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“Bei mehr als 75% der Unternehmen, die eine 
Sales Enablement-Strategie einführten, wurde ein 

Umsatzanstieg verzeichnet.” 
Quelle: Highspot, State of Sales Enablement 2018
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Viele Organisationen wissen, dass 
die Aufgaben zwischen Vertrieb und 
Marketing oft nicht perfekt aufeinan-
der abgestimmt sind. Das Marketing 
konzentriert sich auf die Generierung 
von Leads und um die Steigerung 
des Markenbewusstseins mit Hilfe 
von relevanten Inhalten. Mit anderen 
Worten: Das Marketing ist an der 
Spitze des Sales-Funnels tätig. Aber 
am unteren Ende des Trichters, wo 
Geschäfte gemacht werden, ist seine 
Rolle weniger bekannt. Hier ist der 
direkte Vertrieb verantwortlich. Und 

wenn dieser nicht auf effektive In-
halte zurückgreifen kann, verlängern 
sich die Verkaufszyklen und Neuge-
schäfte drohen verloren zu gehen. 

Der Marketingerfolg, der ursprüng-
lich durch Markenbewusstsein 
(Brand Awareness) gemessen 
wurde, wird in der heutigen digitalen 
Welt direkt durch den Zusammen-
hang mit der Umsatzsteigerung be-
messen. Technologien wie digitales 
Marketing und Marketingautomati-
sierungssysteme helfen Marketing-

verantwortlichen dabei, datengetrie-
bene Analysen zu führen, die immer 
detailliertere Erkenntnisse darüber 
liefern, welche Inhalte am effektivs-
ten die potenziellen Käufer zu einer 
Transaktion motivieren. Leider liegen 
den meisten Vertriebs- und Außen-
dienstmitarbeitern keine Daten vor, 
um die Wirksamkeit von Inhalten im 
persönlichen Verkaufs- und Bera-
tungsgespräch zu analysieren. Der 
Boden des Verkaufstrichters ist eine 
Blackbox. Das Marketing gibt also 
viel Geld aus, ohne die Rendite der 

Investitionen messen zu können und 
Einblicke darin zu gewinnen, welche 
verkaufsunterstützenden Maßnah-
men im Vertrieb wirklich effektiv sind 
und sich auf den Umsatz auswirken.

Die Diskrepanz zwischen Marketing 
und Vertrieb bedroht nicht nur das 
Unternehmensergebnis, sondern 
stellt eine neue Herausforderung dar. 
Laut einem Interview mit Forrester 
bevorzugen über Zweidrittel der 
B2B-Einkäufer die Online-Recherche 
auf eigene Faust, Tendenz steigend. 

Potenzielle Käufer recherchieren 
selbständig nach Produkten und 
Lösungen über Websites, Ver-
gleichs- und Bewertungsportale, 
Social Media und weiteren Customer 
Touchpoints.

Durch den zunehmenden Trend zur 
vollkommenen Markttransparenz 
liegt eine Machtverschiebung vom 
Vertriebsmitarbeiter zum Käufer vor. 
Informationsasymmetrien zwischen 
Anbieter und Nachfrager werden 
immer kleiner. Folglich wissen Kauf-

interessenten besser denn je darüber 
Bescheid, was sie wollen und wo 
sie es bekommen. Wenn potenzielle 
Käufer die Beratung eines Vertriebs-
mitarbeiters einholen, dann mit dem 
Ziel, Informationen zu erhalten, die 
nur schwer zugänglich sind. Marke-
ting und Vertrieb stehen daher zu-
nehmend unter dem Druck, überzeu-
gende und wertvolle Informationen 
zu liefern.

82%
der Einkäufer halten 
Verkäufer meist für 

unvorbereitet.

90%
der Unternehmen sehen im 

Ausbau Ihrer Customer 
Experience den größten 

Wettbewerbsvorteil.

74%
der Einkäufer kaufen 
bei dem Verkäufer, 

der zuerst einen 
Mehrwert bietet.

67%
der Einkäufer 

recherchieren auf 
eigene Faust.
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Die Customer Experience zählt im B2C-Geschäft schon seit langer Zeit 
zu einem der wesentlichen Erfolgsfaktoren, um sich vom Wettbewerb 
zu differenzieren. Diese Entwicklung zeigt sich auch immer stärker im 
B2B-Umfeld, denn auch hier wird eine Differenzierung über Produkte und 
deren Preise immer schwieriger.

Laut einer Umfrage des Harvard Business Manager bemängeln fast 50% 
der Einkäufer im B2B-Umfeld die sinkende Professionalität von Verkäu-
fern. Woran liegt das? In den vergangenen Jahren sind die Einkäufer sehr 
viel professioneller geworden und besser informiert. Viele Unternehmen 
verfügen über hoch entwickelte Einkaufsprozesse und Mitarbeiter unter-
suchen sorgfältig die Anbieterunternehmen, deren Angebot und das ihrer 
Mitbewerber - bevor überhaupt ein Verkäufer vorspricht. Kunden erwarten 
Fachkompetenz und relevante Informationen. Verkäufer müssen sich im 
Verkaufs- und Beratungsgespräch mehr auf die spezifi schen Kunden-
probleme konzentrieren und weniger Standardpräsentationen liefern, die 
mit dem Kerngeschäft nichts zu tun haben. Customer Experience ist das 
Schlagwort.

Analysten erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Customer 
Experience bereits in zwei Jahren eine höhere Bedeutung für das Marken-
image haben wird als das Produkt selbst. Vertriebsorganisationen stehen 
daher vor der Herausforderung, ihre Produkte und Dienstleistungen so zu 
präsentieren, dass sie im Rahmen der Customer Experience in Echtzeit er-
lebbar werden. Eine Sales Enablement-Plattform stellt in diesem Zusam-
menhang eine intelligente Technologie für die Umsetzung der digitalen 
Strategie bereit, über die alle relevanten Marketing-, Vertriebs-, Kommuni-
kations- und CRM-Maßnahmen umgesetzt und gesteuert werden.

