
an die Hersteller mit dem entsprechenden Status 
gemeldet werden. 
Mit diesen Tätigkeiten verbringt ein durchschnitt-
licher Vertrieb monatlich etliche Stunden bis zu 
Tagen. Das ist Zeit, die fehlt, sich um die eigentli-
chen Aufgaben zu kümmern und Verkaufschancen 
voranzubringen. 

Auch das Einschätzen von Verkaufschancen 
zu unterschiedlichen Phasen innerhalb des 
Verkaufsprozesses ist zeitaufwendig und die 
Ergebnisse sind oft unscharf bis nicht reprä-
sentativ. 

Um diesen Problemen entgegenzutreten wer-
den die folgenden Eigenschaften benötigt:

 Der interne Einsatz eines CRM Systems 
 mit Eigenschaften eines Microsoft CRM  
 3.0
 Die Möglichkeit auf digitalem Weg Daten  
 zwischen dem Extranet des Herstellers  
 und Ihrem CRM auszutauschen
 Manuellen Aufwand beseitigen und   
 automatisch Leads in Ihrem CRM gene- 
 rieren
 Ein Hilfsmittel, um über ausstehende
 Aktivitäten und Zustände informiert zu  
 werden
 Einen Weg, Salesprozesse durch geeig-
 nete Ablaufdefi nitionen zu optimieren
 Eine Handhabe, den Austausch von  
 gewollten Informationen zielgerichtet  
 durch wenige Handgriffe durchführen zu  
 können
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connectpartners – Gemeinsam Projekte gewinnen

Viele Hersteller nutzen den indirekten Vertrieb 
über Partner sehr umfassend, denn in einer engen 
Zusammenarbeit liegt der Schlüssel zum Erfolg. Sie 
investieren deshalb sehr viel, um die Zusammenar-
beit mit den Partnern zu fördern und diese bei der 
Gewinnung von Kunden und Aufträgen zu unter-
stützen. Ein fester Bestandteil solcher Partnerarbeit 
sind Leadgenerierung und Verkaufskampagnen, die 
zentral von den Herstellern durchgeführt werden. 
Die Ergebnisse werden teilweise schon auf Extra-
netplattformen veröffentlicht und so den Partnern 
zugänglich gemacht. Im Gegenzug erwarten die 
Hersteller ein detailliertes und umfassendes Repor-
ting über die Ergebnisse, die bei diesen Verkauf-
schancen erzielt wurden.

Dieser Informationsaustausch ist oft recht zeitauf-
wendig. Der Partner muss sich beim jeweiligen 
Hersteller auf die entsprechende Plattform einwäh-
len, die Leads abholen und diese dann auch noch 
eigenhändig in sein hauseigenes CRM einpfl egen. 
Auf der anderen Seite müssen die Ergebnisse aus 
dem CRM zusammengetragen, aufbereitet und 

 Der interne Einsatz eines CRM Systems 

 Die Möglichkeit auf digitalem Weg Daten  

 Manuellen Aufwand beseitigen und   

 Ein Hilfsmittel, um über ausstehende

 Einen Weg, Salesprozesse durch geeig-

 Eine Handhabe, den Austausch von  



connectpartners setzt auf der Basis von Microsoft 
Dynamics CRM 3.0 auf. Partner können damit 
automatisiert Verkaufschancen erfassen. Leads 
werden auf dem Herstellerextranet abgeholt und ins 
Microsoft Dynamics CRM 3.0 übertragen.

Dabei wird ihr CRM so angepasst, dass auf diesem 
Weg nur genau die Informationen ausgetauscht 
werden, welche bewusst ausgeliefert werden sollen. 
Die Leadmaske wird entsprechend erweitert, so 
dass bereits dort alle notwendigen Angaben zur 
Qualifi zierung der Verkaufschance vorhanden sind.

connectpartners – defi nierte Arbeitsabläufe im 
Verkaufsprozess dank des LöVe Prozess Paketes 

Auf Grundlage der „LöVe-Intelligenz von People at 
Work“ wird mit connectpartners ein Instrument zur 
Verfügung gestellt, dass neben dem Erfassen der 
Verkaufschance im CRM auch deren Fortschritt 
überwacht und Arbeitsabläufe innerhalb der Sales-
prozesse vorgibt.

Connectpartners enthält für Vertriebsaufgaben 
entscheidende Leistungsmerkmale:

 Qualifi zieren von Verkaufschancen
 Bewertung der Entscheider beim Kunden
 Wahl der entscheidenden Wettbewerbsstrategie
 Arbeitsvorgaben für Vertriebsmitarbeiter, ange 
 passt an die jeweilige Verkaufssituation

Dank dieser Eigenschaften erhält der Vertrieb einen 
kompletten Arbeitsablauf, von der ersten Kundenan-
bahnung bis hin zum Abschluss, nach erfolgsbe-
währten Verfahren und Vorgehensweisen.

Dazu stehen unterschiedliche Sales Prozesse zur 
Verfügung, schließlich sind auch die generierten 
Verkaufschancen verschieden. Ein individuell dem 
Lead angepasster Salesprozess macht hier eine 
optimierte Bearbeitung durch den Vertrieb erst 
möglich.

Auch das Reporting gegenüber dem Hersteller 
erfolgt automatisiert. So sind beide Partner immer 
auf dem gleichen aktuellen Stand, verkaufsunter-
stützende Maßnahmen können ebenso einfach 
koordiniert werden, wie die fi rmeninterne Vertriebs-
steuerung.

Gerade dabei geben connectpartners der Geschäfts- 
und Vertriebsleitung die richtigen Instrumente 

an die Hand. Das 
Einbinden einer 
„Auswertungs-Sys-
tematik“, welche 
auf Grundlage von 
Kennzahlen vor-
defi nierte Berichte 
erstellt, optimiert die 

Transparenz der eigenen Verkaufsorganisation und 
macht eine zielorientierte Steuerung der eigenen 
Vertriebsmitarbeiter leicht möglich.
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connectpartners – connectpartners – 
Informationsbrücke zwischen Informationsbrücke zwischen 
Herstellerextranet und Herstellerextranet und 
Partner CRMPartner CRM
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