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Aktuelle Herausforderungen
im Vertrieb
In den letzten Jahren war Industrie 4.0 einer
der Schlüsselbegriffe, wenn es um Digitalisierung ging. Entsprechend viel wurde geforscht,
geschrieben und diskutiert. Jedoch haben
neue Technologien auch Auswirkungen auf
andere Geschäftsbereiche. Eine Branche, die
ebenso betroffen ist, ist der Vertrieb.
“Hier lässt sich mit relativ wenig Aufwand sehr
viel Nutzen erzielen”, hält Marcus Funk,
Gründer und Geschäftsführer der App-Agentur
FLYACTS fest. Die Funktionen der digitalen
Anwendungen reichen von Produktpräsentationen, beratungsunterstützenden Tools bis
zum mobilen CRM.
Auch der Nutzen für den Anwender ist sehr
unterschiedlich: Mehr Umsatz und Zeitersparnis sind die wichtigsten Ziele. Darüber hinaus
sind Kunden durch Suchmaschinen nicht nur
informierter, sondern auch skeptischer einem
Verkäufer beziehungsweise einem Produkt
gegenüber. Mit einer guten Produktpräsentation spricht der Vertriebler den Interessenten
auf einer emotionalen Ebene an und erhöht
die Chance, eines Verkaufsabschluss. Viele
weitere Funktionen zielen darauf ab, die Arbeit
effizienter zu gestalten und den Arbeitsaufwand für Verwaltungsaufgaben und Organisation zu reduzieren. Das spart unterm Strich
Zeit und Geld beziehungsweise steigert den
Umsatz, da sich die Außendienstmitarbeiter
auf die wichtigen Verkaufsabschlüsse konzentrieren können.

Die Bedeutung von digitalen Anwendungen
im Vertrieb bestätigt auch eine Umfrage unter
2.745 Vertriebsverantwortlichen in B2B-Unternehmen, die von der Unternehmensberatung
Roland Berger und dem Internetkonzern
Google befragt wurden. Weit mehr als die
Hälfte der Befragten sind der Meinung, dass
die Digitalisierung des Vertriebs in Zukunft
ausschlaggebend für den Geschäftserfolg
sein wird. Paradoxerweise gab darüber hinaus
nahezu jeder Zweite an, beim digitalen Ausbau des Vertriebs keine konkrete Strategie zu
verfolgen beziehungsweise ihn nicht einmal
zu planen. Dabei liegen die Befragten mit ihrer
Meinung, der Digitalisierung einen hohen
Stellenwert zuzurechnen, richtig. Schließlich
ändert sich nicht nur das Marktumfeld. Auch
Kundenanforderungen und Produkte
entwickeln sich in einem rasenden Tempo.
Aus diesen Gründen schaut sich dieser Guide
die fortschrittlichen Unternehmen an und stellt
ihre konkreten Anwendungsbeispiele speziell
für den Vertrieb vor.
Diese Inspirationen dienen Unternehmen als
Orientierung für das Ausarbeiten beziehungsweise den Ausbau der eigenen digitalen
Strategie.

Auf was sich Vertriebler künftig
einstellen müssen
Außendienstmitarbeiter und Verkäufer haben
es zukünftig mit informierten und kritischen
Interessenten zu tun. Sie informieren sich zunächst im Internet, bevor sie mit einem persönlichen Ansprechpartner Kontakt aufnehmen.
Die zukünftige Entscheidergeneration kommuniziert mobil via WhatsApp oder Skype
und vernetzt sich über Facebook oder Xing.
Sie ist geübt im Umgang mit digitalen
Anwendungen beziehungsweise ist sie diese
Art der Information und Kommunikation
gewohnt. Durch die digitalen Erfahrungen –
unter anderem auch bei persönlichen Einkäufen im Netz – haben sie hohe Erwartungen
an die Arbeitsweise im geschäftlichen Umfeld.
Ein Kauferlebnis, das gänzlich auf die gewohnten und bewährten digitalen Formate
verzichtet, wird von dieser Gruppe zunehmend
als kompliziert und ineffektiv bewertet. Hinzu
kommt, dass aufgrund der vorherigen Recherchen die Rahmenfakten meist bekannt sind.
Der Vertriebler muss sein Produkt entsprechend emotional gut verkaufen. Er sollte die
Produkte und Marken erlebbar machen und
zum Ausprobieren, Anfassen und Mitmachen
anregen.

