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Methoden, um 
Hindernisse im  
digitalen Vertrieb  
zu durchbrechen
Die besten Tipps von Vertriebsleiter:innen für den 
digitalen Kontakt mit Kund:innen



Inhaltsverzeichnis
Einleitung 3

Mit maßgeschneiderten Lösungen von Mitbewerber:innen abheben  4

In die Qualität deiner Kontaktaufnahme investieren  5

Textnachrichten und Slack Connect zum Aufbau von Beziehungen nutzen 7

Dein Produkt in- und auswendig kennen  8

Menschlichkeit nicht vergessen  9



3

Einleitung
Das Tolle an unserer vernetzten Welt ist, dass du alle überall und jederzeit erreichen kannst.

Der Nachteil? Deine Leads im Vertrieb wollen nicht mehr überall und jederzeit erreicht werden.

Die Arbeit im Vertrieb war noch nie so schwierig wie heute. Das liegt vor allem daran, dass 
es sehr einfach ist, schnell mal eben eine E-Mail zur Kaltakquise abzuschicken. Modernen 
Führungskräften im Vertrieb stehen eine Vielzahl von unpersönlichen und schnellen Methoden 
zur Verfügung, mit denen sich Leads jedoch nur schwer konvertieren lassen – denn dafür 
braucht es einen beziehungsorientierten Ansatz.

Der digitale Vertrieb wird bleiben: Drei von vier B2B-Entscheidungsträger:innen bevorzugen 
laut McKinsey Remote-Interaktionen. Aber wie auch in der Vergangenheit musst du deine 
Kund:innen wirklich kennenlernen, ihre Probleme verstehen und Lösungen finden, um dein 
Produkt erfolgreich zu verkaufen.

Und mit den folgenden Tipps kannst du gleich loslegen.

Sieh dir an, wie sich Top-Vertriebsleiter:innen mit ihren Kund:innen digital vernetzen.

Das Webinar wird von AJ Tennant, dem ehemaligen VP of Sales von Slack, geleitet.

https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
https://slack.com/intl/de-de/events/cutting-through-the-noise-connect-with-customers-in-a-digital-first-world
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Mit maßgeschneiderten Lösungen 
von Mitbewerber:innen abheben 

Als er noch neu im Vertrieb und einer der ersten Mitarbeitenden bei Glassdoor war, wurde 
Sahil Mansuri damit beauftragt, Kund:innen für das Unternehmen zu gewinnen. Er nahm 
Facebook ins Visier.

Anstatt die Marke Glassdoor in einer emotionalen E-Mail anzupreisen, konzentrierte sich 
Mansuri darauf, wie er dem Social-Media-Riesen helfen kann, seinen Ruf als Top-Adresse für 
Entwickler:innen zu verbessern. Er analysierte alle Bewertungen der Softwareentwickler:innen 
von Facebook aus den letzten sechs Monaten, verglich sie mit denen der Mitbewerber:innen 
und schickte den Bericht an den Vice President of Talent von Facebook.

Nur 12 Stunden später erhielt er eine E-Mail von Sheryl Sandberg, COO von Facebook. Sie lud 
ihn ein, seine Ergebnisse direkt dem CEO des Unternehmens, Mark Zuckerberg, vorzustellen, 
der die Glassdoor-Bewertung von Facebook fortan in die wöchentlichen Besprechungen der 
Führungskräfte des Unternehmens einbezog.

Sahil Mansuri 
CEO
Bravado

„Wir haben denselben Ansatz erneut verwendet und innerhalb eines 
Monats Amazon, Microsoft und Google unter Vertrag genommen. 
Plötzlich gehörten die vier größten Tech-Unternehmen zu unseren 
Kund:innen, weil unsere Herangehensweise anders war als die aller 
anderen auf dem Markt.“
Sahil Mansuri
CEO, Bravado

https://bravado.co/
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In die Qualität deiner 
Kontaktaufnahme investieren 
Die Kontaktaufnahme ist viel mehr als nur ein Zahlenspiel. Du kannst potenzielle Kund:innen 
zwar mit generischen LinkedIn-Nachrichten bombardieren, was allerdings in der Regel zu einer 
eher niedrigen Antwortquote führt. Oder du kannst mehr Zeit in weniger, aber dafür effektivere 
personalisierte Nachrichten investieren. 

