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Das Wachstum und die
Kundentreue mit Slack
Connect steigern
Wie die Befreiung der Kommunikation aus E-Mail-Posteingängen
global führenden Unternehmen dabei hilft, Deals schneller
abzuschließen, Kunden zu binden und erstklassigen Support zu liefern

Das Wachstum und die Kundentreue mit Slack
Connect steigern
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KAPITEL 1

Einführung

Kundenanforderungen
werden immer komplexer
Der Kunde von heute erwartet, dass wir uns von den alten Methoden
verabschieden und eine neuartige, sehr enge Beziehung aufbauen
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Kundenanforderungen werden immer komplexer

undenorientierte
Projekt-Teams
haben heutzutage vieles
nicht mehr selbst in der Hand.

Laut einer aktuellen Studie von LinkedIn ist
die traditionelle Kundenansprache immer
weniger effektiv, Kunden sind immer weniger

DER AKTUELLE STAND IM
VERTRIEB FÜR GLOBALE
FACHKRÄFTE 1

44 %

melden eine geringere
Akzeptanz bei der traditionellen
Kundenansprache

bereit, sich mit Vertriebsmitarbeiterinnen
und -mitarbeitern zu treffen und die
Vertriebszyklen werden länger.
Alle diese Trends hat es schon vor der

44 %

sagen, dass Vertriebszyklen
länger werden

Pandemie gegeben. Diese hat die Lage lediglich
verschlimmert. Aber der Übergang zu RemoteWork während der Corona-Pandemie hat
gezeigt, dass E-Mails eine zu formale Methode
sind, die jegliche authentische Interaktion

55 %
prognostizieren einen
Rückgang in der Pipeline

unterbinden. Virtuelle Plattformen wie Zoom
sind zwar eine tolle Sache, aber es ist schwierig,
Meetings zu planen und ihr unregelmäßiges
Stattfinden bremst Vertriebszyklen aus – oder
erfolgreiche Geschäftsabschlüsse werden
dadurch schlimmstenfalls sogar komplett

60 %

prognostizieren einen Rückgang
bei der Erfüllung ihrer Quote

zunichte gemacht.
1

LinkedIn State of Sales Report 2020

Kundenanforderungen werden immer komplexer

Ohne eine einfache Kommunikationsmöglichkeit leidet die
Kundenerfahrung und das bedeutet, dass bei bestehenden
Kunden potentielle Vertriebsgelegenheiten ungenutzt
bleiben. Und wenn es ein neuer Kunde durch deine digitalen
Tore geschafft hat, erwartet er erstklassigen Kundensupport.
Den Kunden stehen so viele Möglichkeiten offen, dass
sie sich schnell umentscheiden können. Das kann dein
Wachstum erheblich beeinträchtigen.

HEUTE ERWARTEN KUNDEN EINEN PERSONALISIERTEN,
DIFFERENZIERTEN UND PROAKTIVEN SUPPORT 2

0%

50 %

50 %

würden nach nur einer schlechten
Erfahrung zu einem Mitbewerber
wechseln

2

100 %

80 %

würden nach mehr als einer schlechten
Erfahrung zu einem Mitbewerber wechseln

Zendesk Customer Experience Trends Report, 2021
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Kundenanforderungen werden immer komplexer

Die neue Realität annehmen
Damit sie die sich ständig verändernden Herausforderungen
erfolgreich meistern können, nutzen Vertriebs-, Customer Successund Kundensupport-Teams auf der ganzen Welt Slack Connect, um
• das Wachstum zu fördern
• Kunden anzuziehen und zu binden
• ihre Arbeitsweise weiterzuentwickeln
Slack Connect wurde entwickelt, um E-Mails zu ersetzen – oder wie
auch immer du heute mit Personen außerhalb deines Unternehmens
zusammenarbeitest – und macht die Zusammenarbeit mit externen
Unternehmen schneller, produktiver und sicherer.
Unterhaltungen in Slack Connect finden in Direktnachrichten
(DMs) oder Channels statt. Dabei handelt es sich um spezielle,
gemeinsame Bereiche, in denen alle Beteiligten digitale
Nachrichten, Dateien und Workflows austauschen können. Die
Mitglieder deines Projekt-Teams können mit einem potentiellen
Kunden oder dem Projekt-Team des Kunden zusammenarbeiten,
die richtigen Personen nach Bedarf einbeziehen und kollektives
Wissen sammeln, von dem alle profitieren. So können alle
Antworten finden, Zusammenhänge verstehen und bessere
Entscheidungen treffen, ohne mühselig nach Personen oder
Informationen suchen zu müssen.
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Kundenanforderungen werden immer komplexer

Sicher mit externen Unternehmen
zusammenarbeiten
Wer mit E-Mails arbeitet, öffnet ungewollt
Sicherheitsrisiken Tür und Tor. E-Mail-Betrug hat 2018 zu
Verlusten in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar3 geführt und
Die tägliche Arbeit aus isolierten
E-Mail-Posteingängen in einen
Channel verlagern

Reaktionszeiten
erheblich verkürzen

Die Zusammenarbeit
mit Apps beschleunigen
7

Kundenanforderungen werden immer komplexer

E-Mail-Phishing ist jedes Jahr die Ursache für
90 % der Datenschutzverstöße.

4

„Als CSO (Chief Security Officer) muss
man eine ganze Reihe von Komponenten
einsetzen, um die Sicherheit der E-MailUmgebung zu gewährleisten, z. B. gegen
Spam und Phishing, und das kontinuierlich“,
sagt Larkin Ryder, Director of Product
Security bei Slack. „Wer sich ein sichere
Lösung für die Zusammenarbeit in seinem
Unternehmen wünscht, sollte zunächst
einmal auf E-Mail-Korrespondenz verzichten
und sein gesamtes Projekt-Team zu Slack
hinzufügen.“
Slack Connect bietet die Freiheit, Flexibilität
und Geschwindigkeit, die sich Projekt-Teams

Slack Connect
erfüllte
alle unsere
Anforderungen:
Funktionen,
Funktionalität,
Integration,
Sicherheit
und einfache
Einführung für
unser ProjektTeam und unsere
Kunden. Die
Einführung war
absolut nahtlos.

wünschen, und gleichzeitig die Transparenz,
Kontrolle und Sicherheit, die Unternehmen
benötigen.