Kaufi nteressenten im B2B-Umfeld 
erwarten immer mehr von

Verkäufern

Daten von IDG Communications Inc.
zeigen, dass sich 74% der Käufer für 
die Zusammenarbeit mit dem Ver-
käufer entscheiden, der zuerst einen 
Mehrwert im Kaufentscheidungspro-
zess aufgezeigt hat.

Durch eine höhere Qualität der 
Kundenberatung verbessert sich das 
Kundenerlebnis, worüber sich wei-
tere Wettbewerbsvorteile realisieren 
lassen. Laut einer jüngeren Umfrage 
von Gartner sehen daher fast 90% 
der Unternehmen die größte Chance 
darin, sich durch den Ausbau des 
Kundenerlebnisses, vom Wettbewerb 
zu differenzieren.

weil sie den Wert der Produkte und 
Leistungen durch lebendige, infor-
mative Inhalte erkennen, die perfekt 
auf das abgestimmt sind, was sie 
tatsächlich benötigen.
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Die Sales Enablement Society (SES) 
hat viel zur Defi nition dieses Be-
griffs beigetragen und erklärt: „Sales 
Enablement sorgt dafür, dass Ein-
käufer zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort und mit den richtigen Inhalten von 
gut geschulten Vertriebsmitarbeitern 
versorgt werden, mit dem Ziel, ein 
erstklassiges Käufererlebnis entlang 
der Customer Journey zu erfahren. 
Durch die Verwendung der richtigen 
Vertriebs- und Performance-Ma-
nagement-Technologien und durch 
die resultierenden Synergien aus der 
organisationsübergreifenden Zusam-
menarbeit optimiert Sales Enable-
ment die Verkaufsbewegung in der 
Sales-Pipeline. Mehr Deals werden 
vorangetrieben und größere Geschäf-
te können effi zienter abgewickelt 
werden.“

Gartner, eines der führenden Bran-
chenanalystenhäuser, defi niert Sales 
Enablement als „Digital Content Ma-
nagement for Sales“ (kurz DCMS). 
Laut Gartner umfassen DCMS-An-
wendungen „Repositories, Autho-
ring-Tools, kollaborative Umgebungen 
und Schnittstellen für die Distribution, 
Versionierung und Präsentation von 
Inhalten, die Vertriebsmitarbeitern 
(sowohl direkt als auch indirekt) 
dabei helfen, Geschäfte effi zienter 

und effektiver zu entwickeln und 
abzuschließen. DCMS-Anwendungen 
verbessern die Bereitstellung von 
Inhalten nach innen und außen für 
Vertriebsmitarbeiter und verbessern 
die Einbindung von Interessenten in 
das Kundengespräch. DCMS-Anwen-
dungen verkürzen die Verkaufszyklen, 
erhöhen die Verkaufsabschlüsse und 
die Volumina der Deals“.

Die Defi nition von Forrester spricht 
an, wie Organisationen von Sales 
Enablement-Technologien profi tie-
ren: „Bei Sales Enablement-Automa-
tion-Systemen geht es darum, Käufer 
zum Kauf zu motivieren: Treffen Sie 
den Käufer dort, wo er sich im Ver-
kaufsprozess befi ndet, und stellen Sie 
sicher, dass ihre Verkäufer ihre Käufer 
verstehen und auf sie eingehen. Die 
Zukunft wird sich darauf konzentrie-
ren, die Kaufi nteressen von Käufern 
und die Verkaufsproduktivität zu 
vereinen, um sicherzustellen, dass die 
Verkäufer nicht nur effektiv, sondern 
auch effi zient sind.“ Laut Forrester 
lauten die drei entscheidenden Merk-
male von Sales Enablement „Custo-
mer Experience, Datenintegration und 
Content-Entwicklung.“

Wir betreten eine neue Landschaft, in der potenzielle Käufer im B2B-Umfeld mehr erwarten. Um in dieser neuen Ära 
erfolgreich zu sein, müssen Marketing- und Vertriebsteams näher zusammenkommen, damit ein besseres Einkaufs-
erlebnis (Buyer-Experience) geschaffen werden kann. Sales Enablement schließt die Lücke zwischen Vertrieb und 
Marketing, indem es Zugang zu einer zentralen Plattform für eine dynamische Content-Entwicklung und -Distribution 
sowie für eine optimierte Kollaboration und Kommunikation bietet. Sales Enablement-Technologien geben Vertriebs-
mitarbeitern im Kundengespräch die Möglichkeit mit relevanten Inhalten Mehrwerte zu erzielen, welche über die Basis-
informationen hinausgehen, die durch CRM- oder Marketing-Automatisierungstechnologien gewonnen werden.

Sales Enablement ist eines der aktuellsten Marketing Buzzwords im Internet. 
Aber was genau bedeutet es? Ist es eine strategische Unternehmensinitiative? 
Ist es eine kollaborative Disziplin zwischen Marketing und Vertrieb? Ist es eine 
neue Technologie?
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Der Verkäufer überlegt während des 
Kundengesprächs, wie er die Kun-
denbedürfnisse am ehesten befrie-
digen kann. Im Vergleich zu opportu-
nistischen Verkaufsstrategien bzw. 
Methoden überlegt er nicht, wie er 
am schnellsten etwas verkauft. Es ist 
ein strategischer Ansatz. Potenziel-
len Kunden soll das Gefühl vermittelt 
werden, dass sie an Wert gewonnen 
haben, unabhängig davon, ob Sie 
direkt einen Kauf getätigt haben oder 
nicht. Dies verbessert die Kunden-
zufriedenheit und baut die Kunden-
bindung auf, was im Laufe der Zeit 
zu höheren Umsätzen führt.

