
Was tun mit der isolierten 
Vertriebsorganisation?
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Wie der Aufbau einer gut vernetzten 
Vertriebsorganisation Ihr Unternehmen in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten erfolgreich machen kann.
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Einführung
Disruption. In der Wirtschaft bezeichnet dieser Begriff eine 

revolutionäre Umwälzung bestehender Systeme – neue 

Technologien, veränderte Bedingungen, ein neuer Mitbewerber 

mit einem bahnbrechenden Konzept, der alte Unternehmen 

verdrängt, oder auch ein globales Ereignis, das die geltenden 

Regeln auf den Kopf stellt.

Die vergangenen zwei Jahre haben uns auf unangenehme 

Weise vor Augen geführt, dass Unternehmen oftmals 

zum Wandel gezwungen werden, anstatt diesen selbst zu 

wählen. Als die Pandemie Anfang 2020 begann, rechneten 

Führungskräfte mit massiven, möglicherweise sogar 

katastrophalen Herausforderungen. Vertriebsteams mussten 

sich unvermittelt auf die Arbeit im Home Office umstellen, und 

diese Veränderung brachte schwerwiegende technische und 

kulturelle Probleme für die Unternehmen mit sich.
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Nun, da sich die Lage zu entspannen scheint und 

Führungskräfte Bilanz ziehen, zeigt sich immer 

deutlicher, dass manche Unternehmen die Zeiten des 

Lockdowns besser überstanden haben als erwartet und 

teils sogar gestärkt daraus hervorgegangen sind. Es ist 

aber auch klar, dass die Lage nie wieder so sein wird 

wie zuvor. Die Pandemie hat Kundentrends, die sich 

schon seit zwei Jahrzehnten abgezeichnet hatten, noch 

einmal deutlich beschleunigt. Darüber hinaus führen 

Marktunsicherheiten aufgrund von Inflation, Angst vor 

Rezession, Problemen mit Versorgungsketten und 

Arbeitskräftemangel dazu, dass Unternehmen dringend 

Pläne und Hilfsmittel brauchen, um in einer instabilen 

Welt flexibel agieren zu können.

Die Unternehmen stellen sich der Realität: Die Geduld 

der Kunden ist erschöpft und Kundentreue gehört der 

Vergangenheit an. Sollten Kunden mit Ihrer Interaktion 

mit Ihnen nicht zufrieden sein, so wandern sie 

heutzutage im Handumdrehen zur Konkurrenz ab. Und 

die Unternehmen, die sich nicht an diese neue Realität 

anpassen – an die neue Art und Weise, in der Kunden 

ihre Geschäfte abwickeln wollen - werden 

zurückbleiben.

Zendesk wollte wissen, wie Unternehmen mit diesem 

neuen Paradigma umgehen und hat daher 3.000 

CRM-Entscheidungsträger und Influencer aus aller  

Welt befragt. In dieser ausführlichen Umfrage haben wir 

Führungskräfte von kleinen und mittelgroßen Firmen 

(50 bis 999 Mitarbeiter) gefragt, wie ihre derzeitigen 

CRM-Systeme aussehen, was ihre CRM-Prioritäten  

sind, wie effizient ihre Vertriebsteams neue Hilfsmittel 

annehmen, wie es mit der Integration von 

Kundensupport-Daten aussieht und welche Fortschritte 

sie bei ihrer digitalen Transformation gemacht haben. 

Die Antworten zeigten, dass die Befragten zwar alles in 

allem mit ihren CRM-Investitionen (und der Reaktion 

ihrer Unternehmen auf die Pandemie) zufrieden waren, 

es aber dennoch beträchtliche betriebliche 

Herausforderungen gibt. 

Ob nun stückweise CRM-Systeme und -Kapazitäten, 

Vertriebsteams, die von der schieren Menge an 

verfügbaren Tools überfordert sind, oder die schwierige 

Aufgabe, all diese Systeme zusammenzubringen – die 

Teamleiter haben definitiv alle Hände voll zu tun. In 

einem Punkt waren sich alle befragten Führungskräfte 

einig: Sie benötigen Expertenrat, um ihre Vertriebs-

Tools mit der Organisation als Ganzes in Einklang zu 

bringen. Und darüber hinaus waren sich alle darüber im 

Klaren, dass umsetzbare Informationen der Schlüssel zu 

tiefgehenderen und langfristigen Beziehungen mit ihren 

Kunden sind.

