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Das Problem
Unternehmen geben Tausende oder sogar Millionen von Dollar für CRM-Software für den Vertrieb und 
andere Vertriebstechnologien aus, die ihnen helfen sollen, genauere Prognosen zu erstellen und ihre 
Umsatzziele zu erreichen. Dennoch haben ihre Vertriebsteams immer noch Schwierigkeiten, ihre 
Vorgaben umzusetzen.

Warum bemühen sich die Vertriebsleiter bei so viel Geld und Zeit, die sie in das Umsatzwachstum 
investiert haben, nicht, wenn es darum geht, die Leistung zu verbessern?

Sie verwenden 
zu viele Tools

Fallstricke der Vertriebsplattform

Mitarbeiter wollen nicht mit 
Ihrer aktuellen Lösung arbeiten

Sie haben keine Einblicke 
in die Vertriebsleistung

Der heutige Markt wird mit Point-Lösungen 

überschwemmt, die, angefangen bei 

der Verfolgung von E-Mails bis hin zum 

Anrufaufbau und zur Berichterstattung, 

jedoch jeweils nur auf einen kleinen 

Bereich des Vertriebs ausgerichtet sind. 

Aber je mehr Tools Ihr Team täglich für 

seine Arbeit einsetzen muss, desto 

weniger Zeit verbringt es tatsächlich 

mit dem Vertrieb. Diese Point-Lösungen 

erhöhen nicht nur die Kosten, sondern 

erschweren auch die Berichterstattung 

und schränken die Transparenz ein, da die 

Daten über mehrere Plattformen verstreut 

sind.

Ihre Mitarbeiter sind an intuitive, 

verbraucherorientierte Anwendungen 

wie Google, Venmo und Skype gewöhnt. 

Leider bietet Ihr CRM-System für den 

Vertrieb nicht einmal annähernd diese 

Art von nahtloser Erfahrung. Es ist sogar 

so kompliziert, dass Ihre Mitarbeiter ohne 

diese Funktion produktiver sind. Dadurch 

ist es unmöglich, einen konsistenten 

Vertriebsprozess aufzubauen oder 

aussagekräftige Daten zu erfassen. 

Ohne eine voll funktionsfähige und einfach 

zu bedienende mobile Lösung gehen noch 

mehr Daten im Feld verloren.

Da die Mitarbeiter während des gesamten 

Vertriebszyklus so wenig Informationen 

eingeben, ist es angesichts des 

Datenvolumens einfach nicht möglich, 

aussagekräftige Einblicke in den Vertrieb 

zu gewinnen. Und selbst wenn dies der 

Fall wäre, bieten die meisten Lösungen 

nicht die dafür notwendige Big Data-

Infrastruktur. Stattdessen müssen Sie 

tabellenähnliche Berichte zusammenstellen, 

die zwar Ja- oder Nein-Antworten auf 

grundlegende Fragen geben können, 

aber wenig bis gar keine Erkenntnisse 

darüber liefern, wie die Leistung optimiert 

werden kann.

59 % 74 % 65 % 

der Mitarbeiter sagen, dass sie 
zu viele Vertriebstools verwenden 
müssen.

Quelle: Accenture

der Vertriebsteams, die CRMs 
verwenden, haben eine schlechte 
Akzeptanzrate.

Quelle: Qotient

der Vertriebsleiter sagen, 
es sei zu schwierig, aus ihren 
Daten aussagekräftige 
Erkenntnisse zu gewinnen.

Quelle: Domo
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Die Lösung
All-in-One-Vertriebsplattformen bieten den Vertriebsmitarbeitern die Flexibilität und die Tools, 
die sie benötigen, um ihre Quoten zu übertreffen und den Umsatz zu steigern. Gleichzeitig werden 
aussagekräftige Daten und Erkenntnisse gewonnen, die für Vertriebsleiter erforderlich sind, 
um die Leistung systematisch zu verstehen und zu verbessern.

Zentraler Zugriff auf 
alle benötigten Tools

Vorteile mit All-in-One-Lösungen

Geben Sie Mitarbeitern 
eine Lösung, mit der sie 
auch arbeiten möchten

Datengesteuerte 
Vertriebseinblicke

Mit Unternehmenstools für E-Mail, 

Telefonanrufe, Lead-Scoring, Prognosen, 

Berichte und andere Anwendungen 

ersetzen All-in-One-Plattformen gleich 

mehrere Sales-Point-Lösungen – zentral 

in einer Benutzeroberfläche. Da die 

Mitarbeiter nicht mehr zwischen den 

Plattformen hin- und herspringen müssen, 

erhöht sich die Produktivität. Außerdem 

verbessert sich die Transparenz, ohne 

dass die Daten, die in mehreren Systemen 

erfasst sind, miteinander verbunden 

werden müssen.

All-in-One-Plattformen wurden unter 

Berücksichtigung der Benutzer-

freundlichkeit und mehrerer Geräte 

entwickelt und bieten den Vertriebsteams 

eine bequeme, anwenderfreundliche 

Benutzererfahrung, die die Akzeptanz 

des Tools fördert. Anrufaufzeichnung, 

E-Mail-Integration, automatische 

Dateneingabewarnungen und andere 

Tools straffen die Datenerfassung und 

helfen Ihnen, Ihren Vertriebsprozess 

besser zu verfolgen und zu verwalten. 

Und dank des auf die mobile Anwendung 

ausgerichteten Designs können 

die Mitarbeiter jederzeit und überall 

darauf zugreifen.

Immer mehr Mitarbeiter werden mit 

Ihrer Vertriebslösung arbeiten, wodurch 

Sie auch immer mehr und hochwertigere 

Informationen erfassen können. All-in-One-

Plattformen können Big Data verarbeiten 

und ermöglichen es Vertriebsleitern, ihre 

Qualifizierungs-, Kommunikations- und 

Konvertierungsprozesse zu visualisieren 

und zu analysieren. Mithilfe von Berichten 

wie der Analyse von verlorenen 

Geschäften und der Optimierung der 

Gewinnrate kann Ihr Team Möglichkeiten 

zur Umsatzsteigerung identifizieren und 

umsetzen.

75 % 95 % 30x 

Höhere Vertriebsproduktivität Steigerung der Benutzerakzeptanz Höhere Datenerfassung
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Kontakt
Für weitere Informationen, wie eine All-in-One-Vertriebsplattform 

Ihr Unternehmen verändern kann,

erhalten Sie auf www.zendesk.de/sell/

http://www.zendesk.de/sell/