In vielerlei Hinsicht ist Sales Enable-
ment einfach eine organisierte Ver-
sion dessen, was Unternehmen be-
reits tun. Marketingteams erstellen 
Inhalte und Verkaufsteams richten 
ihre Herangehensweise an einzelne 
Kunden(gruppen) aus. Unternehmen 
verfolgen und analysieren schließlich 
ihre Ergebnisse. Sales Enablement 
übernimmt all diese bekannten Ele-
mente und kombiniert sie zu etwas, 
das größer ist als die Summe seiner 
Teile.

Sales Enablement-Technologien 
ermöglichen Einblicke und Analysen 
mit dem Ziel, die relevanten Inhalte 
im Kundengespräch zu identifi zieren, 
die tatsächlich eine Kaufmotivation 
und einen Mehrwert beim Kunden 
auslösen. Wertvolle Einblicke über 
den Content-Gebrauch unterstüt-
zen Marketing- und Vertriebsteams 
dabei, eine Content-Strategie zu 
entwickeln, die auf die einzelnen 
Käufergruppen zugeschnitten ist. 
Sales Enablement deckt auf, welche 
Inhalte mit welchen Branchen und 
mit welchen Entscheidergruppen am 
häufi gsten angesehen und geteilt 
wurden und somit einen wesent-
lichen Beitrag zum Geschäftsab-
schluss geleistet haben.

In den letzten Jahren sind die Ver-
kaufszyklen stark gestiegen. Indem 
Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit 
für aufwendige Präsentationsvor-
bereitungen benötigen und durch 
eine zentrale Plattform stets Zugriff 
auf die aktuellsten Marketing- und 
Vertriebsinhalte haben, hilft Sales 
Enablement dabei, die Effi zienz und 
die Verkaufszeit des Vertriebsteams 
wieder zu maximieren.

Sales Enablement-Technologien 
verbessern die Käufererfahrung für 
Ihre Kunden und Interessenten. Das 
Marketing hat die Kontrolle darüber, 
welche Inhalte entlang des Ver-
kaufstrichters mit den Interessenten 
geteilt werden. Dabei ermöglicht es 
dem Vertriebsteam zu jeder Zeit, an 
jedem Ort, auf die relevanten und ak-
tuellsten Marketing- und Kommuni-
kationsinhalte zuzugreifen. Darunter 
zählen z.B. Produktkataloge, Prä-
sentationen, Whitepaper, technische 
Zeichnungen, Bilder, Videos, 3D-Vi-
sualisierungen und weitere Media 
Assets. Käufer durchlaufen keine 
vordefi nierte Agenda von Inhalten 
mehr, sondern bekommen während 
des Kundendialogs stets die relevan-
ten Inhalte kommuniziert, die einen 
Mehrwert für den Kaufentschei-
dungsprozess bringen, wodurch 
Vertriebsmitarbeiter ihre Kundenbe-
ziehungen intensiver ausbauen.

Laut dem Sales Enablement Opti-
mization Report von CSO Insights 
ist die Anzahl der Organisationen, 
die Sales Enablement einsetzen, 
von 2016 bis 2017 um 81% gestie-
gen. Unternehmen setzen auf Sales 
Enablement, weil es funktioniert. 
Bei mehr als 75% der Unternehmen, 
die eine Sales Enablement-Strategie 
einführten, wurde ein Umsatzanstieg 
verzeichnet.
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Das Marketing-Team ist für die Er-
stellung der meisten Inhalte verant-
wortlich. Das Verkaufsteam ist dafür 
verantwortlich, diese effektiv zu 
nutzen und zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort mit dem Kunden zu teilen.

Um die bestmöglichen Inhalte zu 
erhalten, sollten Marketingteams das 
Feedback von Vertriebsmitarbeitern 
berücksichtigen, da diese an vorders-
ter Front mit den Kunden zusammen-
arbeiten. Gleichzeitig sollten Ver-
triebsmitarbeiter die Unterstützung 
des Marketings einholen, um zu 
erfahren, wie sie den Content und die 
Informationen am besten an die ver-
schiedenen Zielgruppen ausrichten.

Wenn weitere Mitarbeitergruppen 
mit Kundenkontakt im Unternehmen 
beschäftigt werden, dann sollten 
auch diese in der Sales Enable-
ment-Strategie berücksichtigt wer-
den. Möglicherweise möchten Sie 
Ihrem Kundendienst Zugriff auf Ihre 
vertriebsaktivierenden Werkzeuge 
geben, damit diese immer wissen, 
wo sich jeder Kunde im Verkaufszyk-
lus befi ndet.

Gleichzeitig erstreckt sich Sales 
Enablement auch auf Ihre Vertriebs-
partner. Ermöglichen Sie diesen 
durch die Bereitstellung von Tools 
und relevanten Content die Qualität 
der Kundenberatung und die Buyer 

Experience auf das nächste Level zu 
heben, mit dem Ziel, die Kundenzu-
friedenheit, die Kundenbindung und 
den Umsatz zu steigern.

2

Sicherlich tragen Vertriebsmitarbeiter die offensichtlichste Rolle in einer Sales Enablement-Strategie - aber sie sind 
nicht die einzigen Akteure. Sales Enablement funktioniert nur, wenn das Verkaufs- und das Marketingteam gut auf-
einander abgestimmt sind.

“Nur 35% der Verkäufer 
denken, dass Marketing-
Teams darüber Bescheid 
wissen, welchen Content 

sie tatsächlich im 
Verkaufsgespräch benötigen.“

Quelle: Kapost, B2B Marketing and Sales Alignment Benchmark 2018
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Mit SaleSphere können Sie die Vor-
teile der Digitalisierung im Vertrieb 
nutzen, um Ihre Erfolgsquote zu 
steigern. Die Sales-App kann ab 
Werk bequem mit vielen ERP-, CRM- 
und PIM-Systemen direkt kommu-
nizieren, sodass Sie alle relevanten 
Produkt- und Kundendaten stets 
im Zugriff haben - zu jeder Zeit, an 
jedem Ort. Sogar offline.