Im Vertrieb lässt sich
im Bereich der
Digitalisierung mit
relativ wenig
Aufwand sehr viel
Nutzen erzielen.

Darüber hinaus werden die zu verkaufenden
Produkte komplizierter, deren Entwicklungszyklen kürzer und die Märkte globaler. Auch
die individuelle Zusammenstellung von Produkten macht es dem Verkäufer nicht leichter.
Dieses Zusammenspiel ist ohne eine digitale
Anwendung kaum noch praktikabel und das
sowohl hinsichtlich der Produktpräsentation
(Stichwort Konfigurator) als auch bezüglich
der Vernetzung zwischen Kunden und Vertrieb sowie zwischen Vertrieb und Distribution.
Es ist wichtig, Geschäfte übersichtlich zu
dokumentieren und sie unkompliziert abzuwickeln, um lange Wartezeiten oder komplizierte Kommunikationswege zu vermeiden.
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Digitale Anwendungen
im Vertrieb
Welche Funktionen Vertriebsanwendungen
beinhalten und auf welchen Geräten sie
eingesetzt werden, hängt vom Anwendungsfall ab. Bestenfalls folgen die Inhalte einem
Gesamtkonzept beziehungsweise einer
Strategie. Je umfangreicher die Strategie ist,
umso mehr Anwendungen gehören dazu.
Einzelne Apps setzen Baustein für Baustein
die Digitalisierung des Vertriebs um. Es ist
empfehlenswert, digitale Lösungen in Meilensteinen auszuweiten und einzusetzen,
um die Mitarbeiter nicht mit einer Vielzahl an
neuen Tools zu überfordern. Wichtig
ist außerdem, auf die Wünsche von Marketing
& Vertrieb, dem Management und auch der
IT-Abteilung einzugehen. Schließlich muss
eine technisch einwandfreie Funktionsfähigkeit gewährleistet sein, sodass die Anwendung später keine wertvolle Arbeitszeit kostet.
Trotz aller Technik und Maschinenintelligenz:

Der Vertriebsmitarbeiter
wird weiterhin eine essenzielle Rolle
im Unternehmen spielen.
Digitale Lösungen werden ihn lediglich in
seiner Arbeit unterstützen, sodass ihm mehr
Zeit für wertvollen Kundenkontakt und Verkaufsabschlüsse bleibt.

Auch die “The Future of B2B Sales”-Umfrage
bekräftigt:

Außendienstmitarbeiter können durch
die Digitalisierung des Vertriebs Kunden
anspruchsvollere Lösungen anbieten,
die genauer auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Dies geschieht sogar einfacher, komfortabler und kostengünstiger als zuvor.
Genau aus diesen Anforderungen ergibt sich
der Wunsch nach einem flexiblen Zugriff auf
Informationen, auf eine leichtere Terminvorbereitung oder nach einer einzigartigen Produktpräsentation. Die weltweit angelegte Studie
“The Future of B2B Sales” mit 1.600 Vertriebsmanagern bekräftigt dies: Mehr als die Hälfte
der Befragten sieht es als sehr wahrscheinlich
oder wahrscheinlich an, neue Vertriebskanäle, Interaktionsmodelle mit Kunden, neue
Ressourcen- und Kompetenzanforderungen
einzusetzen, die auf digitalisierten Angeboten
und Abläufen basieren oder durch sie beeinflusst und unterstützt werden.

