyft Business

Nimm Kontakt mit einer Mitarbeiterin 
oder einem Mitarbeiter aus dem 
eigenen Vertriebsteam von Slack auf

LOS GEHT'S
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https://slackhq.com/slack-on-slack-how-channels-power-our-sales-team
https://slack.com/intl/de-de/solutions/sales
https://slack-bizops.slack.com/apps/category/At0G5VPH19-sales
https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/lyft
https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/lyft
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


Über Slack
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 
optimal zu arbeiten.

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