3
4

STEVE HENRY
Senior Vice President of
Client Services, ModSquad

FBI-Bericht: Global BEC Losses Exceeded $12 Billion in 2018
Security Awareness Training Explosion, 2017

8

Kundenanforderungen werden immer komplexer

Da verschiedene regulierte Branchen auf Slack vertrauen, erfüllen und
übertreffen wir weiterhin einige der strengsten Sicherheitsstandards.
Mit Slack Connect hast du folgende Möglichkeiten:
• Du kannst die Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensebene
und die Compliance-Standards von Slack nutzen
• Du kannst Spam und Phishing reduzieren, indem du
sicher mit verifizierten Unternehmen zusammenarbeitest
• Mit der Unterstützung für den Schutz
vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP), Enterprise
Key Management (EKM), APIs für Audit-Protokolle und mehr
gewährleistest du Transparenz und Kontrolle
• Du kannst präzise verwalten, wer auf Daten zugreifen kann,
und du kannst die Aufbewahrungseinstellungen für Daten
entsprechend deiner internen Richtlinien anpassen
„Da viele unserer Kunden bereits Slack verwendet haben und es ihre
Sicherheitsanforderungen erfüllt, war es sehr einfach, Slack Connect
auch bei uns einzuführen und darauf zu vertrauen, dass unsere Daten
ebenfalls geschützt sind“, sagt Steve Henry, Senior Vice President
of Client Services bei ModSquad, einem Anbieter von Customer
Experience Outsourcing.
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Kundenanforderungen werden immer komplexer

Geschäftsbeziehungen ausbauen
Mit Slack Connect können Unternehmen optimal kommunizieren,
um mit Kunden und Partnern vernetzt zu bleiben und sie zu
mobilisieren – egal, ob sie sich auf der anderen Seite des Raums
oder auf der anderen Seite der Welt, in einem Büro oder zu Hause
befinden.
Assembled ist eine Software-Plattform, die den Kundensupport
von Unternehmen durch automatisierte Prognosen,
Terminplanung und Echtzeit-Überwachung beschleunigt.
„Wir sehen uns selbst als Erweiterung der Projekt-Teams
unserer Kunden“, sagt Jen Ong Vaughan, eine Führungskraft
bei Assembled. Vaughan und ihre Kolleginnen und Kollegen
arbeiten in jeder Phase des Customer Journeys mit Kunden
in Slack-Channels zusammen – angefangen von den ersten
Verkaufsgesprächen bis zum laufenden täglichen Support. „Mit
Slack Connect mussten wir noch nie zu einem Kunden fliegen
oder ihn in dessen Büro aufsuchen, um einen Deal abzuschließen.“
Wie Assembled verwenden mehr als 52.000 Unternehmen
weltweit Slack Connect, um ihre Zusammenarbeit mit
potentiellen Kunden und Partnern zu verbessern. Schauen wir uns
nacheinander genauer an, wie sie anhand von Channels oder DMs
Vertriebszyklen verkürzen, stärkere Beziehungen aufbauen und
die Kundentreue erhöhen.
10

KAPITEL 2

Schneller Deals mit
potentiellen Kunden
abschließen
E-Mails sind langsam und zu formell. Innovative Vertriebsteams
verabschieden sich von ihnen – und stellen den Kontakt zu
Kunden auf eine schnellere, menschlichere Weise her.
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

D

er Erfolg eines
Vertriebs-Teams kann
daran gemessen werden, wie stark
seine Beziehungen zu potentiellen

und bestehenden Kunden sind. Bisher wurden
diese Beziehungen persönlich bei Vor-OrtTerminen, Mittagessen oder einem gemeinsamen
Abend bei einem Fußballspiel aufgebaut.
Solche Erfahrungen schaffen Vertrauen und
beschleunigen Entscheidungen, aber sie werden
durch langsame, unübersichtliche E-Mail-Ketten
und unregelmäßig stattfindende Meetings
ausgebremst.
Slack Connect schließt diese Lücke, indem
es Vertriebs-, Success- und KundensupportTeams mit potentiellen und bestehenden

Du spürst, ob
eine Beziehung
und ein Deal
gut läuft – per
E-Mail ist das
eher schwierig.
Früher haben
wir Deals über
Textnachrichten
oder Telefon
abgeschlossen.
Heute gibt es
dafür Slack
Connect.

Kunden in einem gemeinsamen virtuellen Raum
zusammenbringt. Durch die Zusammenarbeit
in einem Slack-Channel können diese ProjektTeams stärkere Beziehungen aufbauen und die

JAMES DYETT
Head of Global Product Sales and Payments
Optimization, Stripe

Vertriebszyklen beschleunigen, genauso wie sie
es persönlich tun würden – und das ganz egal, wo
ihre Projekt-Teams gerade arbeiten.
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Eine Verbindung herstellen
und den Zyklus verkürzen
Slack unterscheidet sich grundlegend von der
Kontaktaufnahme mit Kunden per E-Mail. Es bietet
eine zentrale Plattform, auf der Personen, Dokumente
und Daten zusammengeführt werden, und die es
Vertriebsteams ermöglicht, schnell zusammenzuarbeiten,
potentielle Kunden zu priorisieren und Deals erfolgreich
abzuschließen.
Bei Snowflake, einem Unternehmen für CloudDatenplattformen mit Sitz in Kalifornien, arbeiten Cedric
Dageville und Michael Westra als Corporate Account
Executives (AEs) mit Slack, um den Umsatz zu steigern und
Partnerbeziehungen zu stärken.
Seitdem Westra begonnen hat, mit potentiellen Kunden

DIE MÖGLICHKEITEN VON SLACK CONNECT *

4x

schnellere Geschäftsabschlüsse
für das Vertriebsteam

60 %
schnellere Antworten
von Kunden

* Aussagen und Zahlen basieren auf bestimmten Projekt-Teams, die Slack Connect in ihren Unternehmen nutzen. Die Ergebnisse variieren je
nach Unternehmen.
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In Echtzeit mit Kunden
interagieren

Für erstklassigen Support
Fachleute einbinden

Anschlussfragen durch
schnelle Emojis ersetzen

über Slack Connect zu kommunizieren, hat sich der Umfang
seiner Deals von Jahr zu Jahr verdreifacht. „Durch unseren
externen Slack-Channel mit unseren potentiellen Kunden
können wir uns wirklich von unseren Mitbewerbern abheben
und deutlich machen, dass unsere Kunden für uns oberste
Priorität haben“, sagt Westra.
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Nachdem die AEs von Snowflake den Kontakt zu
potentiellen Kunden hergestellt haben, richten sie sofort
einen Slack-Channel ein und laden wichtige Akteure und
Akteurinnen auf beiden Seiten ein, um eine personalisierte
Kundenerfahrung zu bieten. Sie können Entwicklerinnen und
Entwickler einbinden, um Fragen sofort zu beantworten und
wichtige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
hinzuziehen, wenn es darum geht, Deals abzuschließen. „Ich
denke, jedes Vertriebsteam in Unternehmen sollte immer
mit Slack Connect arbeiten“, sagt Dageville.