Du bist nicht sicher, wo du anfangen sollst? Unsere Fachleute empfehlen, sich auf bestimmte 
Produktmerkmale zu fokussieren, Einwände zu antizipieren und das Gespräch mit einer 
gewissen Neugier zu führen. 

Taktik 1: Fokus

Gehe ins Details, um zu zeigen, was du zu bieten hast. In deiner ersten Nachricht sollte es nicht 
darum gehen, dein Produkt allgemein anzupreisen, sondern das Interesse deiner Kund:innen 
zu wecken, indem du ihnen eine konkrete, praktische Hilfestellung für ein bestimmtes Problem 
anbietest, mit dem sie zu kämpfen haben.

„Käufer:innen sind sehr anspruchsvoll. Es ist schwer, sie auf sich 
aufmerksam zu machen, geschweige denn aufzufallen. Ehrlich gesagt 
must du einfach ein bisschen Recherche betreiben. Anstatt hundert 
Mails pro Tag zu verschicken, kannst du 20 E-Mails versenden, die auf die 
Käufer:innen und deren Herausforderungen zugeschnitten sind.“

Samantha McKenna
CEO, #samsales Consulting

Samantha McKenna
CEO
#samsales Consulting

https://www.samsalesconsulting.com/
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Taktik 2: Einwände antizipieren
Du hast deine Recherchearbeit erledigt. Du hast dich auf einen Aspekt konzentriert, wie dein 
Produkt deinen zukünftigen Kund:innen helfen kann. Das Problem ist, dass sie bereits mit 
einem Tool arbeiten, von dem sie denken, dass es für sie funktioniert. Allzu oft vergessen 
Vertriebsmitarbeitende, die bestehende Lösung ihrer potenziellen Kund:innen zu antizipieren, und 
das Gespräch verläuft im Sande.

Du solltest daher die Situation deines Leads aus allen Blickwinkeln betrachten und den Mehrwert, 
den du anbietest, mit ihnen verknüpfen – trotz möglicher Einwände. 

Taktik 3: Neugierig sein

Sobald du einen Fuß in der Tür hast, solltest du einen Standpunkt einnehmen, der dein aufrichtiges 
Interesse an dein:er Kund:in signalisiert.

Dein Ziel als einfühlsame:r und neugierige:r Vertriebsmitarbeiter:in? Du möchtest, dass dein:e 
Kund:innen dir vertrauen und ihnen helfen, ein Problem zu lösen, und nicht nur ein Produkt verkaufen.

„Nehmen wir an, du verkaufst ein CSM-System. Dann musst du dir 
Gedanken über die unmittelbare Reaktion machen und sagen: ‚Ich weiß, 
dass Sie wahrscheinlich schon ein CSM haben; aber aus folgendem 
Grund ist meines anders‘.“

Samantha McKenna
CEO, #samsales Consulting

Kathy Gereau
Regional Vice President of Sales CLM
DocuSign

„Neugier ist das Erste, worauf ich bei Vertriebsmitarbeitenden achte. Ich 
habe in meiner Karriere mehr als 500 Vertriebsmitarbeitende betreut und 
das ist die einzige Fähigkeit, die ich nicht vermitteln konnte. Aber sie ist 
der Schlüssel zu einer echten Verbindung mit den Kund:innen.“
Kathy Gereau
Regional Vice President of Sales CLM, Docusign

https://www.docusign.com/
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Textnachrichten und Slack Connect 
zum Aufbau von Beziehungen nutzen
Machen wir uns nichts vor: Kaltakquise ist passé. 

Es wird nicht nur immer schwieriger, Bürotelefonnummern ausfindig zu machen – zudem 
ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person, die du erreichen musst, sowieso von zu Hause 
aus arbeitet. Außerdem gibt es eindeutige Belege dafür, dass Anrufe aus heiterem Himmel 
ineffektiv sind und sogar echten Schaden anrichten können. 

Die von uns befragten Führungskräfte aus dem Vertrieb arbeiten erfolgreich mit 
Slack Connect, das es Vertriebsmitarbeitenden ermöglicht, mit potenziellen Kund:innen dort 
in Kontakt zu treten, wo sie gerade arbeiten: in Slack. Die Plattform ist eine professionellere 
Alternative zur Textnachricht, ohne dabei so formell zu sein wie eine E-Mail.

Mansuri und sein Projekt-Team nutzen Slack Connect, um in Echtzeit mit allen Kund:innen zu 
kommunizieren – egal, ob sie smalltalken, um die Beziehung zu stärken, kurze Artikel teilen, die 
hilfreich sein könnten, oder ob sie die Details der Verkaufsvereinbarung besprechen.