Angesichts dieser Erkenntnisse hinterfragen 

Unternehmen die Effizienz ihrer Vertriebs-Tools. Die 

Wirtschaftsführer sind sich zwar darüber im Klaren, 

welche große Rolle CRM für ihre Verkaufsstrategien 

spielt – und dass ein klar definierter, flexibler Plan für 

solche Herausforderungen wie die Pandemie nach wie 

vor unverzichtbar ist –, aber dennoch fragen viele sich: 

„Kann ich mit den Tools, die ich schon habe, eine 

vernetzte Vertriebs-Organisation aufbauen oder 

brauche ich mehr?“
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sind der Ansicht, dass der Vertrieb 
die Vertriebs-Tools integrieren 
muss, um Umsatzverluste zu 
vermeiden, und dass Vertriebsteams 
bereichsübergreifend arbeiten 
müssen, um konkurrenzfähig zu sein.

72% 

Angesichts der weitreichenden Folgen der 

Pandemie und den langfristigen Unwägbarkeiten 

der Märkte ist es keine große Überraschung, dass 

die überwiegende Mehrheit der befragten CRM-

Führungskräfte den Wunsch geäußert haben, ihre 

Vertriebsorganisationen in echte verbundene 

Einheiten umzuwandeln. Der allgemeine Konsens 

lautet, dass die Integration von Vertriebs-Tools und 

eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit 

(insbesondere der Austausch von 

Kundeninformationen zwischen Vertrieb und 

Support) maßgebliche Prioritäten für die 

Kundenbindung und Konkurrenzfähigkeit darstellen.

Zugleich äußern sich jedoch viele der 

Führungskräfte frustriert darüber, wie schnell die 

Veränderungen vonstatten gehen. Einer der US-

Vertriebsleiter erklärte: „Alles, was wir tun, ist extrem 

anstrengend, subjektiv betrachtet – wir wollen 

schnellstmöglich integriertere Informationen 

gewinnen.“

Der Stand der 
Vertriebs-Technik: 
Puzzleteile verbinden

Mehrere Faktoren erschweren das schnelle Sammeln 

von Informationen: eine hohe Mitarbeiterfluktuation, 

Schwierigkeiten bei der Integration und dem korrekten 

Einsatz der vorhandenen Tools sowie die Schulung 

von Vertriebsmitarbeitern zur Verbesserung der 

technischen Fähigkeiten, die bisher vor allem an ihren 

Soft Skills gemessen wurden und den Schulungen 

daher gegebenenfalls skeptisch gegenüberstehen.

Alles in Allem sind die meisten Vertriebsleiter zwar 

davon überzeugt, dass sich die Integration von 

Support- und Vertriebsdaten (bei einer effizienten 

Umsetzung) förderlich auf die Geschäfte auswirkt,  

tun sich aber dennoch schwer dabei, die nötigen 

Veränderungen umzusetzen. Dieselben 

Führungskräfte weisen mit überwältigender Mehrheit 

auf drei Hauptprioritäten für das nächste Jahr hin: 

Integration von Vertriebstools, Erstellung einer 

einheitlichen Sicht auf den Kunden sowie die 

Mitarbeitergewinnung und -bindung.

erklären, dass ein Vertriebsteam 
auf Grundlage von Daten arbeiten 
muss und dazu in der Lage sein 
sollte, Verkaufsgespräche durch 
digitale Kanäle auf persönliche 
Weise zu gestalten.

71% 



Was tun mit der isolierten Vertriebsorganisation? 5

72% 
der Vertriebsleiter wissen, dass sie 
die Fähigkeiten ihrer Vertriebsteams 
verbessern sollten, und ähnlich viele 
erkennen, dass Vertriebsmitarbeiter 
mit technischen Fähigkeiten 
erfolgreicher sind als ihre weniger 
versierten Kolleg*innen. 

Aber wie ein IT-Leiter im britischen Hotel- und 

Gaststättengewerbe bemerkte, das ist leichter 

gesagt als getan. „Nach Covid hat sich der Markt 

zugunsten der Mitarbeiter entwickelt“, erklärt er. 