SaleSphere bietet zusätzlich zahl-
reiche Möglichkeiten Ihre Customer 
Experience auf ein zeitgemäßes 
Level zu heben und Ihre Kunden zu 
begeistern.

Das Multitalent bietet Ihnen alles, 
was Sie für einen erfolgreichen 
Vertrieb benötigen. Erhöhen Sie die 
Kaufbereitschaft Ihrer Kunden durch 
eine rundum zufriedenstellende Be-
ratung mit aktuellen Daten aus ERP-, 
CRM- und PIM-Systemen direkt auf 
ihrem Tablet. Durch die Integration 
des Tablets in das Verkaufsgespräch 
ist es noch einfacher, eine Beziehung 
zum Kunden aufzubauen. Nicht 
nur die Mitarbeiter im Außendienst 
profi tieren von den umfangreichen 
Möglichkeiten, sondern auch die Ver-
triebssteuerung wird mit SaleSphere 
deutlich einfacher. Verteilen Sie Do-
kumente, Preise, Medien und andere 

Informationen schnell und einfach 
über die App an alle oder ausge-
wählte Mitarbeiter und defi nieren Sie 
individuelle Produkt- und Kundenprä-
sentationen als zentrale Vorgabe für 
Ihre Vertriebsmannschaft.

• Multimedialer Produktkatalog

• Guided Selling

• Sales Collaboration

• Enterprise Application Integration

• Individuelle Konfi guration

• Sicherheit made in Germany

das wusste schon Heraklit vor über 2500 Jahren. Und zu keiner Zeit war der 
Wechsel so schnell wie heute. Deswegen wurde SaleSphere von Beginn an 
auf eine hohe Flexibilität ausgelegt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, 
aber wir können Sie möglichst gut darauf vorbereiten.

Die Sales Enablement-Technologie nutzt die Anbindung an die hauseigene, 
integrierte Platforrm as a Service (iPaaS). Durch diese Anbindung kann die 
Sales-App „ab Werk“ schon mit zahlreichen Drittsystemen und Branchenstan-
dards kommunizieren und kostenintensive Integrationen entfallen.

Als Unternehmen erhalten Sie sich Ihre Flexibilität und müssen sich nicht 
zwischen verschiedenen Standards entscheiden oder gar eine individuelle 
Entwicklung beauftragen.

�

�

�

�

�

�

Vereinfachung von Vertriebsprozessen

Bessere Verkaufsargumente und höhere Beratungsqualität

Vollständigkeit und Aktualität von Produktinformationen

Berücksichtigung von Cross- und Up-Selling Potenzialen

Multimediale Präsentationen und zeitgemäße Customer
Experience

Hohe Flexibilität in der Gestaltung und Administration

Ihre Vorteile
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Durch innovative und dynamische Präsentationen und eine übersichtliche Verwaltung von Produktinformationen 
machen Sie auch komplexe Produkte und Lösungen für Ihre Kunden erlebbar und bleiben in Erinnerung.

Mit dem Einsatz von multimedialen Präsentationen heben Sie sich vom analogen und klassischen Vertrieb ab und 
bringen Ihre Customer Experience auf das nächste Level. Mit der Sales-App haben Sie alle relevanten Kunden- und 
Produktinformationen stets im Zugriff – zu jeder Zeit, an jedem Ort, sogar offline. Alle Informationen, die Sie für ein 
überzeugendes Verkaufsgespräch benötigen, halten Sie in einem einzigen Medium griffbereit, Ihrem Tablet. Neben 
Texten, Tabellen, Dokumenten lassen sich auch multimediale Inhalte wie Bilder, Grafi ken, Videos oder 360°- Zeichnun-
gen direkt in Ihre Kundenpräsentation integrieren, wodurch Sie Ihre Produkte erlebbar machen.

Ihre Produkte und Dienstleistungen werden mit allen relevanten Informatio-
nen (z.B. Detailansichten, Datenblättern, Listen, Grafi ken, etc.) übersichtlich 
nach Produktkategorien dargestellt. Um alle relevanten Produktinformationen 
vor Ort im Zugriff zu haben, gibt es umfangreiche Anbindungsmöglichkeiten 
an namenhafte ERP,- CRM- und PIM-Systeme.

Gesprächsabläufe lassen sich individuell strukturieren und in Form von Vor-
lagen standardisieren. Die übersichtliche, produktorientierte und grafi sche 
Präsentationsoberfläche ermöglicht eine schnelle Orientierung im System. 
Grafi sche Elemente wie Fenster, Kacheln, Dialoge und Menüs garantieren 
eine einfache Bearbeitung von Eingaben über das Tablet und sorgen für eine 
intuitive Kommunikation.

PDF-Kataloge, Broschüren, Bilder, Verkaufslisten, Videos und technische 
Zeichnungen sind stets verfügbar und einfach aufrufbar, sogar im Offline-Mo-
dus. Sollten sich Produktdaten oder Informationen ändern, werden die neuen 
Dateien automatisch durch das eigene Backend oder die Anbindung an Dritt-
systeme in SaleSphere importiert. Kunden und Interessenten werden stets 
auf Basis der aktuellsten Informationen beraten.

�

�

�

�

�

Übersichtliche und zeitgemäße Darstellung Ihrer Produkte und Dienstleistungen 

Alle wichtigen Produkt- und Kundendaten stets verfügbar und einfach aufrufbar – auch offline

Intuitiv bedienbare Präsentationsoberfläche inkl. intelligenter Suchfunktionen

Effi ziente Distribution Ihrer Präsentationen als Standard an das Vertriebsteam

Einfache Anbindung an ERP,- CRM- und PIM-Systeme

Ihre Vorteile im Überblick
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Mit der Vertriebs-App führen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter und Interessenten gezielt durch das Verkaufsgespräch. 
Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter profi tieren von aktuellen Daten und der Möglichkeit, den gesamten 
Vertriebsprozess über eine einzige Plattform abzuwickeln.

