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Aktuelle Studien haben ergeben, dass die meisten
Unternehmen ihren Kunden eine einheitliche positive
Erfahrung ermöglichen wollen. Und zwar zu jeder Zeit
des Vertriebszyklus. Damit dies möglich ist, müssen
Marketing-, Service- und Vertriebsmitarbeiter an einem
Strang ziehen. Sie müssen die Anforderungen der
Kunden erkennen und mit Flexibilität darauf reagieren.
Hierfür ist Transparenz im Vertrieb grundlegend,
daher steht diese bei Salesforce im Vordergrund.

Warum ist das so problematisch?

Transparenz im Vertrieb
Einer der Hauptgründe für die
mangelnde
Transparenz
im
Vertrieb ist, dass die meisten
Vertriebsteams
nur
begrenzte
Informationen zum Kunden und
dessen Anforderungen erhalten.
Daher ist das Zusammenspiel
verschiedener Abteilungen für
optimale
Vertriebsergebnisse
wichtig. Detailliertes Wissen über
den Kunden macht es möglich, den
Vertriebsprozess individueller und
damit erfolgreicher zu gestalten.
Die Vertriebsmitarbeiter können
Chancen wahrnehmen und Fehler
im Verkauf vermeiden. So werden
Ressourcen und wertvolle Zeit
nicht vergeudet.

Häufig denken Vertriebsteams
nur
eingleisig.
Kompetente
Vertriebsteams sind sich jedoch
bewusst,
wie
viele
Leads
erforderlich sind, um ihre Ziele zu
meistern, und wie sie die
Prozesse angehen müssen. Mit
einem CRM behalten sie den
Überblick über die verschiedenen
Leads und den aktuellen Stand im
Vertriebsprozess. Jeder einzelne
Lead wird umfänglich bedient, so
dass die Abschlusswahrscheinlichkeit steigt.

Die IT-Infrastruktur ist zudem nicht miteinander
verbunden. Nicht nur CRM-Systeme werden für den
Vertrieb eingesetzt, sondern auch andere, die der
Automatisierung, der Datenspeicherung und der
Kommunikation dienen. Viele Abläufe passieren parallel
zueinander. Das kostet Zeit, die nicht vorhanden ist, um
Hand in Hand arbeiten W
zu können.
h i t e Auch
P ahier
p eistrmehr
Transparenz im Vertrieb mit Salesforce notwendig.

Wie gelingt mehr
Transparenz im
Vertrieb ?
Salesforce bietet die
Lösung
Damit es gar nicht erst zu diesen
Problemen kommt, ist Kommunikation
das A und O für mehr Transparenz.
Interne Prozesse müssen optimiert
und einseitige Denkweisen eliminiert
werden.
Verantwortung und Transparenz sind
wichtig, damit Sie in Ihrem
Unternehmen Vertriebsziele erreichen
können. Das gilt nicht nur für das
Vertriebsteam. Alle Abteilungen
müssen miteinander kooperieren.
Andernfalls kann der Verkaufsprozess
nicht erfolgreich abgeschlossen
werden. Doch wie erzielen Sie nun
mehr Transparenz im Vertrieb mit
Salesforce?

Wie ein CRM-System helfen kann

Nutzen Sie verschiedene Wege, die
Verantwortung und Transparenz
zu erhöhen!
Prozesse müssen strukturiert und Beiträge von Mitarbeitern
honoriert werden. Jeder muss persönlich die Verantwortung
übernehmen, um den Vertriebsprozess zu optimieren. Die Prozesse
lassen sich im Grunde vorhersehen. Wer sich daran hält, sorgt für
exzellente Resultate.

Für die Transparenz im Vertrieb mit Salesforce braucht es
definierte
Pläne
und
Ziele.
Sie
erhöhen
das
Verantwortungsbewusstsein und erklären den Weg. Gute Beiträge zu
den Planungsprozessen erweitern das Bewusstsein und wirken sich
positiv auf die Kommunikation untereinander aus.

Es ist notwending die Potenziale des CRM-Systems zu kennen.
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten
Unternehmen lediglich die Hälfte aller CRM-Features nutzen, die
ihnen eigentlich zur Verfügung stehen. Nur wer die Features auch
seines CRM-Systems kennt, kann diese auch gewinnbringend
einsetzen. Das ist genauso wichtig, wie die verfügbaren Updates
regelmäßig zu installieren.

Die Salesforce Cloud hilft, Prozesse zu vereinfachen. Werden die
verschiedenen IT-Prozesse in nur einer Cloud zusammengeführt, fällt
die Zusammenarbeit wesentlich leichter. Das hat ein hohes
Unternehmenswachstum zur Folge und schafft mehr Transparenz im
Vertrieb. Wenn sich alle Informationen in der Cloud befinden, ist der
Verkaufsprozess einfacher zu durchschauen. Zudem können alle
Mitarbeiter darauf zugreifen. Das spart viel Zeit. Der Vertrieb kann
sich wieder vollkommen auf seine Kernaufgabe fokussieren.

Nutzen Sie mit Salesforce ein KI-fähiges CRM-System, um die Arbeit zu
vereinfachen. Es ist in der Lage, die Transparenz im Vertrieb zu
verbessern. Durch Features wie Activity Capture, Opportunity Insights
oder Account Insights sorgt KI für eine optimale Überschaubarkeit der
Vertriebsprozesse. Diese können zudem rechtzeitig analysiert werden.

Alle Teammitglieder der unterschiedlichen Abteilungen erhalten die
Möglichkeit direkt auf Analysen und Informationen zugreifen zu
können. Der Vertrieb muss deshalb nicht angesprochen werden. Auch
das Warten auf Berichte entfällt. KI ist in Sachen Automatisierung der
Vertriebstätigkeiten ebenfalls hilfreich. So wird das Vertriebsteam
entlastet.

Vertriebsanalysen sind für eine optimale Verfolgbarkeit der
Vorgänge verantwortlich. Erkennen Sie individuelle Leistungen und
Trends besser. Dazu werden Business Intelligence, Dashboards und
Kennzahlen integriert. Sie schaffen hohe Transparenz im Vertrieb,
wenn es um das Erreichen von Zielen, Leistung oder Pipelines geht.
Sogar Markttrends und interne Trends lassen sich erkennen. So
können Sie bei Bedarf Ihre Strategie rechtzeitig korrigieren.

Mehr Transparenz im
Vertrieb mit
Salesforce zu
schaffen, erhöht den
Erfolg im Vertrieb.
Aktuelle CRM-Systeme schließen
Anforderungen vieler Abteilungen mit ein.
Sie bieten Gelegenheit zur besseren
Kommunikation und zum Management
des Vertriebssystems. Wer alle Features
kennt und einsetzt, kann die Sicht auf die
Verkaufsprozesse deutlich vergrößern
und optimieren.

Es mag zunächst kompliziert
klingen, mehr Transparenz im
Vertrieb zu schaffen. Doch sobald
das Verständnis und die
Kommunikation der verschiedenen
Teams untereinander optimiert
wurden, erhalten alle fundiertere
Einblicke in die jeweiligen
Aufgaben. Das erhöht das
Verantwortungsbewusstsein und
verbessert die internen Prozesse.
Letztendlich führt ein CRM-System
zu deutlich mehr Erfolg.
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