„Alle suchen heutzutage ständig die nächste 

Gelegenheit, ihre Karriere voranzutreiben. 

Unternehmen suchen inzwischen Stabilität.“

Infolgedessen haben viele Unternehmen 

Probleme mit der Mitarbeiterfluktuation und 

der doppelten Herausforderung, versierte 

Mitarbeiter anzulocken und Neueinstellungen 

auszubilden, damit sie die Vertriebs-Tools voll 

ausnutzen können. Zur selben Zeit scheinen 

die Märkte labil und das Schreckgespenst der 

Rezession könnte Entlassungen mit sich bringen 

und die Vertriebsorganisationen weiter aus dem 

Gleichgewicht bringen. 

Doch obgleich diese Anforderungen bekannt sind, 

lässt sich dieses Wissen nicht so leicht in die Tat 

umsetzen. Die Akzeptanz der leistungsstärksten 

CRM-Funktionen ist erschreckend gering: Kaum 

mehr als ein Viertel der Teams verwenden 

prognostische Analysen oder Conversational-

Sales-Techniken. Ungefähr ein Fünftel der Teams 

verwenden die Pipeline-Management-Tools 

ihrer CRMs und noch weniger nutzen Drittpartei-

Integrationen.

Doch während die Vertriebsleiter betonen, dass ihre 

Organisationen Technologie einsetzen und Daten 

verwenden müssen, haben erschreckend wenige (nur 

ca. ein Fünftel der Befragten) tatsächlich entsprech-

ende Pläne, um dies auch umzusetzen. Was steht dem 

im Wege?

Es scheint zwei wesentliche Ursachen zu geben: Als 

erstes besteht ein gewisser Widerstand gegen den 

Wandel, der die Umwandlung von Vertriebsorganisa-

tionen in wirklich vernetzte, datengesteuerte Motoren 

für Umsatzwachstum umzuwandeln.  Ein CTO erklärte 

lapidar: „Jede Abteilung weiß, wie man eine Lösung in 

Excel erstellt. Das ist vielleicht nicht effizient, aber 

damit können sie ihre eigenen Probleme lösen. Teams 

können in diesen Begriffen denken [was in Excel 

machbar ist]. Ihre Einstellung lautet: ‚Gib mir eine 

Lösung. Lass mich Daten extrahieren, damit ich sie in 

Excel eingeben kann und dann weiß, was ich tun 

sollte.‘“

Es ist bekanntermaßen seit jeher schwierig, die 

Arbeitsweise von Institutionen ändern zu wollen. Und 

in diesem Fall kommt ein weiterer Faktor erschwerend 

hinzu: der Mangel an Klarheit auf der Führungsebene. 

Den Führungskräften fällt es nicht nur schwer, die Art, 

wie ihre Teams arbeiten, zu ändern – sie sind sich 

auch nicht sicher, auf welche Weise das passieren 

sollte. Dies führt zu einem Stillstand oder – 

freundlicher ausgedrückt – zu einer extremen 

Verlangsamung der nötigen Transformationsprozesse. 
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„Wenn wir uns unsere Organisation 

anschauen, dann wird CRM zu einer 

zentralen Quelle der Informationen 

über alle Interaktionen, die wir als 

Organisation haben: Gespräche, 

Meetings, Dokumente, Berichte, 

Onboarding-Materialien für Kunden 

und Lieferanten und regulatorische 

Compliance. 

Es ist wie eine Tafel, auf der all 

diese Informationen gesammelt 

werden können, ohne dass man dazu 

die zugrundeliegenden Systeme 

aufrufen müsste. 

Das ist der heilige Gral, aber nicht 

der derzeitige Stand der Dinge. Wir 

sind noch nicht am Ziel, aber wir sind 

zuversichtlich, dass wir es erreichen 

werden.“

– CTO eines mittelgroßen

   Unternehmens

   Finanzdienstleistungen

25 Prozent der 
Vertriebsleiter 
möchten ihre Teams 
um Conversational-
Sales-Kapazitäten 
erweitern.

Während die Vertriebsleiter mit diesen Problemen 

zu kämpfen haben, möchten immer mehr (rund  

25 %) ihre Teams um Conversational-Sales-

Kapazitäten erweitern, weil sie darin eine Chance 

für Verbesserungen und Innovation sehen. 