Ihre Vertriebsmannschaft ist in der Lage, interaktiv zu beraten und kundenorientiert zu verkaufen. Mit SaleSphere 
sprechen Vertriebs- und Außendienstmitarbeiter Ihren Kunden und Interessenten die passenden Produktempfehlungen 
aus und unterbreiten Ihnen bedarfsgerechte Angebote. Neben der intelligenten Produktberatung und dem 
personalisierten Kundenservice lassen sich mit SaleSphere überzeugende Einkaufserlebnisse gestalten. Dadurch 
sind Vertriebsverantwortliche in der Lage, Kunden und Interessenten konkret durch Ihre Kaufentscheidungsphasen zu 
führen. Neben einer Beschleunigung von Verkaufsabschlüssen lassen sich mit SaleSphere durch die bedarfsgerechte 
Beratung das Vertrauen und die Bindung zum Kunden ausbauen.

Mögliche Produktvarianten werden exakt beschrieben und durch den Einsatz 
von Multimedia im Kundengespräch erlebbar gemacht. Während der Konfi gu-
ration von relevanten Produktvarianten werden diese direkt auf die technische 
Machbarkeit hin überprüft. Nach der passenden Produktauswahl können Sie 
schließlich direkt ein individuelles Angebot vor Ort anstoßen.

Auf dem Tablet lassen sich schnell und einfach individuelle 
Produktpräsentationen erstellen und mit der gesamten Vertriebsorganisation 
teilen. Bei der Gestaltung einer neuen Präsentation entnehmen Sie aus 
Produktdarstellungen, Detailansichten, Datenblättern, Listen, Grafi ken, Videos 
etc. genau die Informationen, die für den einzelnen Kunden relevant sind. 
Wichtige Produktinformationen stehen Ihnen dabei durch die Anbindung an 
diversen ERP-, CRM- und PIM-Systemen im vollen Umfang zur Verfügung.

Mit SaleSphere werden die Phasen der Produktfi ndung, Produktkonfi guration, 
Preisfi ndung und Angebotserstellung ganzheitlich abgedeckt. Auf Basis der 
vorhandenen Produkt- und Kundendaten lassen sich direkt vor Ort maßge-
schneiderte Angebote erstellen, welche Sie aus der Sales-App heraus versen-
den oder archivieren können. Dank digitaler Unterschrift lassen sich Aufträge 
sogar direkt vor Ort abschließen.

Über Related Products werden intelligente Produktverknüpfungen aufgezeigt, 
die den Produktberater bei der Auswahl des passenden Zubehörs und der 
Empfehlung von alternativen Lösungen unterstützen. Dadurch werden Cross- 
und Up-Selling Potenziale frühzeitig erkannt und berücksichtigt. Product Tag-
ging bietet Ihren Kaufi nteressenten weitere, hilfreiche Zusatzinformationen im 
Kaufentscheidungsprozess.

Über das Backend haben Sie die Möglichkeit gemäß Ihrer Zielgruppenstruktur 
Points of Interest (POIs) zu defi nieren. Hierunter werden neben 
Ihren Bestandkunden auch potenzielle Kunden berücksichtigt. 
Außendienstmitarbeiter haben die Möglichkeit sich auf der SaleSphere 
Oberfläche die unmittelbare Umgebung Ihres Aufenthaltsortes inkl. der 
vorab defi nierten POIs darstellen zu lassen. Außendiensttermine lassen sich 
dadurch effi zienter planen und Potenziale werden im Akquisitionsprozess 
komfortabel berücksichtigt.

�

�

�

�

�

Informationen und Media-Assets aus integrierten Systemen

Produkte mobil konfi gurieren und bepreisen

Produkte in Warenkörbe legen und in Listen zusammenfassen

Kundenfeedback direkt protokollieren und Aufträge erfassen

Mittels intelligenter Produktempfehlungen Cross- und Up-Selling Potenziale frühzeitig berücksichtigen

Ihre Vorteile im Überblick
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Dank der Sales Collaboration-Funktionen von SaleSphere arbeitet Ihre gesamte Vertriebsorganisation einfacher 
und transparenter zusammen. Sales-Teams können untereinander Bilder und Dateien austauschen, die Vorgänge in 
einem Projekt mit verfolgen und vertriebsrelevante Ressourcen besser abstimmen. Die Oberfläche der Sales-App ist 
intuitiv und einfach zu bedienen.

Die Sales Collaboration-Funktionen helfen Vertriebsorganisationen dabei, Geschäfte schneller und 
transparenter abzuschließen. So lassen sich Kundenprojekte ganzheitlich betrachten und relevante Kunden- und 
Produktinformationen schnell und komfortabel mit der gesamten Vertriebsorganisation teilen.
Wichtige Dokumente zu Kundenprojekten lassen sich direkt in der Kommunikation anhängen oder auf den gängigen 
Plattformen teilen. Mit SaleSphere digitalisieren Sie Ihren Vertriebsprozess und machen Ihr Geschäftsmodell 
zukunftssicher. Durch zahlreiche Funktionen im Bereich Analyse, Dokumentation und Kommunikation ist Ihre 
Vertriebsorganisation nicht nur deutlich produktiver, sondern kann dank stetiger Verfügbarkeit von relevanten 
Informationen Geschäfte schneller und effektiver abwickeln.

