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Sie haben es getan. Sie  haben sich dazu 

entschieden, Ihre Vertriebsprozesse 

zu verbessern, indem Sie in ein 

leistungsstarkes CRM für den Vertrieb 

investieren. Der moderne Vertrieb ist eine 

komplexe, risikoreiche Angelegenheit 

und Sie sind auf dem besten Weg, 

wettbewerbsfähiger zu werden.

Aber die Auswahl des richtigen Tools ist erst der Anfang. 
Damit sich Ihre Investition auszahlt, wollen Sie von allen 
neuen Funktionen natürlich maximal profitieren. Aber das 
passiert nicht einfach so. Sie benötigen dafür die richtige 
Vision und Strategie.

Hier kommt Ihr CRM ins Spiel. Mit Ihrem CRM können Sie 
die allgemeine Customer Experience verbessern, da Sie 
die gesamte Customer Journey – vom Vertrieb bis zum 
Service – besser verwalten können. Das kann einen 
positiven Einfluss auf alle Aspekte Ihres Unternehmens 
haben. Dazu zählen ein besserer Überblick über Ihre 
Pipeline und Ihre Performance, detaillierte Berichte, 
zentralisierte Kundendaten und vieles mehr. Zendesk Sell 
ist ein modernes CRM für den Vertrieb, das die 
Produktivität von Vertriebsmitarbeitern steigert, eine 
bessere Customer Experience ermöglicht und den für Ihr 
Team notwendigen Überblick über Pipeline und 
Performance bietet, sodass Umsatzziele übertroffen 
werden können.

01Was Zendesk 
Sell bewirken 
kann
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02Ein guter 
Start mit 
Ihrem CRM 

Ob Sie das Beste aus einem neuen Produkt 
herausholen, hängt größtenteils davon ab, wie 
Sie die Einführung gestalten. Viele Unternehmen 
machen vermeidbare Fehler, wenn sie ein 
neues CRM einführen. Natürlich können Sie 
Ihren Kurs immer korrigieren – es ist nie zu 
spät, um Abläufe zu verbessern. Dennoch ist 
es für alle Beteiligten am leichtesten, wenn 
man es gleich von Beginn an richtig angeht. 

Integrieren Sie Nutzer von Beginn an. Wie Sie 
wissen, macht Sell es Ihren Vertriebsmitarbeitern 
leichter. Aber wir alle gewöhnen uns 
schnell daran, Dinge auf eine bestimmte 
Art und Weise zu erledigen. Wenn sich Ihre 
Vertriebsmitarbeiter nicht daran gewöhnen, 
Sell zu nutzen, werden Sie das Potenzial Ihrer 
Investition nicht ausschöpfen können. 
Zunächst sollten Sie Ihrem Team verdeutlichen, 
welche Vorteile das Produkt bietet. Erläutern Sie 
den Teammitgliedern, dass sie dadurch Zeit 
sparen, ihre Arbeitsbelastung reduziert wird und 
sich ihre Erfolgsquote verbessert. 

Um das Ganze noch attraktiver zu machen, 
können Sie auch Boni oder Belohnungen für Early 
Adopter anbieten. Gamifizierung kann auch dafür 
sorgen, den Implementierungsprozess 

interessanter zu gestalten. Auch kleine 
Belohnungen, wie ein Gutschein im Wert von  
10 € für den Abschluss der CRM-Schulung, können 
Ihr Team dazu motivieren, dranzubleiben.

Machen Sie einen Plan (und halten Sie sich 

daran). Das (theoretische) Wissen über das 
Potenzial Ihres neuen CRMs reicht nicht aus,  
um von dessen Funktionen zu profitieren. 
Zunächst müssen Sie den 
Implementierungsprozess effektiv gestalten. 
Arbeiten Sie mit Ihrem Vertriebsteam,  
der IT-Abteilung und den Supportmitarbeitern  
von Zendesk zusammen, um zu entscheiden, 
welche Produktfunktionen in Ihrem CRM  
enthalten sein sollen.

https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
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Erstellen Sie einen Plan, der sowohl die optimale 
Einrichtung des CRMs beinhaltet – einschließlich 
aller notwendigen Verknüpfungen mit Ihren 
anderen Produkten – als auch die Schulung der 
Nutzer, um das meiste herauszuholen. Achten Sie 
bei dem technischen Teil Ihres Plans darauf, dass 
Sie sich nicht verzetteln. Wenn Sie sich damit 
aufhalten, viele optionale Funktionen hinzuzufügen 
(die Ihr Vertriebsteam eventuell oder gar nicht 
nutzt), kann sich das Projekt in die Länge ziehen. 
Konzentrieren Sie sich auf die Funktionen, die am 
besten zu Ihren Zielen passen – Sie können später 
immer noch weitere Funktionen hinzufügen, wenn 
Sie das Tool bereits routiniert nutzen.  