DIE ENTWICKLUNG EINES DEALS IN SLACK CONNECT

1

Ein BDR beendet ein
Gespräch mit einem
potentiellen Kunden
und lädt ihn in einen
Channel ein.

2

Ein AE tritt dem
Channel bei und teilt
relevante Inhalte.

5

Benutzerdefinierte
Apps leiten Deals
automatisch von einer
Genehmigungsinstanz
zur nächsten weiter.

3

Beide Seiten ziehen
Partner hinzu und
stimmen sich über
die Details des TermSheets ab.

6

Deal wird
abgeschlossen.

4

Partnerinnen und Partner
aus der Finanz- und
Rechtsabteilung treten
dem Channel bei, um
Angebote zu finalisieren.

7

Customer SuccessTeam stellt den
weiteren Support im
Channel bereit.
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Wenn du dich mit potentiellen
und bestehenden Kunden über
Geschäftsmöglichkeiten austauschst, kannst
du mit ihnen in Slack Connect interagieren, um:
• Regelmäßig den Fortschritt
und eventuelle Blockaden zu überprüfen
• Feedback zu einem Pitch einzuholen
• Updates und aktuelle Informationen zu
teilen, um ein Geschäftsszenario zu
erstellen
• Bei Bedarf funktionsübergreifende
Partnerinnen und Partner einzubinden
• Im Verlauf des Deals Partnerinnen und
Partner aus der Finanz und
Rechtsabteilung zu integrieren, um die
Zahlen und das Angebot zu finalisieren
Die Zusammenarbeit mit Kunden in einem
Slack-Channel kann asynchron, bei Bedarf
aber auch in Echtzeit erfolgen. In jedem

Früher war es
im Vertrieb das
Nonplusultra,
wenn man mit
potentiellen
oder
bestehenden
Kunden per
Textnachricht
kommuniziert
hat. Jetzt
ist es das
Nonplusultra,
mit ihnen in
einem Slack
Channel zu sein.

Fall finden diese Unterhaltungen an einem
zentralen Ort statt und nicht in isolierten
E-Mails und Telefonaten.

JEANNE DEWITT GROSSER
Head of Americas Revenue and
Growth, Stripe
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Die beste Kundenerfahrung ermöglichen
Durch proaktive Kommunikation und Reaktion auf Kundenprobleme
in Echtzeit können Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
eine vertrauensvolle und maßgeschneiderte Beziehung zu Kunden
aufbauen.
Stripe, das seit 2011 die Zahlungsprozesse für digitale Unternehmen
revolutioniert, gehörte zu den ersten Unternehmen, das Slack
Connect eingesetzt hat. Jeanne DeWitt Grosser ist Head of
Americas Revenue and Growth bei Stripe und leitet das Projekt-Team,
das für den gesamten Kundenvertriebszyklus zuständig ist.
Damit die Unterhaltungen für beide Seiten so gut wie möglich verlaufen,
stimmen die Projekt-Teams von DeWitt Grosser mit den Kunden ab, wie
sie Slack gemeinsam nutzen werden. Anstatt alle in den gleichen Channel
einzuladen, überlegen sich alle genau, wer auf welche Weise beteiligt ist.
Damit die Erwartungen bestmöglich erfüllt werden, legt das Projekt-Team
Parameter für Inhalte und Reaktionszeiten fest.
Sobald eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter einen neuen Kunden
unter Vertrag genommen hat, kann die Arbeit zum Aufbau und zur
Pflege einer noch wertvolleren Beziehung beginnen. „Manchmal
haben wir mehrere Slack-Channels pro Kunde, um verschiedene
Projekt-Teams aufeinander abzustimmen“, sagt DeWitt Grosser.
„Wir nutzen Slack für einfach alles – von der Überprüfung
17

Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

wöchentlicher Kennzahlen bis hin zur Bearbeitung von
Integrationsherausforderungen bei der Skalierung von Kunden.“
Durch diese optimierte Kommunikation erhält Stripe einen
ständigen Einblick in die Kundenwünsche und kann so proaktiv
auf diese eingehen. „Wir freuen uns, den Stripe-Vertrieb so zu
gestalten und eine dynamische, maßgeschneiderte Umgebung für
Kunden schaffen können“, sagt DeWitt Grosser. „Slack Connect
macht das möglich.“

Schnell interagieren und reagieren
Wenn Kunden ein Problem mit ihren Accounts oder Feedback
zum Produkt haben, können sie im entsprechenden Slack-Channel
ganz einfach Hilfe erhalten. Deine Vertriebsmitarbeiterinnen
und Vertriebsmitarbeiter können Einzelheiten besprechen,
Anschlussfragen stellen und Produktfachleute hinzuziehen, um
detaillierte Antworten bereitzustellen – und das alles, ohne das
langwierige Hin und Her von E-Mails.
Vertriebs- und Produktteams können diesen Channel auch
nutzen, um während der Planung vor der Veröffentlichung schnell
ungefilterten Input zu sammeln und deinen Kunden so die
Möglichkeit zu geben, die Zukunft deines Produkts mitzugestalten.
18

Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Kevin Pura ist Area Vice President
of Global Sales Engineering bei der
Datenanalyseplattform Splunk. Ein Teil der
Aufgabe seines wachsenden Projekt-Teams
besteht darin, Kunden Proof-of-Concepts
bereitzustellen, von denen oftmals mehrere
zusammen mit einer großen Gruppe
von Führungskräften, Entwicklerinnen
und Entwicklern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus dem Produktmarkting und
anderen Beteiligten entwickelt werden.
Dafür müssen das Vertriebsteam und
potentielle Kunden zahlreiche Informationen
austauschen. „Die Leute haben, wenn
überhaupt, nur schleppend auf E-Mails
reagiert und waren telefonisch nicht zu
erreichen“, sagt Pura. „Also haben wir uns
entschlossen, Channels einzurichten, um
uns über Slack Connect sicher mit unseren
potentiellen Kunden zu vernetzen.“
Da viele Kunden bereits mit Slack arbeiten,
konnte der Übergang nahtlos erfolgen.