Mit SaleSphere erfassen Sie die wichtigen Gesprächsinhalte in Form von 
Besuchsprotokollen direkt auf dem Tablet. Die Protokolle lassen sich direkt 
im Anschluss an den Vertriebsinnendienst oder als Gesprächsprotokoll an 
den Kunden senden. Folglich kann das Sales-Team direkt mit seinen Fol-
low-up-Aktionen beginnen. Wichtige Informationen gehen nicht mehr verloren, 
stattdessen wird die Transparenz innerhalb der Vertriebsorganisation ausge-
baut und interne Workflows können effi zienter gestaltet werden.

„Fotochart“ ist ein Feature-Set von SaleSphere, mit dem Sie fotografi sch 
Projekte dokumentieren können. Dieses ist auf Wunsch auch als 
eigenständige App verfügbar. Bilder oder PDFs lassen sich in „Fotochart“ 
um wichtige technische Informationen anreichern und anschließend 
im SaleSphere-Backend weiter bearbeiten. Die Dokumente können Sie 
schließlich mit Ihren Interessenten, Kunden oder Mitarbeitern teilen, welche 
wiederum in der Lage sind, diese Dokumente im Nachgang weiter zu 
bearbeiten. Speziell im technischen Außendienst oder Projektmanagement ist 
die Integration von „Fotochart“ in SaleSphere eine großartige Ergänzung.

Über das Backend lassen sich z.B. E-Mails oder Berichte einfach vorkonfi gu-
rieren, um wiederkehrende Workflows zu standardisieren und zu beschleu-
nigen. Marketing- und Vertriebspräsentationen lassen sich ebenfalls pro-
dukt- oder kundenspezifi sch von leitenden Kräften erstellen und als zentrale 
Vorgabe für den Verkaufsprozess mit dem restlichen Team teilen.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Erhebung detaillierter Kenntnisse 
über die Nutzung bereitgestellter Informationen in SaleSphere innerhalb Ihrer 
Vertriebsorganisation durch die Integration von Analyse-Tools. Sie erhalten 
wertvolle Schlüsse über die Distribution von Daten und der User Experience 
in Ihrem Vertriebsprozess. Wie verwendet der Außendienst die App im Alltag? 
Welcher Content wird im Kundengespräch am häufi gsten nachgefragt? 

Über das Backend lassen sich Messeformulare defi nieren, um Ihr 
Interessentenmanagement gezielt zu führen. Mit dem integrierten 
Visitenkartenscanner können Sie zudem bequem Kontaktdaten mit Ihrem 
Tablet erfassen, ohne manuelle Eingaben durchzuführen. Nach dem 
Scanvorgang via Kamera werden die Kontaktdaten automatisch verarbeitet 
und in SaleSphere übernommen.
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Erfassen Sie vor Ort Gesprächsinhalte und teilen Sie Ihr Wissen mit Ihrem Sales-Team

Erstellen Sie Marketing- und Vertriebspräsentationen und publizieren Sie diese als zentrale Vorgaben

Erhalten Sie wertvolle Kenntnisse über die Nutzung der App innerhalb ihrer Vertriebsorganisation

Scannen Sie komfortabel Visitenkarten, um Ihre Interessenten auf Messen zu erfassen

Ihre Vorteile im Überblick
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Mit unserer Sales Enablement-Plattform bringen Sie zusammen, was zusammengehört. Durch die Verbindung 
von Produkt- und Kundeninformationen in einer zentralen Sales-App können Sie die Vorteile der Digitalisierung 
für Ihre Vertriebsziele nutzen. Dank unserer integrierten Plattform as a Service (iPaaS) kann SaleSphere schnell 
in bestehende Software- und Systemlösungen integriert werden und Sie sparen viel Zeit und Kosten durch das 
Entfallen von individuellen Schnittstellenprogrammierungen.

Durch das Zusammenbringen von wichtigen Daten aus ERP,- CRM- oder PIM-Systemen eröffnen sich neue 
Möglichkeiten für Ihre Vertriebsstrategie im Außendienst. Gleichzeitig reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und 
können mit einer einzigen Oberfläche arbeiten, statt wie bisher mit vielen verschiedenen Tools. 
SaleSphere ermöglicht die modulare Zusammenstellung von komplexen Vertriebsprozessen und -abläufen und 
vereinfacht so Datenveränderungen und -ergänzungen, was zu leistungsfähigeren Abläufen führt. Die Sales-App bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Produkt- und Kundeninformationen offline in der App bereit zu stellen, damit Sie auch ohne 
Internetzugang immer professionell unterwegs sind.

Dank der Integration von CRM-Systemen zu SaleSphere haben Vertriebsmit-
arbeiter alle relevanten Kunden- und Kontaktinformationen stets im Zugriff 
auf Ihrem Tablet. Die strukturierten Daten werden durch die Synchronisierung 
schnell und übersichtlich zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung der Kunden-
kontakte erfolgt dabei zentral über Ihr CRM-System oder über die manuelle 
Kontaktverwaltung im Web-Backend. Das Sales-Controlling wird durch die 
CRM-Anbindung vereinfacht und Wochenberichte werden durch komfortable 
Customer Check-Ins automatisiert.

SaleSphere bietet Ihnen die Möglichkeit relevante Produkt- und 
Kundeninformationen auch lokal in der App zur Verfügung zu stellen, damit 
Sie z.B. auch bei schlechten Internetverbindungen immer professionell 
unterwegs sind.

Dank der Integration von PIM-Systemen zu SaleSphere stehen Ihren Ver-
triebsmitarbeitern die richtigen Produktinformationen, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zur Verfügung. Durch die verbesserte Qualität von Produkt- und 
Marketingdaten (Vollständigkeit, Konsistenz) erhöhen Sie bereits ab dem 
ersten Kundenkontakt den Servicegrad, die Kundenzufriedenheit und die Kauf-
wahrscheinlichkeit.