Aber auch hier besteht wieder ein Widerspruch. 

Während die Führungskräfte Conversational Sales 

als maßgebliches Tool für Wettbewerbsvorteile 

betrachten, plant nur ein Fünftel von ihnen, im 

kommenden Jahr diesbezügliche Maßnahmen zu 

ergreifen.
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Die technischen Herausforderungen für Standard 
Beverage
Standard Beverage, der führende Vertrieb für alkoholische 
Getränke im US-Bundesstaat Kansas, sah sich unvermittelt mit 
einer immensen Markchance konfrontiert und hatte Probleme, 
diese Gelegenheit beim Schopf zu packen. Das Vertriebsteam war 
es gewohnt, die Kundendaten einfach auf ein Stück Schmierpapier 
zu schreiben oder sie im Kopf zu haben, und musste nun feststellen, 
dass es seine Arbeitsweise komplett würde umstellen müssen.

Man entschied sich für ein unkompliziertes CRM, das die 
Vertriebsmitarbeiter schnell einführen könnten. Dies erwies sich 
als wesentlicher Faktor, um das Team dazu zu bewegen, seine 
Vertriebsmethoden zu modernisieren, was wiederum einen 
300-prozentigen Anstieg an Kundenkonten mit sich brachte und 
zugleich die Zahl der Neueinstellungen um 66 % steigerte.

K U N D E N R E F E R E N Z E N

https://www.zendesk.de/customer/standard-beverage/
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Die meisten 
Vertriebsteams berichten 
von einem Durchschnitt 
von 4,7 Tools und ein 
beträchtlicher Teil  
(46 Prozent) gibt an, im 
nächsten Jahr mehr Tools 
hinzufügen zu wollen.

Was hält Unternehmen davon 
ab, verbundene Vetriebs- 
organisationen zu schaffen?

Wie wir gesehen haben, tun sich Wirtschaftsführer nach wie vor schwer damit, wahrhaft 
verbundene Vertriebsorganisationen einzuführen, und es herrscht immer noch Unklarheit 
darüber, wie man Änderungen umsetzen kann. Unsere Forschungen haben gezeigt, 
dass es drei große Hindernisse gibt, die Unternehmen bislang davon abhalten, ihre 
Vertriebsorganisationen zu transformieren. Diese wollen wir hier nun genauer unter die 
Lupe nehmen.

Der fragmentierte Ansatz an den  
Erwerb von Vertriebs-Software hat zu 
lückenhaften Tech Stacks geführt. 

An dieser Stelle sehen wir einen Widerspruch 

zwischen den Aussagen von IT-Führungspersonen 

über die Tech Stacks ihrer Vertriebsteams und der 

Realität, mit der leitende Vertriebsmitarbeiter vor 

Ort konfrontiert sind. IT-Leiter äußern sich gerne 

zuversichtlich, dass sie die nötigen Tools 

angeschafft haben, um eine verbundene 

Vertriebsorganisation zu schaffen. Vertriebsleiter 

hingegen würden nicht unbedingt sagen, dass 

ihren Teams umsetzbare Informationen in Echtzeit 

sowie die richtigen Tools für einen erfolgreichen 

Einsatz zur Verfügung stehen oder sie mit 

potenziellen Kunden über mehrere Kanäle 

kommunizieren können.

Anscheinend haben IT-Führungskräfte eine andere 

Vorstellung davon, wie diese CRM-Tools 

eingesetzt werden, die nicht unbedingt mit den 

Erfahrungen der Vertriebsleiter übereinstimmt. 

Ein Faktor könnte die Akzeptanz negativ 

beeinflussen: 
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Da nur 10 Prozent der Teams planen, Tools aus ihrem 

Tech-Stack zu entfernen, spricht dieser Trend für 

verpasste Chancen. Anstatt ihren Tech-Stack zu 

vereinfachen, was die Akzeptanz und eine 

einheitliche Ansicht der Customer Journey fördert, 

wollen viele Unternehmen alles behalten oder die 

Auswahl sogar noch komplexer machen.