Sie sollten zudem sicherstellen, dass Sie 
umfassende Schulungen und entsprechenden 
Support anbieten. Das Ziel ist, dass die Benutzer 
hinreichend geschult sind, damit sie das CRM 
optimal nutzen können. Bei jeder Frage, die die 
Schulung nicht beantwortet hat, sollten sie wissen, 
wen sie kontaktieren müssen, um mit minimalem 
Aufwand eine schnelle Antwort zu erhalten.

Ein guter Plan berücksichtigt sowohl die menschli-
chen als auch die technischen Anforderungen an 
eine erfolgreiche Implementierung. Und das muss 
nicht in ein umfangreiches, monatelanges Projekt 
ausarten. Siebzig Prozent der Sell-Kunden schaffen 
es, das CRM in weniger als acht Wochen zum 
Einsatz zu bringen.  

Verstehen Sie Ihre Daten. Der Wert eines CRMs 
hängt davon ab, welche Qualität die darin 
enthaltenen Daten haben. Wenn Ihr Vertriebsteam 
in Ihrem CRM nur veraltete Informationen findet, 
trägt das sicherlich nicht dazu bei, Geschäfte 
abzuschließen. Die vorhandenen Kundendaten in 
Sell zu übertragen, ist leicht – machen Sie sich 
darüber keine Sorgen. Sicherzustellen, dass die 
Daten vollständig und korrekt sind, bevor Sie sie 
übertragen, kann da schon schwieriger sein. Es 
hängt sehr davon ab, wie Sie Ihre Daten in Ihrem 
vorherigen System verwaltet haben. 

Wenn Sie Glück haben, folgen Ihre 
Vertriebsmitarbeiter bereits einem einheitlichen 
Prozess, um die Kundendaten konsistent und 
aktuell zu erfassen. Falls nicht, müssen Sie 
eventuell ein Projekt durchführen, um Ihre Daten 
zu aktualisieren, damit der Neustart mit Sell 
erfolgreich wird. 

Falls sich dieser Teil als großes, frustrierendes 
Projekt herausstellt, nutzen Sie diese Gelegenheit, 
um einen einheitlichen Prozess einzuführen, 
sodass Ihre Kundendaten zukünftig vollständig, 
korrekt und aktuell sind. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408843443866-Getting-started-with-Zendesk-Sell#topic_cx1_q4y_jsb 
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03Definieren  
Sie Ihre 
Vertriebsprozesse

Falls Ihr Vertriebsteam bereits einen 

klar definierten Vertriebsprozess 

verwendet, ist ein neues CRM 

eine gute Gelegenheit, um ihn zu 

überdenken und zu aktualisieren. 

Falls Sie bisher ohne einen definierten 

Vertriebsprozess gearbeitet haben, 

nutzen Sie die Chance, das zu ändern. 

Wenn Sie Ihren Vertriebsprozess definieren, sind 
alle Beteiligten immer auf demselben Stand. Ihre 
Vertriebsmitarbeiter wissen immer, was der 
nächste Schritt sein sollte. Das sorgt für weniger 
Verwirrung und mehr Effizienz. So fallen wertvolle 
potenzielle Kunden nicht durchs Raster, weil 
entweder niemand weiß, wer Kontakt mit ihnen 
aufnehmen sollte oder zwei Vertriebsmitarbeiter 
denselben Lead ins Auge gefasst haben.

Um Ihren Vertriebsprozess zu definieren, sollten 
Sie zunächst mit Ihren Vertriebsmitarbeitern 
sprechen, damit sie genau verstehen, wie der 
aktuelle Prozess aussieht. Kombinieren Sie die 
daraus gewonnen Informationen mit den Daten 
darüber, was aktuell gut funktioniert. Danach 
können Sie die spezifischen Schritte ausarbeiten, 
die in jeder Phase des Prozesses durchgeführt  
werden sollten. 

Auch wenn sich die Details für jedes Unternehmen 
unterscheiden – die wesentlichen Phasen eines 
Vertriebsprozesses sind üblicherweise:

• Akquise. Alle Aktivitäten mit dem Ziel, 
potenzielle Kunden zu identifizieren, 
auf deren Radar zu gelangen und ein 
erstes Interesse an Ihrem Produkt oder 
Ihren Dienstleistungen zu wecken

• Qualifizierung. Die Phase, in der der 
relative Wert von verschiedenen Leads 
bestimmt wird, damit Ressourcen 
gezielt eingesetzt werden können 

• Präsentation. Die Phase, in der 
Sie Leads durch Aktivitäten, Pitchs, 
Produktdemonstrationen und 
Verkaufsanrufe von dem Nutzen 
Ihres Produkts überzeugen

https://www.zendesk.com/blog/sales-process/
https://www.zendesk.com/blog/build-sales-crm-process/
https://www.zendesk.com/blog/sales-prospecting/
https://www.zendesk.com/blog/ultimate-lead-qualification-checklist-just-5-questions/
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• Angebotserstellung. Jetzt wird 
über Geld gesprochen – es geht um 
die Kosten Ihres Produkts und die 
spezifischen Nutzungsbedingungen 