SaleSphere ist konsequent auf die Integration ausgerichtet – damit Redun-
danzen vermieden und alle Daten in die richtigen Kanäle ausgespielt werden. 
Darüber hinaus passt sich die Sales-App dank individuellem Look & Feel an 
Ihre markenspezifi schen Bedürfnisse an. Eine detaillierte Übersicht zu den 
vorhandenen Schnittstellen zu SaleSphere fi nden Sie hier: 
https://salesphere.com/de/technik/ 

�
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Alle relevanten Produkt- und Kundeninformationen stets im Zugriff - auch offline

Einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft ab Werk (z.B. ERP-, CRM- und PIM-Systeme)

Synchronisation der Daten manuell oder automatisch

Hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung

Regelmäßig kostenfreie Updates zur Anpassung an neue Betriebssystemversionen

Ihre Vorteile im Überblick
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Gestalten Sie einen unverwechselbaren Vertriebsauftritt! Durch die Web-Administration können problemlos optische 
Individualisierungen vorgenommen werden, sodass die gesamte Bedienoberfläche an Ihren Unternehmensauftritt 
angepasst werden kann. So überzeugen Sie Ihre Kunden mit SaleSphere nicht nur durch erstklassige Produkte und 
Dienstleistungen, sondern auch durch einen optischen Auftritt, der im Kopf bleibt!

Typografi e, Farb- und Bildwelten lassen sich je nach Belieben austauschen und anpassen. Die Administration erfolgt 
einfach online über den Webbrowser und ist sofort für jeden verfügbar.

Mit SaleSphere lassen sich zentrale Vorgaben einfach und schnell erstellen. Der Vertriebs- oder Marketingleiter kann 
einfach in der Zentrale neue Produktinformationen, Marketingtools oder Präsentationen erstellen und für alle Ver-
triebsmitarbeiter optional oder verpflichtend in der Sales-App bereitstellen. Unternehmensweit werden einheitliche 
Listenansichten, Schriftarten, Schriftfarben, usw. bestimmt. Standards werden einmal festgelegt und die Benutzerver-
waltung zentral und bequem gesteuert.

SalesSphere ermöglicht es Ihnen, die gesamte Bedienoberfläche an Ihre Cor-
porate Identity anzupassen. Ihre Farben, Fonts, Logos machen SaleSphere zu 
Ihrer individuellen Sales-App, wodurch Sie das Image Ihres Unternehmens ab 
dem ersten Kundenkontakt vermitteln.

• Benutzer- und Berechtigungsmanagement
• Verwaltung in allen gängigen Browsern
• Windows und macOS kompatibel
• Einfache Bedienung

Das Bereitstellen und die Pflege der Vertriebsunterlagen erfolgt einfach per 
Mausklick im Web-Backend oder zentral über Ihre IT-Systeme, unabhängig 
vom jeweiligen Dateiformat. Die Wahl der Ordnerstruktur ist frei und kann indi-
viduell defi niert werden.

�
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Unverwechselbarer Vertriebsauftritt

Optische Individualisierung / Anpassung an Ihre Corporate Identity

Einfache und intuitive Bedienung

Übersichtliche und einfache Benutzerverwaltung

Administration über alle gängigen Browser

Ihre Vorteile im Überblick
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SaleSphere verbindet auf einzigartige Weise IT-Knowhow mit mobilen und sicheren Business-Lösungen. Auch das 
Qualitätsmanagement wurde im Rahmen der ISO 9001 Zertifi zierung noch einmal deutlich ausgebaut. Schwerpunkte 
der Zertifi zierung waren dabei neben der Entwicklung von SaleSphere auch die Entwicklung weiterer mobiler 
Applikationen in Kundenprojekten und den Professional Services im Bereich Mobility, Cloud Computing und Security.

Wir speichern alle Mediafi les, die Sie bei uns ablegen, seien es relevante 
Produktabbildungen, Videos oder Unternehmenspräsentationen, verschlüs-
selt auf europäischen Servern. Sie profi tieren nicht nur von der sicheren Ver-
schlüsselung, sondern gleichzeitig werden Ihre Daten regelmäßig gesichert. 
Sollten Sie in die Situation kommen, einen früheren Datenstand einspielen zu 
wollen, können wir Sie bei dem Prozess des Rollbacks unterstützen.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb ist die 
Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
auch der EU-Datenschutzgrundverordnung für uns selbstverständlich.

Die gesamte Kommunikation zwischen den Clients und Ihrem persönlichen 
Backend (Mandaten) geschieht über eine 256-Bit-Verschlüsselung über 
HTTPS (SSL/TLS). Auch direkte Zugriffe auf das Backend erfolgen https-ver-
schlüsselt.

SaleSphere erlaubt die kostenlose Registrierung und damit den Zugriff auf 
Backend und Frontend. Die Registrierungsdaten werden auf einem Server in 
Deutschland in einer Datenbank gespeichert und von uns durch umfangrei-
che technische und organisatorische Schutzvorkehrungen gegen den Zugriff 
Dritter geschützt. Somit haben nur Sie die Kontrolle und die Daten bleiben 
Datenbankadministratoren oder Unbefugten verborgen.
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Europäische Server in Deutschland und Irland (Amazon Server, Amazon Webservice S3)

Regelmäßige Sicherung Ihrer Daten

Sie haben die alleinige Kontrolle über Ihre Daten

Wir sind ISO 9001 zertifi ziert

Datenschutz nach BDSG und EU-Datenschutzgrundverordnung

Ihre Vorteile im Überblick
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Welche Kriterien sollten Sie vor der 
Einführung berücksichtigen?

Wir empfehlen Ihnen folgende Schrit-
te auszuführen, um eine erfolgrei-
che Sales Enablement-Strategie zu 
implementieren.

