
www.connectpartners.de

connectpartners bringt zusammen

Viele Hersteller haben erkannt, dass in der engen 
Zusammenarbeit mit Partnern, die den Endkunden 
betreuen, ein Schlüssel zum Erfolg liegt. Entspre-
chend groß ist der Aufwand, den Hersteller betrei-
ben, um diese Partnerschaft zu fördern und die 
Partner in ihren Verkaufsaktivitäten zu unterstützen.

Zentrale Leadgenerierung, Verkaufskampagnen 
und gemeinsame Marketingaktionen sind nur ein 
paar Themen, mit denen Hersteller ihre Partner 
unterstützen, um gemeinsam herausragende Erfolge 
zu erzielen. Der Erfolg ist ausschlaggebend für die 
Höhe entsprechend aufzusetzender Marketingbudgets.

Die Herausforderung ergibt sich, diese Ausgaben 
in einen kausalen Zusammenhang zu den daraus 
resultierenden Ergebnissen zu setzen. Den Erfolg 
von Marketingaktionen messbar zu machen und so 
Anhaltspunkte für zukünftige Aktionen zu erhalten 
ist dabei die Schwierigkeit.

Im Partnernetzwerk liegt diese Schwierigkeit in der 
Regel im mangelnden oder umständlichen Informa-

tionsfl uss begründet. Die Ergebnisse, die durch vom 
Hersteller organisierte Kampagnen erzielt werden, 
sollen zu den Partnern transportiert werden. Damit 
allein ist es aber nicht getan. Die erhaltenen Infor-
mationen müssen im CRM des Partners erfasst und 
weiter bearbeitet werden. Das ist zum einen mit 

einem erheblichen Zeitaufwand verbun-
den, zum anderen besteht die Gefahr, 
dass wichtige Informationen im täglichen 
immer breiter werdenden Datenstrom 
verloren gehen. Dies bedeutet aber nicht 
nur Verlust von wichtigen Informatio-
nen, sondern ist vor allem ein schwerer 
Rückschlag für den vertrieblichen Erfolg. 
Nicht bearbeitete Leads sind verlorene 
Verkaufschancen. Der Gegenwert, den der 
Hersteller für sein Marketingbudget erhält, 
schrumpft so unnötig.

Ein zusätzliches Problem liegt in der 
Bewertung der erhaltenen Verkaufschan-
cen. Hierbei ist eine zeitnahe Information 
des Herstellers durch die Partner wichtig. 
Nur wenn regelmäßig über den Stand 
der einzelnen Verkaufsprojekte berichtet 
wird, besteht die Aussicht, die Wirkung 
der einzelnen Marketingaktionen sinnvoll 

zu bewerten und die Ergebnisse in eine zukünftige 
Kampagnenplanung einfl ießen zu lassen.

connectparners – Informationsbrücke zwischen 
Hersteller und Partner

connectpartners stellt ein plattformunabhängiges 
Instrument zur Verfügung, welches genau die-
se Probleme aufgreift und löst. In einem vorab 
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gemeinsam defi nierten Umfang werden Informatio-
nen zwischen Herstellerextranet und Partner-CRM  
automatisiert ausgetauscht. So erhält der Partner 
aktuelle Leads und Verkaufschancen und im Gegen-
zug der Hersteller die notwendigen Informationen 
über den Fortschritt der Verkaufsprozesse. Infor-
mationen gehen nicht mehr verloren, sind ständig 
aktuell und fördern den Partner in seiner vertriebli-
chen Aktivität und den Hersteller in der Auswertung 
durchgeführter Kampagnen und somit Planung von  
zukünftigen Marketingaktionen. Leads werden dabei 
automatisch auf dem Herstellerextranet abgeholt, 
im CRM des Partners zur Verfügung gestellt und in 
die Arbeitsabläufe des Salesprozesses integriert.

connectpartners – defi niert Arbeitsabläufe im 
Verkaufsprozess

connectpartners geht aber noch weiter. Auf der 
Basis von Microsoft Dynamics CRM 3.0 und 
der „LöVe-Intelligenz von People at Work“ stellt 
connectpartners ein Instrument zur Verfügung, das 
neben dem Erfassen der Verkaufschance im CRM 
auch deren Fortschritt überwacht und Arbeitsab-
läufe innerhalb des Salesprozesses vorgibt. So sind 
das Qualifi zieren der Verkaufschancen, die Bewer-
tung der Entscheider  beim Kunden, die Wahl der 
Wettbewerbsstrategie sowie der Arbeitsablauf für 
den Vertriebsmitarbeiter zentrale Leistungsmerkma-
le von connectpartners. Dank dieser Eigenschaften 
erhält der Vertrieb vordefi nierte und bewährte 
Vorgehensweisen von der ersten Kundenanbahnung 
bis hin zum Abschluß.

Das Einbinden einer „Auswertungssystematik“, 
welche auf Grundlage von Kennzahlen vordefi -
nierte Berichte erstellt, optimiert die Transparenz 
innerhalb des Vertriebes und gibt Vertriebs- und 
Geschäftsleitung ein wichtiges Instrument zur 
zielorientierten Steuerung der eigenen Vertriebsmit-
arbeiter an die Hand.

Erfolgreiche Partner sind ein Garant für gute 
Ergebnisse der Hersteller!

26.000 registrierte Microsoft IT Partner allein in 
Deutschland

Allein in Deutschland gibt es ca. 26.000 Micro-
softpartner, IT Firmen, die in unterschiedlichen 
Kundensegmenten und Strukturen tätig sind. Das 
ist ein gewaltiges Marktpotential, welches für jeden 
Hersteller von größtem Interesse ist. All diesen 
Partnern steht das Microsoft Dynamics CRM 3.0 
bereits durch ihr Microsoft Partnerpaket zur Verfü-
gung. Da connectpartners plattformunabhängig ist, 
kann jeder Hersteller dieses Marktpotential nutzen. 
Dabei wird connectpartners an die Erfordernisse 
der einzelnen Extranetplattformen angepasst, um so 
für jeden Hersteller optimale Ergebnisse erzielen zu 
können.

connectpartners – Kernfeatures:

 Austausch von Daten zwischen plattformunab- 
 hängigem Herstellerextranet und CRM des Part- 
 ners
 Beseitigung des manuellen Aufwandes und  
 automatische Leadgenerierung im CRM
 Austausch von gewollten Informationen zielge- 
 richtet durch einfachen Mausklick
 Optimierung von Salesprozessen durch geeigne- 
 te Ablaufdefi nitionen
 Überwachung ausstehender Aktivitäten und  
 Information über aktuelle Zustände von Ver- 
 kaufschancen
 Zielgerichtete Managementinformationen durch  
 OLAP Cubes

 Austausch von Daten zwischen plattformunab- 

 Beseitigung des manuellen Aufwandes und  

 Austausch von gewollten Informationen zielge- 

 Optimierung von Salesprozessen durch geeigne- 

 Überwachung ausstehender Aktivitäten und  

 Zielgerichtete Managementinformationen durch  