• Abschluss. Die abschließenden 
Verhandlungen, mit denen das Geschäft 
besiegelt und der Verkauf vollzogen wird 

• Nach dem Verkauf. Bei neuen 
Geschäften können Sie den Kunden 
an den Kundenservice übergeben und 
die Implementierung planen. Falls es 
zu keinem Geschäftsabschluss kommt, 
können Sie eine Analyse durchführen, 
um die Gründe dafür zu verstehen, und 
eventuell Verbesserungen vorzunehmen 

Ein smarter Vertriebsprozess wird dafür sorgen, 
dass Sie den größtmöglichen Nutzen  
aus Ihrem neuen CRM ziehen. 

„Um Ihren 
Vertriebsprozess zu 
definieren, sollten Sie 
zunächst mit Ihren 
Vertriebsmitarbeitern 
sprechen, damit sie 
genau verstehen, wie der 
aktuelle Prozess aussieht.“
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0410 Best 
Practices 
für Sell

Wenn Sie in ein Produkt investieren, 

das viele wertvolle Funktionen anbietet, 

kann es passieren, dass Nutzer einige 

davon übersehen. Aber Zendesk Sell 

bietet all diese Funktionen aus einem 

guten Grund. Jede Funktion kann 

dazu beitragen, den Vertriebsprozess 

einfacher, effizienter und effektiver zu 

gestalten – wenn Ihr Team sie nutzt. 

Hier finden Sie einige Tipps 

und Tricks für den Anfang. 

1. Verbinden Sie all Ihre 
Kommunikationskanäle 

Der moderne Vertrieb muss einen Omnichan-
nel-Ansatz verfolgen, denn das setzen moderne 
Kunden voraus. Das stellt für Vertriebsmitarbeiter 
eine Herausforderung dar, da sie den Kontext von 
verschiedenen Interaktionen über mehrere Kanäle 
– E-Mail, Chat, Telefon usw. – kennen müssen. 
Jede Unterbrechung der Kommunikation birgt die 
Gefahr einer schlechten Experience, die dazu 
führt, dass Ihr Kunde abwandert. Laut unserem 
neuesten CX-Trends-Bericht würden tatsächlich 
über 60 Prozent der Kunden nach einer schlechten 
Experience zu einem Mitbewerber wechseln. 

Sell vereint die Informationen von allen Kanälen, 
die Ihre potenziellen Kunden nutzen, an einem 
zentralen Ort. Jeder Touchpoint Ihres potenziellen 
Kunden kann ganz einfach als Datenpunkt zu 
seinem Profil hinzugefügt werden. Meist passiert 
das automatisch – Ihr Team hat demnach keine 
zusätzliche Arbeit mit dem Erfassen der 
Information. 

https://www.zendesk.com/blog/omnichannel-experience/
https://www.zendesk.com/blog/omnichannel-experience/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Sie können Sell zum Beispiel so einrichten, dass es 
sich automatisch mit Ihren E-Mails synchronisiert. 
So kann Sell alle E-Mail-Kontakte dokumentieren, 
die Ihr Team mit einem potenziellen Kunden hatte 
und in Echtzeit festhalten, wann ein potenzieller 
Kunde E-Mails öffnet, anklickt und beantwortet. 

Außerdem kann mit Sell Voice das Telefon Ihrer 
Vertriebsmitarbeiter mit der Plattform verknüpft 
werden. Dadurch können Sie Anrufe und Textnach-
richten direkt in Sell erledigen und das Telefonat 
protokollieren, aufnehmen, eine weitere Person 
hinzufügen oder ein Skript aufrufen, während Sie 
sprechen aufrufen. Auch Ihren Kalender können 
Sie mit Sell synchronisieren, sodass es sich autom-
atisch aktualisiert, wenn ein Telefontermin verein-
bart wird. 

2. Führen Sie  
Account-Informationen an einem 
Ort zusammen

Leads, Geschäfte und Kontakte. (Potenziellen) 
Kunden eine nahtlose Experience zu bieten, ist 
wichtig. Aber dabei sollten Sie auch Ihre 
Vertriebsmitarbeiter nicht vergessen. Mit Sell 
können Sie ganz leicht eine verlässliche zentrale 
Datenquelle für alle wichtigen Account-
Informationen erstellen. 

Damit das klappt, muss Ihr CRM immer auf dem 
neuesten Stand sein, wenn ein Vertriebsmitarbeiter 
darauf zugreift. Sell unterscheidet zwischen Leads, 
Kontakten und Geschäften, damit Ihr Team schnell 
einordnen kann, an welchem Punkt der 
Vertriebspipeline sich ein potenzieller Kunde 
befindet. Ihr Team wird Leads je nach Interesse 
unterschiedlich bewerten. Sobald das 
Vertriebsteam genug Informationen hat, um einen 
Lead zu qualifizieren, können Sie ihn in die 

Kategorie „Kontakte“ verschieben. Wenn Ihr Team 
aktiv daran arbeitet, ihn in der Vertriebspipeline 
voranzubringen, können Sie ihn der Kategorie 
„Geschäft“ zuordnen.