Trends im Vertrieb:
– Individualisierung
– Experience Marketing
– Vernetzung
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Ziele von Vertriebsapps
Unternehmen müssen sich mehr und mehr
vom Markt abheben, was einzig mit den
Produkten schwerer wird. Ansprechende und
multimedial aufbereitete Produktdemonstrationen zeugen von einem modernen und
fortschrittlichen Image. Sie tragen beim Verkaufsgespräch außerdem zu einem positiven
Markenempfinden bei, wodurch Produkte eine
emotionale Reaktion beim Käufer auslösen.
Angebote, Kundenbedürfnisse und Interaktionen zwischen Handelspartnern werden
zunehmend komplexer. Deshalb ist es wichtig,
dass digitale Vertriebsanwendungen ebenso
eine Erleichterung sowohl für den Kunden
als auch für den Vertriebsmitarbeiter darstellen.
Sie vereinfachen die Kommunikation oder
auch die Organisation von Terminen und
Geschäften. Sie automatisieren Bestellungen
und sind an das Warenwirtschaftssystem des
Unternehmens angebunden. Sie verbessern
aber auch die Absprachen zwischen Chef und
Kollegen sowie innerhalb der Belegschaft.
Durch die digitalisierten Vertriebskanäle ist
es außerdem möglich, Kundendaten zu sammeln und sie intelligent einzusetzen. Solche
Tools sind gerade im Hinblick auf komplexe
Produkte oder Dienstleistung, wie beispielsweise bei einer Geldanlage oder bei Versicherungsdienstleistungen, eine interessante Form
der Beratungsunterstützung. Anhand von
weichen Faktoren oder gezielt eingesetzten
Fragen analysieren die Werkzeuge teilweise
in Echtzeit die Bedürfnisse der Kunden
und “berechnen” das passende Paket für ihn.

Nutzergruppen
von Vertriebsapps:
– Mitarbeiter
– Zwischenhändlern
und Partner
– Kunden
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Inhalte von Vertriebsapps
Die bisherigen Ausführungen machen
deutlich, dass es nicht die eine Vertriebsanwendung gibt.
Eine wichtige Gruppe von Vertriebsanwendungen beinhalten Produktpräsentationen.
Mithilfe von Augmented Reality, 3D-Ansichten
digitalisieren sie Kataloge und Broschüren
und machen Produkte virtuell erlebbar. Gerade
hinsichtlich des sogenannten Experience
Marketing sind diese Vertriebsanwendungen
besonders essenziell zur Verkaufsunterstützung.
Darüber hinaus spielen Vertriebsapps vor
allem bei der Beratung eine wichtige Rolle.
Vetriebler bereiten sich mithilfe der Anwendung auf die Gespräche vor und bekommen
wichtige Kundendaten (Kaufabschlüsse,
Interessen, etc.) angezeigt. Auch das Schlüsselwort Big Data ist hier zu nennen: Mithilfe
von intelligenten Fragen und weichen Faktoren unterstützen die digitalen Helfer auch
dabei, die richtigen und individuell auf den
Kunden zugeschnittenen Produkte zu finden.
Außendienstmitarbeiter können darüber
hinaus mithilfe einer App effizient Protokolle
für Termine erstellen oder die Gesprächsdokumente verwalten.
Hinsichtlich der Vor- und Nachbereitung sind
CRM-Anwendungen hilfreiche Unterstützer.
Hier hinterlegen die Vertriebsmitarbeiter nicht
nur die Kontaktdaten, sondern auch wichtige
Informationen über den Interessenten. Das