Mit Slack
Connect erhalten
unsere Kunden
eine zentrale
Anlaufstelle für die
Zusammenarbeit mit
unserem funktionsübergreifenden
Projekt-Team.
Schlussendlich
haben sie sich für
Splunk entschieden,
da wir wesentlich
schneller als unsere
Mitbewerber
einen Mehrwert
generieren können.

Laut Pura unterstützt Slack Splunk beim
Abschluss von Verträgen, da Splunk jedem

KEVIN PURA
Area Vice President, Global
Sales Engineering, Splunk
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Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Kunden innerhalb der Channels ein hohes Maß an Ansprechbarkeit und
Aufmerksamkeit entgegenbringt.

Für zukünftige Vertriebsgelegenheiten offen bleiben
Nachdem die Slack Connect-Channels eingerichtet sind, ermöglichen sie eine
offene Kommunikation zwischen Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern,
Account-Managerinnen und -Managern sowie Kunden. Laut Nivedita
Mehra, Vice President of Sales Operations bei Limelight Networks, einem
Netzwerkdienst für die Bereitstellung von Inhalten, fühlt sich Slack weniger
formell an als E-Mails, wodurch die Interaktion gefördert wird.
Mehra erklärt, dass sich Slack für alle Unterhaltungen eignet – angefangen
bei Service-Level-Agreements bis hin zu zwanglosem Smalltalk. Dieser

ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS EINES DEALS BEI LIMELIGHT NETWORKS
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4 Monate

E-Mails
Slack
Connect

Slack Connect: 4x schneller

Schneller Deals mit potentiellen Kunden abschließen

Austausch, der zuvor über E-Mails und Telefonate
koordiniert wurde, hatte die Verkaufszyklen verlängert.
Nachdem das Projekt-Team begonnen hatte, Slack für die
Zusammenarbeit mit potentiellen Kunden zu nutzen, konnte
ein Vertriebsmitarbeiter einen Deal in einem Monat statt in
vier Monaten abschließen. Und selbst wenn ein Deal nicht
zustande kommt, können die Teammitglieder Slack nutzen,
um weiter mit früheren potentiellen Kunden zu sprechen und
ihre Arbeitsbeziehungen auszubauen.
„Solange man die Beziehung zu potentiellen Kunden ausbaut
und aufrecht erhält, gibt es immer eine Möglichkeit, den
Deal später doch noch zu gewinnen. Deshalb denke ich,
dass es hilfreich ist, mit meinen potentiellen Kunden einen
Slack-Channel zu teilen“, sagt Rio Pesino, ein Business
Development Executive bei Limelight. „Ganz gleich, ob
man den Deal gewinnt oder verliert, ist es immer hilfreich,
die Kommunikation offen zu halten, für den Fall, dass sich
zukünftig eine Zusammenarbeit ergibt.“
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KAPITEL 3

Die Kundenbeziehungen
für mehr Kundentreue
stärken
Nach Abschluss des Deals kannst du Kunden einen
personalisierten, proaktiven Support liefern und sie so zu
zufriedenen Kunden machen

22

Die Kundenbeziehungen für mehr Kundentreue stärken

H

eute wissen Unternehmen, dass
mit zunehmender Kundentreue auch das

Unternehmen wächst. Sie wissen auch, dass
ein leistungsfähiges Kundensupport-Team ein

deutlicher Wettbewerbsvorteil ist. Tatsächlich ist es in einer von
Kundenerfahrungen geprägten Wirtschaft sogar der Schlüssel
zur Steigerung der Kundenbindungsrate und zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit. Eine Erhöhung der Kundenbindungsrate um
nur 5 % kann den Gewinn um 25 % steigern – mindestens.5
Mit Slack Connect können Support- und Success-Teams engere
Kundenbeziehungen aufbauen und gewinnbringend nutzen, indem
sie sich direkt mit den Kunden vernetzen, um ihnen in einem sicheren,
speziellen Channel erstklassigen Support zu bieten. So entsteht nicht
nur für die Kommunikation eine gemeinsame Umgebung, sondern
auch für all die wertvollen Daten, Entscheidungen und Dokumente, die
im Laufe einer wachsenden Kundenbeziehung erarbeitet werden.
Man kann zwei Kunden zwar nicht miteinander vergleichen, aber in
den Slack-Channels, die sie mit den Customer Success-Teams teilen,
können wichtige Informationen gebündelt werden, wie zum Beispiel:
• Relevante Produkt-Updates und Meilensteine der Nutzung
• Dringende Anfragen für den Kundensupport
• Kundenfeedback
• Bewährte Methoden

5

„Prescription for cutting costs“, Baine & Company
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Die Kundenbeziehungen für mehr Kundentreue stärken

Einen nahtlosen Übergang
vom Vertriebs- zum Customer
Success-Team sicherstellen
Zu dem Zeitpunkt, wenn die Customer
Success-Managerinnen und -Manager (CSMs)

DER SLACK CONNECT-EFFEKT *

60 %

kürzere Bearbeitungszeiten
von Antworten an Kunden

Aufgaben vom Vertriebsteam übernommen
haben, sind die neu gewonnenen Kunden
bereits mit der Arbeit in Slack Connect
vertraut und bemerken möglicherweise nicht
einmal, dass eine Übergabe stattgefunden
hat. Das liegt daran, dass die Einbindung der
oder des CSM in den Channel viele Aspekte
des traditionellen Übergabeprozesses
reibungslos und unauffällig ersetzt. Im
Channel finden sich alle Vertriebsdetails –
Anwendungsbereiche, Fragen, Antworten,
Meinungen.
Qumulo, eine cloudbasierte
Dateidatenplattform mit innovativem
Kundensupport, hat seit sieben Quartalen
in Folge einen NPS-Wert von über 80 (50
oder höher gilt als ausgezeichnet). Durch die
direkte Verbindung zwischen Kunden und

50 %

weniger Kunden-Meetings
für Kundenbetreuerinnen und
-betreuer

3x

schnelleres Abarbeiten von
Tickets

30 %

Reduzierung des Arbeitsaufwands
für das Support-Team in einem
Unternehmen

64 %

weniger Rückstände bei den
Support-Tickets
* Aussagen und Zahlen basieren auf
bestimmten Projekt-Teams, die Slack
Connect in ihren Unternehmen nutzen. Die
Ergebnisse variieren je nach Unternehmen.