Pipeline-Conversions. Die Unterscheidung 
zwischen Leads, Geschäften und Kontakten in 
Ihrem Sales-Funnel sorgt dafür, dass wichtige 
Informationen für alle anderen im Unternehmen 
sichtbar sind. Das Team kann so entscheiden, auf 
welche Geschäfte sie sich konzentrieren sollten 
und sicherstellen, dass sie keine Ressourcen daran 
verschwenden, Taktiken anzuwenden, die in eine 
andere Phase des Sales-Funnels gehören. Die 
Nachverfolgung von Daten über die Entwicklung 
von Leads zu Kontakten und Geschäften hilft Ihnen 
auch, die Conversion-Rate Ihrer Pipeline zu 
erfassen. Diese Informationen sind sehr wertvoll 
und sollten von jedem Vertriebsleiter im Auge 
behalten werden, um seine Umsatzziele zu 
erreichen. Wenn Sie sehen, dass Geschäfte in 
einer bestimmten Phase feststecken, können Sie 
diese Information nutzen, um Ihre Strategie 
anzupassen. All diese Daten können in das 
Bericht-Tool übertragen werden, um 
tiefgreifendere Insights zu erhalten. 

Erheben von individuellen Daten. Zusätzlich zu 
den drei Hauptkategorien können Sie mit Sell auch  
benutzerdefinierte Feldererstellen. Jedes 
Unternehmen hat einen individuellen 
Vertriebsprozess. Daher ist es wichtig, dass die 
von Ihnen gesammelten Informationen nicht davon 
eingeschränkt werden, was Sell standardmäßig 
beinhaltet. Arbeiten Sie mit Ihrem Vertriebsteam 
zusammen, um herauszufinden, welche Felder am 
wichtigsten sind und passen Sie Sell dann so an, 
dass es besser auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten ist.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821242266-Integrating-email-with-Zendesk-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846861082-Using-calls-and-text-in-Sell-Voice
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821917082-Understanding-leads-contacts-and-deals-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821917082-Understanding-leads-contacts-and-deals-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838289562-Creating-and-managing-custom-fields-in-Sell
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3. Identifizieren Sie die 
vielversprechendsten Leads und 
fokussieren Sie sich auf sie

Sell bietet Tools an, die nicht nur dabei helfen, 
Leads zu identifizieren, die Sie noch nicht auf dem 
Radar haben, sondern auch dabei, Leads zu 
bewerten, um Ihren Kommunikationsaufwand 
gezielt einzusetzen. Für ersteres stellt die Sales 
Engagement-Funktion von Sell Daten über 
Millionen von Unternehmen und Kontakten zur 
Verfügung, mit denen Sie die  passenden Leads 
ausfinding machen können. Dieselben Daten 
können auch auf bereits vorhandene Leads 
angewandt werden, um die bisherigen 
Informationen zu erweitern. 

Für Leads, die bereits in Ihrer Pipeline sind, bietet 
Sell Lead-Scoring an, was das komplizierte Spiel 
„Was wäre, wenn“ sehr viel einfacher gestaltet. Sie 
können analysieren, welche Variablen 
üblicherweise mit Conversion-Raten und dem 
Customer Lifetime Value zusammenhängen und 
jeden Faktor bezüglich seiner Wichtigkeit 
bewerten. So wissen Ihre Vertriebsmitarbeiter, 
welche Leads sie priorisieren sollten.

Sie können mit Sell außerdem auch Smart Lists 
erstellen. Smarte Listen sind hervorragend 
geeignet, um gespeicherte Ansichten von den 
Daten zu erstellen, die Sie sich am häufigsten 
ansehen.  

Sie können beispielsweise Smart Lists erstellen, 
die auf Ihren Top-Lead-Werten basieren, um 
gezielte Listen mit „Hot-Leads“ zu erstellen, oder 
Listen für eine spezifische Branche, um gezielte 
Kontaktsequenzen einzurichten. 

4. Optimieren Sie 
Massenkommunikation und 
bleiben Sie dennoch persönlich 

76 Prozent der Kunden erwarten mittlerweile 
personalisierte Erlebnisse. Personalisierung gut 
umzusetzen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und 
dafür benötigt man eine Mischung aus guten 
Daten und leistungsstarken Funktionen. Sell hat 
die passenden Tools für diese Herausforderung. 