All das widerspricht dem, was Vertriebsmitarbeiter 

ihren Führungskräften sagen: Beinahe ein Drittel von 
ihnen erklärt, sich immer oder fast immer 
überfordert zu fühlen. 

Das einfache Hinzufügen neuer Tools kann die 

Belastung weder verringern noch dafür sorgen, dass 

Teams besser funktionieren. Ein IT-Leiter in der 

Nahrungsmittelbranche meinte diesbezüglich: „Wir 

arbeiten hart daran, die Dinge organisiert, effizient 

und integriert zu halten und zu sehen, welche Tools 

sie brauchen. Aber man möchte die verschiedenen 

Abteilungen nicht überfordern. Manchmal ist es gut, 

Dinge zu trennen und zu rationalisieren. Ich muss 

dafür sorgen, dass alle zufrieden sind und alles gut 

funktioniert.“

Vertriebsteams sind überfordert von der 
schieren Menge an Vertriebstools – und 
das wird nicht einfacher. 

Vertriebsteams verwenden schon jetzt im 

Durchschnitt fast fünf Tools, um Geschäfte 

abzuwickeln, und es sieht aus, als würden es nur 

noch mehr werden. Wie können Führungskräfte also 

ihre Teams für eine erfolgreiche Arbeit ausstatten?

Beinahe 80 Prozent der Befragten berichteten, dass 

ihre Organisationen vorhaben, ihre Budgets für CRM 

und andere Vertriebstools zu erhöhen. Das 

bedeutet, dass die schon jetzt überforderten 

Arbeitskräfte mit einem noch komplexeren Umfeld 

rechnen müssen. 

Beispielsweise hat nur etwas mehr als ein Viertel der 

Vertriebsteams Schulungsfunktionen innerhalb der 

Tools, um Mitarbeitern zu besseren Ergebnissen zu 

verhelfen, und eine ähnliche Anzahl verwendet KI und 

Aufgabenautomatisierung zur Steigerung der Effizienz. 

Dennoch scheint nur wenig Interesse daran zu 

bestehen, diese extrem effizienten Strategien zu 

erkunden: Nur für 28 Prozent stellen Funktionen für die 

Aufzeichnung von Anrufen und Meetings eine Priorität 

dar.
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Insofern stellt sich für Vertriebs- und IT-Leiter eine 

dringende Frage: Wie genau kann die Einrichtung 

weiterer Vertriebs-Tools Teams dabei helfen, sich 

den Herausforderungen der Märkte von Morgen zu 

stellen? 

Führungskräften fällt es schwer,  
zu bestimmen, wie man die Systeme 
zusammenführen kann. 
Die befragten Führungskräfte haben deutlich 

gemacht, dass sie noch keine Strategien für die 

Nutzung und Integration dieser zusätzlichen Tools 

entwickelt, geschweige denn umgesetzt haben. 

Angesichts der zuvor erwähnten geringen 

Akzeptanz der vorhandenen Tools muss man 

davon ausgehen, dass die Führungskräfte unter 

einer kognitiven Dissonanz leiden: Zwar glauben 

90 Prozent, dass ihre Teams für die Zukunft 

gewappnet sind, und mehr als zwei Drittel gehen 

davon aus, dass ihre Teams über die nötigen 

Tools für den Erfolg verfügen, aber die Daten 

sagen etwas anderes aus. 

Beispielsweise fehlen bei zwei Dritteln der Teams 

die integrierten Lösungen, um die negativen 

Auswirkungen für Verkaufserfolge erkennen  

zu können. 

Dennoch verstehen einige Führungskräfte durchaus, 

wie ein integriertes CRM ihnen helfen kann, wie zum 

Beispiel dieser Vertriebsleiter aus dem Einzelhandel 

in den USA: „Der wesentliche Vorteil eines CRM-

Tools ist die unternehmensweite Sichtbarkeit und 

Transparenz. Das Unternehmen weiß, was los ist – 

wo die Umsätze herkommen, wo die Probleme 

liegen und worin die Chancen bestehen. Alle wollen 

mehr Produkte verkaufen, und wenn alle sehen 

können, was los ist, können alle zusammenarbeiten, 

um die Sache in Schwung zu bringen.“

Doch viele Führungskräfte fragen sich anscheinend: 

„Wie lässt sich das erreichen?“ Das fehlende 

Bindeglied scheint dabei eine klare Hilfestellung bei 

der Umsetzung der nötigen Veränderungen zu sein.