Die Kundenbeziehungen für mehr Kundentreue stärken

Support-Technikerinnen und -Technikern in einem SlackChannel kann Qumulo jedem Problem schnell auf den Grund
gehen. „Eines unserer wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
gegenüber dem Wettbewerb ist, wie leicht wir Fachleute
einbeziehen können“, sagt Chris Lisica, Director of Customer
Success. „Wir wissen, was Qumulo-Anwenderinnen und
-Anwender brauchen, aber wir benötigen die Flexibilität, um
den Kunden genau in dem Moment, in dem sie sich an uns
wenden, die richtigen Problemlöserinnen und Problemlöser
zur Verfügung zu stellen.“

CHANNELS: HIER WEISST DU IMMER, WER DEINE ZIELGRUPPE IST
Avatare der Mitglieder des Slack-Channels und praktische Benachrichtigungen erinnern dich daran,
mit wem du gerade sprichst, bevor du deine Nachricht abschickst. So werden versehentliche
Missverständnisse vermieden.

A

Symbole auf
jedem Avatar
zeigen das
jeweilige
Unternehmen an
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Der Prozess beginnt mit einer Nachricht
über den Geschlossenen Slack-Channel des
Kunden an eine oder einen CSM. Die oder
der CSM triagiert das Problem und bindet
relevante Kundensupport-Fachleute in den
Thread ein, sodass die beiden Parteien direkt
über das Problem sprechen und es schneller
lösen können. „Ohne Slack könnten wir keine
so starken und vertrauensvollen Beziehungen
zu unseren Kunden aufbauen“, sagt Mandy
Evans, CSM bei Qumulo.
Auch andere Abteilungen können auf den
Channel zugreifen, sodass auch sie bei
Bedarf Einblicke erhalten können. Das

Unsere Kunden
lieben Slack.
Jedes Quartal,
wenn wir unsere
NPS-Umfrage
durchführen,
sagen sie uns:
‚Der SlackSupport ist
das Beste
überhaupt.
Schafft ihn bitte
niemals ab.‘

Customer Success-Team kann verfolgen, wie
Qumulo in der Produktionsumgebung des
Kunden arbeitet, die Produktentwicklerinnen
und -entwickler können Feedback zu neuen

CHRIS LISICA
Director of Customer
Success, Qumulo

Funktionen einholen, und die Account-Teams
können sich über die Workflows der Kunden
informieren.
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Mit proaktiver Kundenansprache und
benutzerdefinierten Workflows intelligenter
arbeiten
Die Edge-Cloud-Plattform Fastly ist dafür verantwortlich, rund
um die Uhr die Verfügbarkeit von Online-Anwendungen, -Daten
und -Inhalte ihrer Kunden zu gewährleisten. Im Rahmen des
Premium-Support-Pakets bietet Fastly Unternehmenskunden einen
speziellen Slack-Channel, mit dem das Unternehmen Probleme
schneller lösen kann – manchmal sogar, bevor sie überhaupt
auftreten. „Immer wieder bezeichnen Kunden uns als Erweiterung
ihres eigenen Projekt-Teams und das liegt sicherlich nicht zuletzt an
der Tatsache, dass wir Slack nutzen“, sagt Kami Richey, Director of
Customer Experience bei Fastly.
Nach erfolgreicher Lösung eines Kundenproblems durch den
Support lässt Fastly den Prozess Revue passieren und überprüft
das Protokoll sowie etwaiges Kundenfeedback, um mögliches
Verbesserungspotenzial zu ermitteln. Ein spezieller NPS-Channel in
Slack gibt Einblick in die Kundenzufriedenheit und sendet Updates
direkt an Führungskräfte. Kim Ogletree, Senior Vice President of
Client Services bei Fastly, wendet sich persönlich an alle Kunden,
die zusätzliche Unterstützung benötigen, und weist dann die
Aufgaben an die richtige Abteilung im NPS-Channel zu. ProduktFeedback geht an das Produktteam, Service-Probleme werden an
die Leitung des Kundensupports weitergeleitet usw.
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Es ist schwer, so schnell Support
bereitzustellen, geschweige denn proaktiv
zu arbeiten, wenn viel Bürokram im Weg
ist. Zu diesem Zweck verwendet die
europäische Lieferplattform Stuart einen
benutzerdefinierten Slack-Bot namens
Toby, um den Lieferstatus zu verfolgen. Toby
arbeitet in Slack Connect mit 20 Kunden
und optimiert einen Prozess, der früher zu
Störungen und Fehlern geführt hätte. Ein
Lieferpartner kann einfach #eta in seinen
gemeinsamen Slack-Workspace eingeben,
um über den Status einer Bestellung, die von
einem von Stuarts Kurieren oder Kurierinnen
ausgeliefert wird, auf dem Laufenden zu
bleiben. Toby antwortet dann innerhalb von
Sekunden mit einer geschätzten Ankunftszeit.
Durch die Unterstützung des Bots muss das
Kundensupport-Team weniger Zeit für die
Bearbeitung von Nachrichten aufwenden
und hat mehr Zeit für die Unterstützung

Wir setzen auf
ein überaus
proaktives Modell
und versuchen,
Herausforderungen
zu meistern.
Slack Connect
als einen unserer
Kommunikationskanäle anzubieten,
hat uns zahlreiche
Vorteile
eingebracht, und
das bestätigen
unsere Kunden uns
Tag für Tag.

seiner Kunden. „Mit der Umstellung des
Support-Teams auf Slack Connect bei

KIM OGLETREE
SVP of Client Services, Fastly
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unseren Unternehmenskunden konnten wir eine Reduzierung des
Arbeitsaufwands um 30 % feststellen“, sagt Andrew Baylis, Head of
Live Operations and Support bei Stuart.
Zur weiteren Verwaltung von Anfragen und Erwartungen der
Kunden gibt es Workflow-Builder, ein Tool zur Automatisierung
von Routineaufgaben in Slack, das ohne Code auskommt. CSMs
und Support-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter können damit
Willkommensnachrichten verfassen, um Kunden Orientierung
zu bieten und Erwartungen an die Reaktionszeit festzulegen,
Kundenanfragen über standardisierte Formulare zu erfassen
und vieles mehr. (Auf Workflow-Builder gehen wir in Kapitel 4
detaillierter ein.)