Versenden Sie Massen-E-Mails mit Smart Lists. 
Wie zuvor bereits erwähnt, sind smarte Listen eine 
schnelle und einfache Möglichkeit, um Listen aus 
Ihren am häufigsten aufgerufen Ansichten zu 
generieren. So können Sie gezielte Nachrichten an 
eine ausgewählte Gruppe an Leads versenden. 
Das macht es leichter, die Nachricht an Ihr Wissen 
über diese Leads anzupassen. Mit Sell können Sie 
Massen-E-Mails an Ihre gespeicherten smarten 
Listen mit Leads und Kontakten versenden, ohne 
dass diese wissen, dass es sich um eine Massen-E-
Mail handelt. So bleibt Ihre Kommunikation 
persönlich und kann gleichzeitig skaliert werden.

Automatisieren Sie einfache Aufgaben. Es ist 
schwieriger, Personalisierung großflächig 
umzusetzen. Deshalb bietet Sell Funktionen an, 
die die Arbeitsbelastung reduzieren, ohne dass die 
Qualität darunter leidet. Wenn Sie E-Mails als 
Vorlagen zu speichern, können Sie dieselbe 
Formulierung später erneut verwenden, ohne Ihr 
Postfach durchsuchen und die E-Mail kopieren zu 
müssen, oder jede E-Mail neu zu formulieren 
(beides kann ziemlich viel Zeit kosten). Sell bietet 
außerdem auch die Möglichkeit, Platzhalter zu 
verwenden, sodass Sie E-Mails noch weiter 
anpassen können, ohne dass Sie Informationen 
manuell ändern müssen. Sie können Platzhalter für 
Standardfelder (wie Namen) oder für individuelle 
Felder wie die Branche oder spezifische Aktionen 
verwenden.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824510490-Scoring-your-leads-and-deals 
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408827735066
https://www.zendesk.com/blog/start-providing-personalized-customer-service/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828307226-Sending-bulk-email-messages
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821812890-Creating-and-editing-email-templates
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821812890-Creating-and-editing-email-templates
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828807066
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Nutzen Sie Sequenzen. Manchmal gibt es Leads 
oder Kontakte, deren Fortschritt eher schleppend 
ist. Dennoch wollen Sie weiterhin mit ihnen 
interagieren. Hierfür sind automatisierte E-Mail-
Sequenzen praktisch.  E-Mail-Sequenzen werden 
mit E-Mail-Vorlagen und Frequenzen erstellt, die 
Sie in Sell einrichten. Sie können sogar die 
Performance Ihrer Sequenzen überwachen, um sie 
zu optimieren. So können Sie mit wenig Aufwand 
auch nach der ersten Nachricht mit interessierten 
Leads interagieren. 

5. Entwickeln Sie eine 
Automatisierungsstrategie
 
Ein effizienter Prozess und eine effektive Strategie 
für die Priorisierung von Leads können die 
Arbeitsbelastung Ihrer Vertriebsmitarbeiter 
deutlich reduzieren. Was auch für weniger 
Arbeitsaufwand sorgen kann, ist, 
niedrigschwellige, lästige Aufgaben komplett von 
ihrer To-do-Liste zu streichen.

Sell enthält Tools, mit denen Vertriebsteams eine 
Vielzahl an Aufgaben automatisieren können. 
Einige davon haben wir bereits genannt, wie zum 
Beispiel Lead-Scoring: Diese Funktion berechnet 
den relativen Wert von verschiedenen Leads für 
Sie. E-Mail-Sequenzen automatisieren den Prozess 
der Kontaktaufnahme mit Leads, damit sie Ihr 
Unternehmen nicht vergessen. 

Zusätzlich kann Ihr Team Auslöser für den Vertrieb 
einrichten, um Automatisierung in noch mehr 
Bereiche des Vertriebs-Workflows zu integrieren. 
Vertriebs-Auslöser werden mit Wenn/Dann-
Bedingungen erstellt. Zum Beispiel können Sie die 
Arbeitsabläufe aller Vertriebsmitarbeiter so 
automatisieren, dass Sell jedes Mal, wenn ein 
Auslöserereignis in Sell auftritt (wie beispielsweise 
ein aktualisiertes Geschäft) und eine vordefinierte 
Bedingung erfüllt wird (wie „Wert des Geschäfts ist 
größer als 50.000 €“), automatisch versuchen 
wird, Aktionen durchzuführen, die für diesen 
Auslöser definiert sind, wie die erneute Zuweisung 
an Ihren besten Mitarbeiter. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370/?_gl=1*1qamdua*_ga*MTQwODM5NjkyNS4xNjU3OTE4NTUz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTI3ODA2Mi4xNy4xLjE2NjEyNzkzMDAuNjAuMC4w&_ga=2.216021781.2094225432.1661183175-1408396925.1657918553
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370/?_gl=1*1qamdua*_ga*MTQwODM5NjkyNS4xNjU3OTE4NTUz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTI3ODA2Mi4xNy4xLjE2NjEyNzkzMDAuNjAuMC4w&_ga=2.216021781.2094225432.1661183175-1408396925.1657918553
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370-Setting-up-email-and-task-sequences-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4418343631002-Creating-Sell-sales-triggers


Best Practices für Zendesk Sell 12

6. Organisieren Sie Ihren Tag und 
verlieren Sie nicht den Fokus  

Selbst wenn all diese kleinen nervigen Aufgaben 
nicht mehr anfallen, können Ihre 
Vertriebsmitarbeiter schnell abgelenkt werden. Sell 
enthält auch Funktionen, die Vertriebsmitarbeitern 
helfen, ihre To-do-Listen zu organisieren und jeden 
Tag fokussiert zu arbeiten.