sind meist Geburtstage oder besondere Vorlieben aber auch – wie bereits erwähnt –
Kaufabschlüsse und Umsatzzahlen. Ein automatisiertes Tool kann beispielsweise alle
wichtigen Infos zum Kunden heraussuchen
und sie für den nächsten Termin direkt in
den Kalender des Mitarbeiters integrieren.
Darüber hinaus sind viele CRM-Tools um einen
Routenplaner erweitert. Meist navigiert er
nicht nur zum Kunden, sondern sucht intelligent nach Partnern und Kunden in der Nähe
beziehungsweise auf der Strecke und plant
auf diese Weise sehr effizient und nachhaltig
Außentermine.
Auch für die Logistik bergen Vertriebsanwendungen Vorteile. Durch die Anbindung an ein
ERP-System können beispielsweise Bestellungen abgewickelt und direkt im System eingespeist werden. Darüber hinaus ist es möglich,
Rechnungen zu genieren und sie elektronisch
an den Kunden weiterzuleiten. Das erspart vor
allem viel Zeit nach einem Kundentermin, da
die aufwändige Aufarbeitung beziehungsweise
Weiterleitung der Bestellungen an den Innendienst effizienter abgewickelt oder gänzlich
automatisiert wird. Dies verringert ebenso die
Fehleranfälligkeit, die gerade bei der manuellen Übertragung der Daten sehr hoch ist.

Funktionen von
Vertriebsapps im Überblick:

Produktdemonstration
– multimediale Produktkataloge
– Augmented Reality
– 3D-Ansichten
– 360°-Blick

Verwaltung
– CRM
– Routenplaner
– Dokumentenverwaltung
– Gesprächsvor- und Nachbereitung
– Protokolle
– Big Data-Analysen
– Kollaborationsanwendungen

Kaufabwicklung
– Anbindung an Warenwirtschaftssysteme
– Rechnungslegung
– Warenkorb-Funktion
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Zielgruppe von digitalen
Vertriebsanwendungen
Die meisten der bisher beschriebenen Anwendungsfälle sind auf Vertriebsmitarbeiter
abgestimmt. Sie sind die größte Zielgruppe,
da bei ihnen das meiste Potenzial für effizientere Arbeitsstrukturen existiert. Zusätzlich
lohnt sich auch, die Bereitstellung einer
Vertriebsapp beispielsweise für Händler und
Partner zu evaluieren. Kaum jemand hat mehr
Berührungspunkte mit Kunden wie diese
Gruppe. Meist ist es aus Sicht eines Händlers
wirtschaftlich nicht möglich beziehungsweise auch nicht dringend notwendig, sich
eine eigene Anwendung programmieren
oder aufsetzen zu lassen. Eine Alternative ist,
dass Hersteller für ihr Händlernetzwerk eine
Anwendung programmieren lassen und
sie den Partnern zur Verfügung stellen. Ein
besonderer Clou wäre hier zusätzlich die Anpassungsfähigkeit an das Corporate Design
beziehungsweise Logo des Händlers. Solche
Anwendungen werden auch White-LabelLösungen genannt.

Einige andere Apps richten sich direkt an den
Endkunden. Sie beinhalten meist Produktpräsentationen oder zusätzliche Serviceangebote. Die Linie zu Marketing-Apps und Vertriebsanwendungen lässt sich entsprechend
nicht eindeutig ziehen. Der Vollständigkeit
halber werden sie dennoch genannt.

Gerade Händler und andere
strategische Verkaufspartner stehen
im direkten Kundenkontakt.

Vertriebslösungen als Produkt
Gerade für die Vertriebsbranche existiert ein
großer Markt für fertige Anwendungen. Sie
spezialisieren sich meist auf eine Kernfunktion.
Neben den kleineren Apps, die aus dem Store
herunterladbar sind und meist administrative
Aufgaben unterstützen, existieren auch große
Businesslösungen. Je nach Einsatzgebiet und
Grad der Individualität muss ein Unternehmen
entscheiden, welche Lösung die wirtschaftlichste hinsichtlich Kosten und Nutzen ist.
In diesem Guide werden die Vielfalt und auch
der Ideenreichtum der Vertriebsanwendungen
dargestellt. Aus diesem Grund sind auch
einige fertige umfangreiche VertriebsappProdukte unter den Beispielen. Den Großteil
stellen jedoch individuelle Lösungen und
Ideen von Unternehmen dar. Denn gerade bei
der Demonstration der Produkte kommt es
auf Originalität und Individualität an. Hier sind
fertige Lösungen nur in Ausnahmefällen
geeignet. Im Bereich CRM und auch hinsichtlich kollaborativer Zusammenarbeit von
Teammitgliedern bieten die bestehenden
Marktlösungen bereits einen großen Funktionsumfang.
Zusammenfassend besteht die digitale Strategie im Vertrieb meist aus mehr als einer
Anwendung. Auf das Zusammenspiel einzelner
Tools kommt es an. Hier ist das IT-Management gefragt, eine funktionsfähige Mischung
aus eigenen, individuellen oder auch fertigen
Anwendungen bereitzustellen. Denn was nützt
die effektvollste Produktdemonstration, wenn
die Bestellung im Anschluss über schriftliche
Formulare und umständliche Kommunikationswege abgewickelt werden muss.
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Praxisbeispiele