Wenn Kunden zur Erweiterung deines ProjektTeams werden
Kundenbeziehungen und der Umsatz gedeihen, wenn du mit Kunden
so zusammenarbeitest, als wären sie Teil deines Unternehmens.
Tatsächlich sind 75 % der Kunden bereit, mehr Geld auszugeben und
bei Unternehmen zu kaufen, die eine gute Kundenerfahrung bieten.2
Nehmen wir zum Beispiel Smartcare, einen Anbieter von Plattformund Abrechnungsservices für HNO-Praxen, der eine effizientere
2

Zendesk Customer Experience Trends Report, 2021
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Möglichkeit bietet, unabhängige Praxen und ihre Patientinnen und
Patienten zu unterstützen. Damit sie sich als Premium-Service
profilieren können, war den Gründern klar, dass sie sich von E-Mails
lösen und etwas anbieten mussten, das Support auf höchstem
Niveau ermöglicht. Heute nutzt das Unternehmen Slack Connect für
das Onboarding neuer Kunden, zum Bereitstellen von technischem
Support, um die Rechnungsläufe mit den Krankenkassen zu straffen
und enge Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
„Wenn unsere Kunden über Slack Connect mit uns kommunizieren,
sehen sie uns als echte Menschen, und das vermittelt allen
Beteiligten ein völlig anderes Gefühl als E-Mails“, so Travis Topham,
Mitbegründer und Head of Product von Smartcare. „Wir möchten,
dass unsere Kunden das Gefühl haben, dass wir zu ihrem ProjektTeam gehören.“
Smartcare-Kunde Robert Gardner, ein Audiologe und Inhaber der
„The Hearing Clinic in Colorado“, bestätigt, dass mit Slack Connect
genau das möglich ist. „Ich interagiere mit Menschen, nicht mit einer
E-Mail“, sagt Gardner. „Dank Slack Connect fühlt es sich so an, als
wäre Smartcare eine Erweiterung unserer Belegschaft.“
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KAPITEL 4

Die Kundenansprache
skalieren
Einige Tipps und Tricks, um einen starken,
nachhaltigen Eindruck bei Kunden zu hinterlassen
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Es

gibt immer etwas, was man mit
Kunden teilen kann – seien es Updates
zu Produkten oder vom Administrator
oder der Administratorin,

bewährte Methoden oder Inhalte zur Thought Leadership. Es ist wichtig,
Informationen für die wichtigsten Kunden zu skalieren, um die Nutzung
von Slack zu fördern, Aber die Verwaltung dieser Menge an Aufgaben
wird oft dem oder der CSM aufgebürdet, wodurch besagte Person von
den strategischeren, personalisierten Kundengesprächen abgehalten
wird.
Und hier kommt Success Bot ins Spiel, eine benutzerdefinierte SlackApp, mit der unser CS-Team hier bei Slack Updates mit Hunderten
von Kunden gleichzeitig teilen und die Reaktion auf die Nachrichten
verfolgen kann. Produktmanagerinnen und -manager, Marketingfachleute
und andere können Nachrichten oder Inhaltsideen für das CS-Team
vorschlagen, um sie mit Kunden zu teilen, indem sie ein im WorkflowBuilder erstelltes Formular ausfüllen. Zum Beispiel könnte eine
Mitarbeiterin aus dem Produktmarketing Versionshinweise einreichen
oder ein CSM-Kollege kann ein bevorstehendes Webinar bewerben.
Die Beiträge werden dann in einem speziellen Channel gesammelt und
von einem zentralen Projekt-Team geprüft, das einen Inhaltskalender
für das Quartal entwickelt. Wenn es viel zu kommunizieren gibt, fasst
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das Projekt-Team die Nachrichten wie in einem Newsletter mit
mehreren Produkt-Updates und Tipps zusammen.
Bei Slack verwenden wir Block-Kit (das App-UI-Framework von
Slack), um die Nachricht zu erstellen, sie in einem Staging-Channel
als Vorschau anzuzeigen und sie dann mit einer praktischen
Salesforce-Integration an bestimmte Kundengruppen zu senden.
Als zum Beispiel die ersten Unternehmen aufgrund der Pandemie
auf Remote-Work umgestellt haben, konnten wir unseren Kunden
aus dem Bildungsbereich Ideen für ihren Fernunterricht schicken.

Success Bot ist eine
benutzerdefinierte
Slack-App, mit
der wir wichtige
Updates mit
Hunderten von
Kunden gleichzeitig
teilen können.
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Die Mitglieder unseres CSM-Teams nutzen außerdem Threads
und @Erwähnungen, um Kunden auf bestimmte Updates
hinzuweisen. Wenn Success Bot beispielsweise im Slack
Connect Channel eines Kunden Produktankündigungen
postet, könnte ein oder eine CSM den Kontakt erwähnen, der
in der Vergangenheit nach dieser Funktion gefragt hat. Als wir
unsere Kundenkonferenz Frontiers ankündigten, hat Success
Bot kommuniziert, dass Registrierungen möglich sind, und
unsere CSMs haben Vorträge markiert, die für ihre jeweiligen
Kunden von Interesse sein könnten. In gewisser Weise könnte
man sagen, dass der Bot alle taktischen Aufgaben übernimmt,
indem er als einheitliche Stimme des CS-Teams fungiert. Die
Teammitglieder verleihen der Kundenbeziehung hingegen eine
persönlichere Note. Und so sparen unsere CSMs pro Monat
200 Stunden.

Aufgaben optimieren und Feedback
erfassen
Viele der Verbesserungen, die wir an Slack vornehmen,
basieren auf dem Feedback unserer Kunden, und wir
verwenden Workflow-Builder, um diesen wertvollen Input
direkt in Slack Connect zu erfassen. Kunden können uns anhand
einer Aktion im Channel, den sie mit Slack-CSMs teilen, in
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einem standardisierten Formular mitteilen,
wo ihre größten Probleme liegen. Unser
Vertriebsteam gibt diese Informationen
an unser Entwickler-Team weiter und
das wiederum nutzt sie als Grundlage für
zukünftige Roadmaps.
Mit Workflow-Builder erfassen wir zudem
Anwendungsbereiche von Kunden, in
denen detailliert beschrieben wird, wie
Slack einen Prozess effizienter gemacht
oder einen anderen positiven Effekt auf ihr
Unternehmen hat. Nach dem Einreichen
werden diese Informationen mit der
Vertriebsabteilung von Slack geteilt.