Weniger als ein Drittel der 
Befragten erklärten, vorhandene 
Vertriebs-Tools vorzugsweise in 
ein CRM integrieren zu wollen, 
und noch weniger (28 Prozent) 
haben vor, in ihrem vorhandenen 
CRM eine einheitliche Ansicht der 
Kunden zu erstellen.
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K U N D E N R E F E R E N Z E N

Der globale Einzelhändler, der seit fast einem Jahrhundert hochwertige Teile, Werkzeuge und 
andere technische Lösungen verkauft, hat sich für eine einheitliche CRM- und Support-Lösung 
entschieden, die Kundenbetreuern und Vertriebsmitarbeitern detaillierte Kundeninformationen 
bietet.

Dieser Panoramablick auf den Kunden hilft Conrad Electronic nicht nur dabei, einen guten 
Service anzubieten, wenn etwas schiefgeht, sondern zeigt auch Probleme auf, die dem 
Unternehmen den Verkauf von Produkten erschweren. 

„Wir wollten die Dinge für unsere Kunden so einfach wie möglich gestalten. Ein Kunde wendet 
sich möglicherweise an unsere Kundenbetreuung, weil etwas nicht korrekt funktioniert. Wir 
haben dann zwei Aufgaben: Als Erstes müssen wir der Person so schnell wie möglich optimal 
helfen“, so Sven Wachtel, Leiter der Kundenbetreuung bei Conrad Electronic. 

„Aber zusätzlich müssen wir als Unternehmen direkt aus dieser Aufgabe lernen: Was macht 
die Sache unpraktisch, was hält den Kunden oder die Kundin am meisten auf? Und genau das 
müssen wir aus der Welt schaffen, damit die Dinge in Zukunft reibungslos verlaufen.“

Strategien zum Aufbau einer  
verbundenen Vertriebsorganisation
Aber die gute Nachricht für die Vertriebsleiter ist: Es gibt klare Strategien zum Aufbau einer verbundenen 

Organisation, die keine Investition über mehrere Jahre hinweg erfordern.

Vertrieb und Kundensupport müssen enger zusammenarbeiten. 
Das heißt nicht nur, dass Vertrieb und Support nicht als getrennte Einheiten arbeiten sollten, sondern 

vielmehr, dass die Daten aus Vertrieb und Support aktiv miteinander integriert werden müssen – etwas, 

das zurzeit lediglich 35 Prozent der Unternehmen tun. Die befragten Führungskräfte erkennen zwar die 

unmittelbaren Vorteile einer Zusammenführung von Vertrieb und Support (effizienteres Marketing, tiefere 

Kundenbeziehungen und mehr Kundenerfolg), wissen jedoch nicht, wie genau die nächsten Schritte 

aussehen sollten.

Zum Glück gibt es einige Vorreiter, die bewiesen haben, dass man Vertrieb und Support in kürzester Zeit 

zusammenführen kann. Ein Beispiel dafür ist Conrad Electronic. 

https://www.zendesk.de/customer/conrad-electronic/#georedirect
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Wavy geht davon aus, dass es die Treue seiner 
Kunden nicht nur durch seine hochwertigen 
Produkte gewinnt, sondern auch, weil sein 
extrem effizientes Team ein optimales 
Kundenerlebnis bereitstellt – sowohl im 
Support als auch im Verkauf selbst. Aus 
diesem Grund entschied sich Wavy dafür, 
Vertrieb, Support und Daten auf einer einzigen 
Plattform zusammenzufassen und damit 
Produktivität, Abläufe und Transparenz für 
diese auf Kunden ausgerichtete Teams zu 
verbessern.

Nachdem ihr neues einheitliches CRM 
aktiviert wurde, konnten die Mitarbeiter 
von Support und Vertrieb sofort alle 
Kundenkommunikationen an einem 
einzigen Ort einsehen. Es war eine massive 
Erleichterung, dass sie nicht mehr viele 
verschiedene Tools verwenden oder komplexe 
Kundeninteraktionen nachverfolgen mussten. 
Hinzu kam, dass die Intergration von Vertriebs- 
und Support-Tools auf einer offenen Plattform 
es Wavy ermöglichte, diese auch mit seiner 
Marketing-Automatisierung zu koppeln. 