Die Beispielanwendungen sind im Folgenden
zur besseren Übersicht in Kategorien eingeteilt und nacheinander beschrieben. Die Kategorisierung erfolgt nach den Kernfunktionen
der App, wie sie auch in Kapitel 2 beschrieben
wurden. Da viele Apps mehrere Funktionen
beinhalten, ist die Einteilung nicht immer ganz
trennscharf. Die Kategorie richtet sich in
diesem Fall nach der Hauptfunktion bzw. dem
Hauptnutzen.
Wird die digitale Strategie für den Vertrieb
beschrieben, geht es auch häufig um Anwendungen, die dem E-Commerce oder
auch Mobile Commerce zugeordnet werden
können. Gerade die Kategorie 3: Kaufabwicklung fällt in diesen Bereich.
Der Vertriebsapp-Guide fokussiert allerdings
eher Anwendungen, die den Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen oder Kunden
dabei helfen, die Dienstleistung beziehungsweise das Produkt richtig zu verstehen und
das individuell passende auszuwählen.
Aus diesem Grund sind in dieser Kategorie
weniger Anwendungsbeispiele zu finden.

Wie ebenso in Kapitel 2 beschrieben, richtet
sich ein Großteil der digitalen Anwendungen
an Außendienstmitarbeiter. Doch auch
Händler und Partner sowie Kunden nutzen
Vertriebsapps. Das spiegelt sich auch in
der folgenden App-Auflistung wider. Darüber
hinaus setzen sich die Praxisbeispiele
aus individuellen Eigenprogrammen und aus
fertigen Lösungen zusammen.

Kategorie 1:
Produktdemonstration

Kategorie 2:
Verwaltung

Kategorie 3:
Kaufabwicklung

– multimediale

– CRM
– Routenplaner
– Dokumentenverwaltung
– Gesprächsvor- und Nach-

– Anbindung an Waren-

Produktkataloge
– Augmented Reality
– 3D-Ansichten
– 360°-Blick

wirtschaftssysteme
– Rechnungslegung
– Warenkorb-Funktion

bereitung

– Protokolle
– Big Data-Analysen
– Kollaborationsanwendungen

Alle Apps dienen Unternehmen als
Inspiration und Orientierung
für den Ausbau der eigenen digitalen
Strategie im Vertrieb.
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Praxisbeispiel 3.1.1

PRODUKTDEMONSTRATION
STILL EASY APP

Unternehmen:
Die STILL GmbH ist ein Anbieter für
innerbetriebliche Logistik und vertreibt
unter anderem Gabelstapler und
Lagertechnik.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS / iPhone & iPad

Funktionen:
– Product Selector: eine Art Konfigurator, um das optimal passende
und auf individuellen Angaben
beruhende Fahrzeug zu finden
– 360° Modelle der Fahrzeuge
– schwenkbarer Rundumblick in
die Fahrerkabine mit Gyroskopunterstützung
– Kontaktaufnahme mit persönlichem
Berater
– umfangreiche Hintergrundinformationen zu den Produkten

Fazit:
Das Besondere an der STILL EASY APP
sind die 360°-Ansichten der Fahrzeuge
sowie die frei schwenkbare Innenansicht. Die Anwendung präsentiert
die umfangreiche Produktpalette des
Logistikanbieters nicht nur optisch
sehr ansprechend. Die vielen Produkte
werden dem Kunden außerdem sehr
übersichtlich präsentiert.