Deinem Projekt-Team die
Möglichkeit geben, sich
auf seine Kernaufgaben zu
konzentrieren

Ein mit WorkflowBuilder erstelltes
Formular zur Erfassung
von Produkt-Feedback.
Alle Anfragen werden
in den richtigen
Channel geleitet, wo
sie sofort bearbeitet
werden.

Mit externen Unternehmen Geteilte
Channels unterstützen Apps, auch wenn die
jeweils andere Seite die App nicht installiert
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ALLES AN EINEM ZENTRALEN ORT
Wenn du deine Tools mit Slack verknüpfst, werden die Informationen aus
isolierten Tabs in einen Channel geleitet, in dem alle auf dem gleichen
Stand gehalten werden.

Einem Zoom-Meeting
beitreten

Zugriff auf Google DriveDateien gewähren

Mit dem Slash-Befehl /zoom kannst
du einem Anruf beitreten oder
wöchentliche Check-ins durchführen.
Sende nach dem Meeting eine
Transkription an den Channel und
verfolge die Follow-ups für beide Seiten.

Füge einem Gespräch den zugehörigen
Kontext hinzu, indem du Google DriveDateien schnell in einem Channel oder einer
Direktnachricht teilst. Anstatt per E-Mail den
Zugriff auf eine Datei anzufragen, kannst du in
Slack den Zugriff sofort gewähren.

E-Mails an einen
Channel senden

Für ein Meeting einen Zeitpunkt
finden, der für alle passt

Mit der E-Mail-App vermeidest du
ständigen Kontextwechsel und leitest
wichtige E-Mails (z. B. Wochenberichte
oder relevante E-Mail-Ketten) direkt in
einen Channel, in dem sich alle, die an
dem Projekt arbeiten, nahtlos auf den
aktuellen Stand bringen können.

Anstatt Meetings über E-Mails zu koordinieren,
kannst du mit der Doodle Bot-App einen Termin
finden, der für alle passt. Schlage mehrere Zeiten
vor, und beide Seiten können dann abstimmen,
welche für sie jeweils am besten passen.

Und das sind nur einige Beispiele für die vielen Integrationen,
die du und dein Projekt-Team nutzen können, um Workflows zu
vereinfachen und Zeit für die Arbeit zu schaffen, die wirklich wichtig ist.
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hat, um eine gemeinschaftliche Umgebung zu schaffen. Wenn
dein Kunde zum Beispiel die Outlook-App für Slack zum
Importieren von E-Mails in einen Channel verwendet und deine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher Google Drive nutzen,
um ihre Inhalte zu teilen, muss keiner der Beteiligten seinen
Workflow ändern, und trotzdem gelangen alle diese Dokumente
in denselben Channel.
Neue Apps beschleunigen Workflows noch mehr. Nehmen wir
zum Beispiel Meetings. Sie extern zu planen ist zeitaufwendig,
da es bei den Tools und Unternehmen an Transparenz mangelt.
Mit Slack Connect und der kürzlich aktualisierten Outlook- und
Google-Kalender-Integration scannt Slack die Kalender aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – mit verschiedenen KalenderApps und in unterschiedlichen Unternehmen – und schlägt
geeignete Termine vor.

Ein bisschen Slack-Netiquette schadet nicht
Wenn die Menge an Inhalten und die Anzahl der Mitglieder
deiner Channels steigt, wird die Skalierbarkeit immer wichtiger.
Lauren Mitchell, CSM bei Slack, wendet ein paar grundlegende
Strategien an, damit alle Personen, die der Kunde hinzufügt, den
richtigen Kontext erhalten. „Jedes Mal, wenn jemand einem
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Channel beitritt, erhält diese Person automatisch eine Nachricht,
die wir mit Workflow-Builder erstellt haben“, sagt sie. „Diese enthält
einen Überblick über aktive Projekte, woran wir mit diesem ProjektTeam arbeiten und welche Ressourcen relevant sein könnten.“
Mitchell legt auch das Channel-Thema mit den Namen der
beteiligten Fachleuten und Slack-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiterinnen fest, sodass klar ist, wen man bei Bedarf
kontaktieren kann.

5 TIPPS, UM KUNDEN MIT SLACK CONNECT AUF ERFOLG AUSZURICHTEN

Verwende Benachrichtigungen, die
alle im Channel benachrichtigen, wie
z. B. @channel und @hier, nur sehr
vorsichtig, beispielsweise dann, wenn
ein Vorfall dringend Aufmerksamkeit
erfordert.
Die beste Möglichkeit, jemanden
zu erreichen, ist eine @-Erwähnung.
Versuche, eine Reaktionszeit von 24
Stunden oder weniger einzuhalten.

Verwende hingegen ein
Häkchen, um anderen zu
zeigen, dass eine Anfrage
bereits bearbeitet wird.
Verwende NachrichtenThreads, um Unterhaltungen zu
organisieren und den Channel
übersichtlich und leicht
nachvollziehbar zu gestalten.

Platziere ein Augen-Emoji auf einer
Nachricht, um anzuzeigen, dass du
die Kundenanfrage gesehen hast und
bereits an einer Antwort arbeitest.
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KAPITEL 5

Das gesamte
Unternehmen
erfolgreicher machen
Erweitere diese Arbeitsweise auf die Agenturen,
Partner, Anbieter usw. deines Unternehmens
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S

lack Connect bietet mehr als kundenspezifische
Interaktionen. Mit dem Tool können talentierte
Projekt-Teams aus verschiedenen Branchen Ideen
austauschen und gemeinsam innovativ sein. Jedes

Projekt-Team bei Slack arbeitet mit externen Unternehmen in
Channels zusammen – von der Vernetzung unseres Führungsteams
mit Branchenkollegen und -kolleginnen bis hin zur Optimierung der
Feedback-Schleife zwischen unseren Produktteams und Kunden.
Anfang 2020 hat eine Gruppe von führenden Vertreterinnen und
Vertretern der Tech-Branche in der Bay Area, darunter unser
Mitbegründer und CEO, Stewart Butterfield, eine E-Mail-Kette
gestartet, in der es darum geht, wie ihre Unternehmen auf die sich
entwickelnde Corona-Pandemie reagiert haben. Im April haben wir
14 dieser Unternehmen – unsere Nachbarn in San Franciscos Stadtteil
South of Market – eingeladen, diese Unterhaltungen nicht mehr per
E-Mail, sondern in einem speziellen Slack-Channel zu führen.
Die in diesem Channel entstandenen Beziehungen haben bis heute
Bestand. Außerdem hat sich der Channel zu einem zentralen Ort
entwickelt, an dem sich Kolleginnen und Kollegen aus den Unternehmen
über bewährte Methoden austauschen. Zum Beispiel nutzen CIOs
den Channel jetzt, um Tipps über verschiedene Software-Lösungen
auszutauschen, die ihre Kolleginnen und Kollegen getestet haben.
Obwohl wir alle befürchten, dass es erneut zu einer solchen Krise
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kommen könnte, ist es leicht vorstellbar, wie man diese
Art des branchenweiten Wissensaustauschs wiederholen
könnte. Zum Beispiel könntest du dich schnell mit jedem
Unternehmen in deinem Gebäude oder denen in der Nähe
deines Unternehmenssitzes vernetzen und über einen Channel
Neuigkeiten austauschen, Fragen beantworten und Ratschläge
anbieten – oder, noch besser, Unterstützung in unsicheren Zeiten.