Wenn man den Tag mit einer klaren Aufgabenliste 
beginnt, die erledigt werden muss, fällt die Arbeit 
viel leichter. Der Task Player in Sell zeigt die 
nächste Aufgabe auf Ihrer Liste an – zusammen 
mit allen wichtigen Informationen, um die Aufgabe 
zu erledigen. So fällt der Übergang von einem 
Projekt zum nächsten sehr viel leichter – denn die 
Wahrscheinlichkeit, abgelenkt zu werden, ist 
deutlich geringer. Während Sie Ihre Liste 
abarbeiten, sehen Sie einen Fortschrittsbalken, der 
anzeigt, wie weit Sie beim Erledigen Ihrer täglichen 
Aufgaben bereits gekommen sind. 

Und jedes Mal, wenn auf Ihrer Liste besonders 
viele Telefonate stehen, können Sie die automa-
tische Wahlfunktion von Sell nutzen, mit der Tele-
fonate auch automatisch protokolliert werden. Die 
Zeitersparnis pro Telefonat erscheint zwar gering, 
aber für Vertriebsmitarbeiter mit einer langen Liste 
an Telefonaten summiert sich diese Zeit. 

7. Fördern Sie einheitliche Ver-
triebsprozesse 

Nur weil Sie einen klar definierten Prozess haben, 
bedeutet das nicht automatisch, dass sich Ihr 
Vertriebsteam auch daran hält. Wir alle haben 
unsere eigenen Gewohnheiten und neigen eventu-
ell dazu, Schritte in dem beschriebenen Arbe-
itsablauf zu überspringen. Durch die Anpassung 
Ihrer Vertriebspipeline an die Phasen Ihres Ver-
triebsprozesses verringern Sie die Wahrscheinlich-
keit für Abweichungen und fördern die Akzeptanz. 

Und für nicht verhandelbare Datenerfassung 
können Sie erforderliche Felder einrichten. 
Beispielsweise werden bei der Erstellung eines 
neuen Leads, Kontakts oder Geschäfts in der 
Regel einige grundlegende Informationen wie der 
Name des Unternehmens, der Name des Kontakts 
und die E-Mail-Adresse benötigt. Eventuell wollen 
Sie auch wichtige Informationen festhalten, wenn 
ein Geschäft von einer Phase in die nächste 
übergeht. Sell stellt sicher, dass diese Daten 
erfasst werden, indem die Angabe verpflichtend 
gemacht wird. 

„Sell enthält Funktionen, 
die Vertriebsmitarbeitern 
helfen, ihre To-do-Listen 
zu organisieren und 
jeden Tag fokussiert 
zu arbeiten.“

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408825370906-Using-the-task-player
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828369050-Creating-a-Sell-Voice-call-list-for-automatic-dialing#:~:text=The%20automated%20power%20dialer%20feature,compliance%20with%20all%20applicable%20laws.
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828369050-Creating-a-Sell-Voice-call-list-for-automatic-dialing#:~:text=The%20automated%20power%20dialer%20feature,compliance%20with%20all%20applicable%20laws.
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820185882-About-sales-pipeline-stages'
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820185882-About-sales-pipeline-stages'
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838136218-Working-with-mandatory-fields
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8. Seien Sie auch unterwegs  
produktiv

Manche Vertriebsmitarbeiter sind immer 
unterwegs. Egal, wo sie auch sind – sie werden 
sehr viel effektiver sein, wenn sie auch unterwegs 
auf ihre Daten zugreifen können. 

Das mobile CRM von Sell bietet Ihren 
Vertriebsmitarbeitern all die Informationen und 
Funktionen, die auch die Desktop-Version enthält. 
So wird ihre Effektivität gesteigert, da sie auf keine 
wichtigen Funktionen verzichten müssen, wenn sie 
nicht im Büro sind. Die Sell App überwacht 
automatisch alle Aktivitätsdaten, wie E-Mails, 
Besuche oder Telefonate – so verlieren Sie keine 
wichtigen Informationen über Interaktionen, die 
unterwegs stattfinden. 

9. Fördern Sie teamübergreifende 
Zusammenarbeit

Das Vertriebsteam arbeitet nicht in seiner eigenen 
Blase – zumindest sollte es das nicht. Durch den 
Austausch von Daten mit anderen Teams in Ihrem 
Unternehmen erhält der Vertrieb ein besseres 
Verständnis für die gesamte Customer Journey.