Für einige Unternehmen erfordert die 
Einführung von Sales Enablement 
eine Änderung der Unternehmens-
philosophie. Möglicherweise müssen 
Sie Ihr Team darüber informieren, 
was Sales Enablement bedeutet und 
warum dies eine sinnvolle Strategie 
ist. Wenn Vertrieb und Marketing 
eher nebeneinander anstatt mitein-

ander arbeiten, sind möglicherweise 
einige Vorarbeiten erforderlich, um 
alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu 
bringen. In einigen Organisationen 
müssen Sie möglicherweise dazu 
beitragen, dass Vertriebsmitarbeiter 
sich gegenseitig als Verbündete und 
nicht als Konkurrenten sehen, um die 
professionelle Kundenbearbeitung in 
den Fokus zu stellen.

Führen Sie eine Inhaltsprüfung 
durch. Bewerten Sie, welche Inhalte 
Sie haben und wie gut Ihre Customer 
Journey funktioniert. Möglicherweise 
hat das Verkaufsteam einen eige-
nen Vorrat an Inhalten, über die das 

Marketingteam nichts weiß - oder an-
dersherum. Fassen Sie alles zusam-
men und prüfen Sie, wo neue Inhalte 
den Prozess unterstützen könnten.

Erstellen Sie nach Bedarf neue, 
relevante Inhalte. Abgesehen von gut 
ausgebildeten Verkaufsteams sind 
qualitativ hochwertige Inhalte die 
wesentlichen Ressourcen für eine 
effektive Verkaufsförderung.

Sowohl kundenorientierte als auch 
unternehmensinterne Inhalte tragen 
zum Erfolg des Vertriebs bei. Kun-
den- und produktorientierte Videos, 
Grafi ken, Whitepaper, Präsentationen 

und andere Media-Assets geben den 
Verkaufsteams die Werkzeuge an 
die Hand, um Kundenfragen zu be-
antworten, wenn - oder idealerweise 
kurz bevor - diese entstehen. Interne 
Inhalte sind z.B. Videos und Prä-
sentationen, welche die Mitarbeiter 
schulen und zu einer klaren Mission 
zusammenführen.

Implementieren Sie Ihre Sales 
Enablement-Plattform

Je größer Ihr Unternehmen ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass Sie eine 
Plattform benötigen, um alle Mitar-
beiter auf dem Laufenden zu halten. 
Eine Sales Enablement-Plattform 
unterstützt Sie dabei, Kundenprozes-
se durch den Verkaufstrichter zu ver-
folgen und relevante Marketing- und 
Vertriebsressourcen so zu organi-
sieren, dass Vertriebsmitarbeiter sie 
leicht fi nden und nutzen können.
Die Schulung des Vertriebsteams 
und aller anderen Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt erfolgt im nächsten 
Schritt. Vergewissern Sie sich, dass 
jeder Mitarbeiter mit dem Inhalt ver-
traut ist und wie Sie den Fortschritt 
des Kunden im Verkaufszyklus ver-
folgen.

Messen Sie Ihre Ergebnisse

Wie bei jeder anderen Vertriebs- und 
Marketingstrategie erreicht Sales 
Enablement nur dann sein höchstes 
Potenzial, wenn Sie relevante Met-
riken nachverfolgen und basierend 
auf den gefundenen Ergebnissen 
Anpassungen vornehmen.

• Wie wird die Sales Enablement- 
Plattform vom Marketing und 
Vertrieb genutzt?

• Welche Medien und Assets 
werden am häufi gsten mit den 
Kunden geteilt?

• Welche Kommunikationsmate-
rialien werden von den Kunden 
und Interessenten stark nach-
gefragt?

Verfolgen Sie die Ergebnisse jeder 
Interaktion, um bei Bedarf Anpassun-
gen vorzunehmen und Ihre Marke-
ting- und Vertriebsressourcen gezielt 
zu steuern.

3

Benötigen Sie Unterstützung bei der erfolgreichen Implementierung einer Sales Enablement-
Plattform für Ihre Organisation?

Dann kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie eine kostenlose Onlinepräsentation:

www.salesphere.com/kontakt

Gerne demonstrieren wir Ihnen unsere Sales Enablement-Lösung in der Praxis.
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Durch die Kooperationen mit unse-
ren starken Partnern, lässt sich die 
strategische Bewegungsfähigkeit im 
Markt für Sales Enablement-Lösun-
gen erhöhen. Die Verknüpfung unter-
schiedlichster Softwarelösungen 
(z.B. im Bereich PIM und MAM) mit 

„Mit SaleSphere ist unser Vertrieb in der 
Lage unser komplexes Leistungsportfolio 
visuell und innovativ zu präsentieren. 
Unsere Wohlfühloasen werden für den 
Kunden erlebbar gemacht - dadurch lässt 
sich die Qualität der Kundenberatung 

weiter ausbauen.“

„Die Sales-App von SaleSphere ist für 
uns zu einem wichtigen Erfolgsfaktor 
geworden. Durch das einfach gestaltete 
Backend können wir neue Produkte oder 
Gastronomiekonzepte innerhalb kürzester 
Zeit beim Kunden vor Ort präsentieren. 
Durch diesen und viele weitere Vorteile 

konnten wir unsere Prozesse optimieren 

und mehr Abschlüsse erzielen.“

SaleSphere ermöglicht das Angebot 
ganzheitlicher, digitaler und mobiler 
Vertriebslösungen auf nur einem 
Device. Daten und Informationen 
zu Produkten und Dienstleistungen 
werden aus unterschiedlichen exter-
nen Quellen direkt an die Sales-App 

übermittelt. Damit stehen Vertriebs- 
und Außendienstmitarbeitern alle 
relevanten Informationen übersicht-
lich zur Verfügung – gemäß unse-
rem Motto: Die richtigen Daten, zur 
richtigen Zeit, am richtigen Ort.
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Stefan Rathgeber
Brand Manager
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Stefan Schöllhammer
Geschäftsführer

KLAFS GmbH & Co. KG
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