Verschiedene Optionen zur Verbesserung
eines Produkts einbinden
Wie wir in diesem Leitfaden dargestellt haben, hat sich
durch Slack Connect die Erfassung von Kundenfeedback
geändert, unter anderem durch die kürzliche Umgestaltung
unserer Desktop-Anwendung. Während der gesamten BetaPhase des Produkts haben die Produktmanagerinnen und
-manager sowie Marketingfachleute von Slack in einem
speziellen Slack-Channel mit Fachleuten aus den eingeladenen
Unternehmen zusammengearbeitet, die Feedback zur
neuen Benutzeroberfläche gegeben hatten, bevor wir sie auf
breiter Basis veröffentlicht haben. Zusätzlich zur Möglichkeit,
Entwicklerinnen und Entwickler hinzuzuziehen, um direkt mit
Kunden in Nachrichten-Threads zu chatten, konnten Kunden
das Feedback anderer sehen und oft Ideen zur Lösung von
Problemen austauschen.
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Daraus hat sich ein gut strukturiertes, umfassendes und
fundiertes Feedback ergeben. Im Gegensatz dazu erhältst du
bei der Arbeit per E-Mail vielleicht acht ähnliche Antworten und
die daraus resultierenden Unterhaltungen mit den einzelnen
Unternehmen sind in langwierigen E-Mail-Ketten isoliert.

Unternehmensübergreifende MarketingKampagnen zum Leben erwecken
Die Idee, eine Marketing-Kampagne mit anderen Unternehmen
durchzuführen, um neue Märkte zu erschließen, ist zwar
verlockend, aber in der Regel auch mit mühevoller Planung und
einem langwierigen und zeitraubenden Prozess verbunden.
Stell dir nur mal die langen E-Mail-Ketten mit den ganzen

Wir haben unsere
Kunden in einem
Geteilten Channel um ihr
Feedback gebeten, um
die Neugestaltung von
Slack voranzutreiben.
Etwa 100 Benutzerinnen
und Benutzer, die
zahlreiche Unternehmen
auf der ganzen Welt
repräsentieren,
beteiligten sich an
diesem Projekt.
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kreativen Assets vor, die im E-Mail-Posteingang der Beteiligten
landen, und wenn du nicht auf CC stehst, verpasst du was.
Bei Slack arbeiten wir regelmäßig mit unseren Partnerinnen und
Partnern an Initiativen wie Webinaren, Veranstaltungen und
E-Books in Channels zusammen. Diese Art der Zusammenarbeit
hat unsere Partnerbeziehungen gestärkt und uns geholfen, unsere
Co-Marketing-Aktivitäten zu erweitern.
In solchen Situationen kann Slack Connect glänzen. Du kannst
jedes Partnerunternehmen, jede externe Agentur, jeden Künstler
und jede Künstlerin oder Freiberuflerinnen und Freiberufler in
einem einzigen Channel zusammenbringen, um an gemeinsamen
Projekten zu arbeiten. Jedes Mal, wenn jemand zum Projekt
hinzugefügt wird, kann die Person nach oben scrollen, um Pläne,
Anforderungen und alle aktiven Termine zusammen mit dem
vorherigen Kontext und den Diskussionen darüber anzuzeigen.

Weitere Ideen, um mit deinem Projekt-Team
loszulegen
Es gibt noch viele weitere Situationen, in denen das Teilen eines
Slack-Channels mit mehreren Unternehmen sehr praktisch ist.
Hier sind ein paar Beispiele:
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Event-Planung: Von der inhaltlichen Zusammenarbeit mit
den Referentinnen und Referenten bis hin zur Abwicklung der
Teilnehmerregistrierung und des technischen Supports – die
Zusammenarbeit ist viel einfacher, wenn alle im selben Channel
zusammenarbeiten können.
Vernetzung mit Tochterunternehmen: Für größere
Unternehmen – insbesondere für solche, die im Laufe der
Zeit Unternehmen übernommen haben, die aber weiterhin
eigenständig operieren – besteht die Möglichkeit, sich mit allen
Tochterunternehmen über einen einzigen Channel zu verbinden.
Ein Medienunternehmen nutzt Slack beispielsweise, um Wissen
mit Personen in ähnlichen Rollen innerhalb des erweiterten
Unternehmens zu teilen.
Fusionen und Übernahmen: Fusionen und Übernahmen sind ein
weiterer Bereich, in dem mehrere Unternehmen mit ihren ProjektTeam aus der Finanz- und Rechtsabteilung zusammenarbeiten
müssen, um einen oft komplexen Konsens zu erzielen. Ein einziger
Channel ist ideal für die Zusammenarbeit aller Beteiligten, ohne
mehrere komplizierte E-Mail-Threads verfolgen zu müssen.
Die Liste der Möglichkeiten, wie Unternehmen Slack Connect
nutzen, um intelligenter zu arbeiten, ist lang, inspirierend und
wird täglich länger. Neben der Förderung des Wachstums,
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dem schnelleren Abschluss besserer Deals und der Gewinnung
zufriedener Kunden, die dem Unternehmen treu bleiben, gibt es
endlose Verbindungen, Innovationen und bahnbrechende Ideen,
die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Und das alles ist nur
eine Einladung entfernt.
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Das Wachstum und die Kundentreue
mit Slack Connect steigern
Geeschrieben von Jessica Dawson • Illustrationen von Francesco Ciccolella
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du
und dein Projekt-Team mit Slack Connect loslegen
könnt, helfen wir gerne weiter. Nimm noch heute
Kontakt mit uns auf.
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