Marketing. Sell kann mit einer Reihe von externen 
Marketing-Automatisierungs-Apps verknüpft 
werden, wie zum Beispiel Act-On und DotDigital, 
die mit Insights über das Kundenverhalten Ihre 
Vertriebsstrategie verbessern können. Sie können 
zum Beispiel E-Mail-Kampagnen durchführen, die 
auf Ihren Vertriebsdaten basieren, um mehr qualifi-
zierte Leads zu überzeugen und zu konvertieren. 

Support.Mit Zendesk können Ihre Vertriebs- und 
Supportteams zusammenarbeiten, um eine hervor-
ragende Customer Experience zu bieten und die 
Unternehmensziele sogar zu übertreffen. Dank 
unserer Integration mit dem Support können Sie 
wichtige Daten und Insights teilen, um Kunden 
besser zu verstehen, Cross- und Up-Selling-Chan-
cen zu erkennen und so den Umsatz zu steigern, 
und Kundentreue und -bindung zu fördern. Und 
natürlich wird all das in einer einzigen Plattform 
erledigt, sodass Prozesse optimiert  und die 
Gesamtkosten reduziert werden.

Diese Integrationen machen Ihr Team nicht 
weniger handlungsfähig, wenn es um den Zugriff 
auf Informationen geht. Sie steuern die 
Berechtigungen. Wenn Daten eingeschränkt 
werden müssen oder für die anderen Teams 
einfach irrelevant sind, können Sie entsprechende 
Berechtigungen einrichten, die das 
berücksichtigen. Aber ein Produkt zu haben, mit 
dem Informationen ganz einfach zwischen 
Abteilungen geteilt werden können, hilft sehr gut 
dabei, interne Silos zu beseitigen. 

https://www.zendesk.com/sell/crm/mobile/#definition
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/565684/act-on-software/
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/815185/dotdigital/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408819704474-Understanding-advanced-permissions-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408819704474-Understanding-advanced-permissions-in-Sell
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10. Setzen Sie auf  
datenbasierte Entscheidungen

Sie wissen jetzt bereits, dass die Datenerfassung 
mit Sell leichter wird. Aber es organisiert und 
analysiert diese Daten auch so, dass Sie sie besser 
nutzen können und Ihr Vertriebsteam die 
notwendigen Insights hat, um datenbasierte 
Entscheidungen zu treffen. Hier kommen drei 
Tipps für den Anfang mit Berichten und Analysen 
von Sell. 

• Erstellen Sie Dashboards mit erweiterten 

Analysen. Mit den erweiterten 
Analysefunktionen für den Vertrieb von 
Sell kann Ihr Vertriebsteam Dashboards 
erstellen, um essenzielle Vertriebs-
KPIs zu erfassen. Davon abgesehen 
sollte Ihr Dashboard aber nicht überaus 
kompliziert sein. Es sollte sich eher auf 
einen spezifischen Geschäftsbereich 
beziehen und sich auf das konzentrieren, 
was für Ihre Zielgruppe wichtig ist. Stellen 
Sie sich die Frage: Für wen baue ich 
das Dashboard und welche wichtigen 
Insights möchte ich mit ihnen teilen? 
Beispielsweise hilft Ihnen ein Dashboard 
für die Pipeline-Erstellung dabei, 
herauszufinden, ob und wann Ihre Pipeline 
in Schwierigkeiten steckt. Und denken 
Sie beim Erstellen eines Dashboards 
auch daran, Textfelder, Bilder und Filter 
zu integrieren. So kann sich jeder die 
Informationen besorgen, die er benötigt.

• Behalten Sie die Performance Ihrer 

Vertriebsmitarbeiter im Blick. Bei der 
Überwachung der Performance von 
einzelnen Mitarbeiter geht es nicht nur 
darum, sicherzustellen, dass Quoten 
erfüllt werden. Es ist auch eine großartige 
Methode, um herauszufinden, welche 
Mitarbeiter mehr Unterstützung benötigen.  
Mit Metriken wie dem Anrufvolumen, 
vereinbarten Terminen und Gewinnraten 
können Sie die Teammitglieder 
identifizieren, die mehr Schulung oder 
Unterstützung benötigen – und auch 
diejenigen, die ihre Ziele übertreffen 
und dafür gelobt werden sollten.

• Nutzen Sie Daten, um Ihren 

Vertriebsprozess zu optimieren. Sell 
verpackt all Ihre Metriken in einen 
CRM-Bericht, mit dem Ihr Team die 
vorhandenen Daten besser verstehen und  
analysieren kann. Insights wie Gewinn-/
Verlustanalysen, Verlustursachen, Länge 
des Vertriebszyklus und Lead-Alter 
helfen dabei, Probleme und Chancen in 
Ihrem Vertriebsprozess zu verstehen. 