Heute hat Wavy alle drei Aspekte 
synchronisiert und besitzt damit eine 
einheitliche Gesamtansicht seiner Kunden 
– von der Anwerbung an. Das Ergebnis: eine 
Verringerung der Reaktionszeit um 400 % 
und eine Konversionsrate von 25 % auf der 
Verkaufsseite.

K U N D E N R E F E R E N Z E N

Dieser nahtlose Datenfluss vom Supportteam zum 

Vertrieb bietet eine wertvolle Gelegenheit, den 

Verkaufsprozess zu rationalisieren, indem man 

die Hindernisse beim Verkauf erkennt – und dann 

beseitigt.

Ein weiteres Beispiel ist Wavy, ein Unternehmen 

aus Paris, das einfache, flexible und 

erschwingliche Software zur Verwaltung von 

Haarsalons entwickelt. 

„Die wichtigste Funktion eines guten 

CRM ist ein integriertes Omnichannel-

Kundenmanagement. Ich will Live-

Interaktion auf Social Media, alle 

Kundenkontakte. Außerdem ist 

wirklich wichtig, was man dabei 

erfährt – die Analysen.“

– Vertriebsleiter 

Business Services, UK

https://www.zendesk.de/customer/wavy/
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Die Soft Skills, die man zum Aufbau von 

Kundenbeziehungen braucht, sind Vertriebsteams 

natürlich wohlbekannt – um Verkäufe 

abzuschließen, braucht man eine persönliche 

Note. Aber das reicht noch nicht, um 

konkurrenzfähig zu bleiben. Heutzutage braucht 

man von der Technik gestütze und auf Daten 

basierte Ansätze, um tiefere Beziehungen mit 

Kunden aufzubauen.

Dabei muss man veraltete Konzepte hinter sich 

lassen, die Kunden als reine Verkaufsgelegenheit-

en oder Tickets betrachten. Vielmehr sollte man 

Konversationen ermöglichen, die sich wie ein 

typisches Gespräch im wahren Leben anfühlen. 

Man kann sich das vorstellen, wie eine 

fortlaufende Unterhaltung zwischen einer Marke 

und ihren Kunden, bei denen Support- und 

Vertriebsmitarbeiter denselben Kontext zur 

Verfügung haben. 

Das Schöne an diesem Ansatz ist, dass er zu tieferen 

Beziehungen und besseren Geschäftsergebnissen 

bei geringerem Aufwand führt. 

Solange die Vertriebsteams nicht die nötige 

Technologie erhalten, um in das Zeitalter der 

Konversation einzutreten, werden Unternehmen wohl 

keine wahren Conversational Sales erzielen können. 

Ein offensichtlicher Grund hierfür liegt darin, dass 

zwar ganze 85 Prozent der befragten Führungskräfte 

einigermaßen mit dem Begriff Conversational Sales 

vertraut sind, aber nur 38 Prozent das Gefühl haben, 

dass sie wirklich genau verstehen, was das eigentlich 

bedeutet.

der Befragten gaben an, dass 
Conversational Sales im Laufe 
des nächsten Jahres für ihr 
Unternehmen von Bedeutung sein 
werden.

Nur 27 Prozent verfügen über 
Conversational-Sales-Funktionen in 
ihrem CRM – und nur 20 Prozent haben 
vor, diese Funktionen in den nächsten 
12 Monaten hinzuzufügen.

78% 

27% 

Geben Sie Ihrem Team die richtigen 
Informationen für bessere,  
tiefgehendere Gespräche. 
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Polaris ist ein Powersport-Titan, der sich  
auf Boote, Geländefahrzeuge, kommerzielle 
Fahrzeuge und Motorräder spezialisiert hat.

Das Unternehmen hat in ein einheitliches 
CRM investiert, das Vertrieb und Support 
zusammenführt und damit tiefgehendere, 
ertragreichere Konversationen mit seinen 
Kunden ermöglicht, von denen viele 
inzwischen das neue Abonnement-Modell des 
Unternehmens ausprobieren. 