„Wenn man im B2B-Tech-Vertrieb tätig ist und immer noch Kaltakquise 
betreibt, verfehlt man sein Ziel. Ich habe noch nie einen Anruf zur 
Kaltakquise gemacht, weil es klügere Methoden gibt, um die eigene 
Persönlichkeit und seinen Ruf zu bewahren.“ 

Samantha McKenna
CEO, #samsales Consulting

„Unser gesamtes Geschäft läuft über Slack. Warum kommunizieren die 
Leute immer noch über veraltete Medien wie E-Mails und Telefonanrufe 
mit ihren Kund:innen? Wenn du mit deinen Kund:innen nicht über Slack 
kommunizierst, werden das deine Mitbewerber:innen tun – und sie 
werden dir die Aufträge wegschnappen. Beziehungen sind wichtig.“

Sahil Mansuri
CEO, Bravado

https://www.entrepreneur.com/article/299234
https://slack.com/intl/de-de/resources/using-slack/getting-started-with-slack-connect
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Dein Produkt in- und  
auswendig kennen 
Vertriebsmitarbeitende können ihre Verkaufsargumente oft im Schlaf vortragen, müssen aber 
eine:n Solutions Engineer hinzuziehen, wenn ein:e potenziell:e Kund:in nach mehr Kontext 
fragt. Wenn du ein anderes Teammitglied per Telefon einbinden musst, verlierst du oft an 
Glaubwürdigkeit und die Kund:innen haben das Gefühl, dass sie ihre Zeit verschwenden. 

Es ist wichtig, dass du dich bei folgenden Aspekten gut auskennst:

• Dein Produkt: Du musst die Anwendungsfälle kennen, die für deine potenziellen Kund:innen 
am relevantesten sind 

• Deine Mitbewerber:innen: Du musst die Funktionen und Vorteile kennen, die dein Produkt 
von denen der Mitbewerber:innen abheben 

• Deine Kund:innen: Sei dir über ihre Probleme und über die Herausforderungen im Klaren, 
die sie zu meistern versuchen 

• Der konkrete Wert deines Produkts: Halte Belege dafür bereit, wie dein Produkt ähnlichen 
Kund:innen geholfen hat, ihre Ziele zu erreichen

Denke daran, dass eine gute Offensive die beste Verteidigung ist, wenn es darum geht, 
Kund:innen zu halten.

„Entweder beschäftigst du dich intensiv 
damit, wie du Probleme lösen kannst, 
oder du wirst von anderen, die es 
können, ersetzt werden.“

Sahil Mansuri
CEO, Bravado
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Menschlichkeit nicht vergessen 
Natürlich leben wir in einer digitalen Welt, aber wir sind alle Menschen.

Deshalb solltest du auf Smalltalk achten: diese kleinen Momente am Anfang und am Ende von 
Gesprächen mit deinen Kund:innen. Vielleicht stehen sie unter Druck, weil sie ehrgeizige OKRs 
erreichen müssen, oder sie sind erschöpft von ihren alltäglichen Aufgaben. Stelle Fragen und 
höre aktiv zu; so ergeben sich echte menschliche Verbindungen.

Letztendlich liegt das Geheimnis des digitalen Verkaufs darin, einfach menschlich zu sein und 
eine Ebene des Vertrauens und der Verbundenheit aufzubauen, die zu echten Ergebnissen 
führen kann.

„Wenn du dir die Mühe gemacht hast, eine echte Beziehung aufzubauen, 
kannst du auf aufdringliche Taktiken, wie etwa ‚Sonderpreise‘ zum 
Quartalsende, verzichten. Ich mache das Gegenteil und sage: ‚Wir sind in 
diesem Quartal im Rückstand und könnten diesen Deal gut gebrauchen. 
Wenn wir daraus eine Win-Win-Situation machen können, können Sie mir 
dann helfen? Oder soll ich mich an jemanden anderen wenden?‘ Wenn 
es erst einmal ein Vertrauensverhältnis gibt, wirst du erstaunt sein, wie 
viele Leute sagen: ‚Ich kann Ihnen wahrscheinlich helfen.‘“

Sahil Mansuri
CEO, Bravado

Bist du bereit, deine Vertriebsbeziehungen auf die nächste Stufe zu heben? 

Lege mit Slack Connect und der Sales Cloud für Slack sofort los. 

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


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

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