Und mit den Umsatzprognosen von Sell können 
Sie Vertriebs- und Budgeterwartungen besser 
definieren.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics


Best Practices für Zendesk Sell 15

05Glossar  
für Sell

Für diejenigen, für die Sell noch neu ist, weicht die Verwendung von einigen 

Begriffen eventuell von den üblichen Definitionen ab. Um besser zu verstehen, 

was wir meinen, wenn wir über die Hauptfunktionen von Sell sprechen, ist 

dieses Glossar mit produktbezogenen Begriffen sehr hilfreich.

Kontakt  
Kontakt ist eine der drei Hauptkategorien, die man in 
Sell verwenden kann (neben Lead und Geschäft). Wenn 
ein Vertriebsmitarbeiter einen Lead qualifiziert hat 
(in der Regel, indem er bestätigt, dass er gut zu dem 
Unternehmen passt oder eine frühere Verbindung zu 
ihm hat), wird der Kontaktstatus des Leads aktualisiert.  
Bei einem Kontakt kann es sich um eine Person 
oder ein Unternehmen handeln, und Sie können das 
Kontaktprofil einer Person mit dem dazugehörigen 
Unternehmensprofil verknüpfen.

Kunde 
Ein Kunde ist eine Person, die sich für einen Kauf 
entschieden hat (Geschafft!). Sobald ein Geschäft 
abgeschlossen ist, wird ein Kontakt zu einem Kunden. 

Geschäft 
Ein Geschäft ist eine Verkaufschance oder ein 
potenzieller Verkauf und wird von Ihnen durch Ihre 
Vertriebspipeline verfolgt. Ein Geschäft kann einen oder 
mehrere Kontakte haben.

Lead 
Ein Lead ist eine Person oder ein Unternehmen mit dem 
Potenzial, ein Kontakt zu werden, sich aber noch nicht 
dafür qualifiziert hat. Das bedeutet, dass die Person 
bzw. das Unternehmen wahrscheinlich noch nicht mit 
Ihrem Unternehmen gearbeitet hat und niemand bisher 
bestätigt hat, dass die Person bzw. das Unternehmen 
gut zu Ihnen passt. Sobald der Lead qualifiziert wurde, 
können Sie ihn zu einem Kontakt machen.

Sequenzen 
Sequenzen sind eine Reihe von automatisierten 
Aufgaben, die einen Workflow für die Interaktion mit 
Leads und Kontakten optimieren. Ein Beispiel dafür 
wäre die Erstellung eines Zeitplans für Folgeanrufe, das 
Versenden von Folge-E-Mails und die Herstellung von 
Verbindungen.

Auslöser 
Vertriebsauslöser automatisieren bestimmte Teile 
des Workflows von Vertriebsmitarbeitern. Wenn ein 
Auslöser-Ereignis eintritt (z. B. wenn ein Geschäft 
auf einen bestimmten Wert aktualisiert wird), werden 
die Auslöser-Bedingungen ausgewertet, und wenn 
sie erfüllt sind, wird die von einem Administrator 
vordefinierte Aktion ausgeführt (Einige Beispiele  
dafür finden Sie in Beliebte Rezepte für 
Vertriebsauslöser in Sell).

Wir haben auch noch eine sehr viel 
umfangreichere Liste mit Begriffen aus 
dem Vertrieb erstellt. Wenn Sie immer mal 
wieder die Bedeutung gängiger Akronyme 
und Fachausdrücke aus der Branche 
überprüfen müssen, sollten Sie diesen Link 
besser als Lesezeichen speichern. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4422774699930
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4422774699930
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/


Zendesk kann Ihnen helfen 
In ein neues CRM für den Vertrieb zu investieren, ist 
eine große Sache, und Ihr Vertriebsteam muss sich 
dafür einigen großen Veränderungen unterziehen. 
Dennoch sollten Sie sich bei der Arbeit mit Sell 
nie verloren fühlen. Wir stellen viele Ressourcen 
zur Verfügung, die dazu beitragen, dass Sie 
bestmöglich von dem Produkt profitieren.  

Wir haben verschiedene Ressourcen, die Nutzern 
dabei helfen, Sell mühelos zu bedienen. Sehen Sie sich 
das Help Center von Zendesk an, um tiefergehende 
Informationen von unseren Produktexperten zu den 
Funktionen von Sell zu erhalten, einschließlich einer 
Anleitung für die ersten Schritte. Wir bieten auch 
kostenlose Schulungsvideos für Nutzer und Admins an. 

Sie wollen Feedback geben oder Ihr Wissen über 
Sell teilen? Werden Sie Teil unserer Community, 
in der Sie Fragen stellen, Themen folgen und mit 
anderen aktiven Nutzern interagieren können. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/4405298747290
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405303724186?_ga=2.244968141.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*dle8wf*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MDAzLjQyLjAuMA..
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405303724186?_ga=2.244968141.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*dle8wf*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MDAzLjQyLjAuMA..
https://training.zendesk.com/?q=sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics?_ga=2.219089617.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*1qu6oj6*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MjQ0LjU4LjAuMA..