Gary Rentz, Senior Director bei Polaris, 
erklärt: „Ein einheitliches Kundenbild bringt 
ertragreichere Kundengespräche mit tiefer 
gehender Kommunikation. Heutzutage können 
wir den kompletten Lebenszyklus eines 
Kunden betrachten und verstehen, wie Kunden 
mit uns interagieren.“

K U N D E N R E F E R E N Z E N

Dies deutet an, dass es nach wie vor Probleme mit der 

Akzeptanz gibt, während die Führungskräfte die Idee 

hinter Conversational Sales noch immer nicht ganz 

verstehen. Diese lässt sich in drei wesentliche 

Konzepte gliedern.

In den Arbeitsalltag integriert 

Das bedeutet, dass Mitarbeiter (ob nun Vertrieb oder  

Support) nahtlose Konversationen mit Kunden über 

verschiedene Kanäle (Textnachrichten, E-Mail, Telefon 

etc.) führen können, und zwar an jedem Punkt der 

Kundeninteraktion. Das ist wie ein Gespräch mit 

Freunden, das als E-Mail beginnt, dann am Telefon 

fortgesetzt wird und dann mit einer Reihe von Texten 

endet. Mit der richtigen Technologie – und der 

Teilnahme des Vertriebsteams – fühlt sich dieses 

Erlebnis für Ihre Kunden natürlich und unkompliziert 

an.

Intelligente Personalisierung. 

Durch den Einsatz von Daten und Automatisierung 

können Unternehmen die Art von personalisierten 

Erlebnissen anbieten, die Kunden das Gefühl geben, 

dass man ihnen zuhört und sie zu schätzen weiß. Wie 

bei einem Kleinstadt-Café, wo die Belegschaft alle 

 Stammkunden mit Namen kennt, müssen 

Untenehmen unter Einsatz der Technologie ein 

vertrautes Erlebnis für Kunden schaffen.

Führt zu einer Lösung. 

Natürlich besteht das Ziel nicht nur darin, herzliche 

persönliche Gespräche mit Kunden zu führen. Am 

Ende der Konversation sollte eine Lösung stehen,  

die das Problem des Kunden löst – ob nun auf 

Support-Seite oder beim Abschluss des ersten (oder 

40.) Verkaufs. Diese Lösung, die schnell und effizient 

passieren sollte, kann nur aus integrierter 

Technologie stammen, die Ihrem Team alles Nötige 

an die Hand gibt.

https://www.zendesk.de/customer/polaris-customer-story/


Weitere Infos dazu, wie Zendesk Ihnen dabei helfen 
kann, eine verbundene Vertriebsorganisation zu 
schaffen, finden Sie auf unserer Website.           

Z U S A M M E N FA S S U N G

Was sollten 
Unternehmen also tun?
Die Herausforderungen, mit denen es Vertriebsteams in der 

derzeitigen Wirtschaftslage zu tun haben, werden sich 

zweifelsohne nur noch weiter verschärfen. Zwar haben unsere 

Recherchen auch einige vielversprechende Trends gezeigt 

– viele erkennen, wie wichtig es ist, Vertriebs-Tools zu 

integrieren, einen verbundenen Tech-Stack zu verwenden, um 

ein einheitliches Kundenbild zu erstellen, und in das Zeitalter 

der Konversationen einzutreten. Dennoch leisten viele 

Führungskräfte nicht die nötige Vorarbeit für diesen Erfolg.

Viele haben Vertrauen in den Zustand ihrer Vertriebsteams. 

Dies ist sicher besser als krasser Pessimismus, aber der Markt 

kümmert sich nicht unbedingt darum, was Führungskräfte von 

ihren Unternehmen halten. Manchen Vertriebsorganisationen 

mag eine goldene Zukunft bevorstehen. Aber bis 

Unternehmen ihre zögerlichen Schritte in Richtung digitale 

Transformation deutlich beschleunigen, wird der Traum von 

einem wahrhaft verbundenen Vertriebsteam wohl nur eine 

Illusion bleiben. Die Folgen sind die Nichterfüllung der 

Kundenerwartungen, Umsatzeinbußen und die größte Gefahr: 

von der Konkurrenz in den Schatten gestellt zu werden.

https://www.zendesk.de/sell/