Anwender:

Verfügbarkeit:

– Vertriebsmitarbeiter
– Endkunden

https://itunes.apple.com/de/app/
still-easy/id600835254?mt=8
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Praxisbeispiel 3.1.2

PRODUKTDEMONSTRATION
WEINOR SERVICE APP

Unternehmen:
Die weinor GmbH & Co. KG ist ein
international agierender und marktführender Hersteller von maßgefertigten Markisen.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– Multi-Channel-App
basierend auf HTML5

Fazit:

– einhaltet hochauflösendes Videomaterial, Bildmaterial und Montageanleitungen
– schnelle und interaktive Versorgung
der Partner mit allen Produktinformationen, die für den Verkauf und die
Montage notwendig sind
– offline verfügbar
– greift auf bestehende Datenbasis zu

Die weinor Service App ist ein sehr
gutes Beispiel, wie mit relativ wenig
Aufwand und einer recht simplen
App effizienter und dabei auch noch
nachhaltiger gearbeitet werden kann.
Die Einsparung unzähliger Prospekte
und Datenblätter reduziert Druckkosten und spart die Zeit für aufwändige
Überarbeitungen und Neuauflagen.
Außerdem integriert sich die App in
die bestehende digitale Strategie des
Unternehmens, da sie auf bestehende
Daten – also auf bereits existierende
Ressourcen – zurückgreift.

Anwender:

Verfügbarkeit:

– Fachpartner (Handwerksbetriebe
mit Verkäufern und Monteuren)

/
nicht öffentlich

Funktionen:
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Praxisbeispiel 3.1.3

PRODUKTDEMONSTRATION
WEINOR SIMULATE

Unternehmen:

Die weinor GmbH & Co. KG ist ein international agierender und marktführender Hersteller von maßgefertigten Markisen.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS & Android
– für Tablets optimiert
– Web-App für Firefox optimiert
(man benötigt das Plugin Unity3D)

Funktionen:
– Konfigurator zur spielerischen
Gestaltung der eigenen Terrasse
mit einer passenden Markise
– gibt Hilfestellungen, was auf der
Terrasse des Kunden möglich ist
– Einstellung der Optik der eigenen
Hauswand
– 3D-Darstellung
– offline verfügbar
– PDF-Versand mit allen wichtigen
Informationen

Fazit:
Die Anwendung weinor Simulate
ergänzt die digitale Strategie des Markisenherstellers um eine emotionale
und spielerische App. Während die Anwendung für das Fachpersonal
(siehe Beispiel-App 1.2) mit einer Fülle
an technischen Daten und Hilfestellungen zur Montage aufwartet, arbeitet
die Simulate App das Design der Kunden-Terrassen digital auf und ermöglicht dem Interessenten die virtuelle
Planung der Markise.

Verfügbarkeit:
https://itunes.apple.com/de/app/
weinor-simulate/id521091161?mt=8

Anwender:
– Endkunden

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.weinor.terracesim
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Praxisbeispiel 3.1.4

PRODUKTDEMONSTRATION
NUOFFICE APP

Unternehmen:
Die Hubert Haupt Immobilien Holding
e.K. verantwortet Gewerbe- sowie
Wohnimmobilien-Projekte und setzt
dabei vor allem auf Nachhaltigkeit.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS / Smartphone und Tablet

Funktionen:
– virtuelles Erleben eines Bürokomplexes noch vor der Fertigstellung
– wandelt Printexposé in ein
digitales Erlebnis
– 3D-Illustrationen des Gebäudekomplex
– Videoüberlagerungen
– Raumkonfigurationen
– Darstellung technischer Daten:
bspw. Lage der Rohre
– 360° Rundgang mit Verwendung
des Bewegungssensors
– Bautafel am Bauplatz ist mit einer
Augmented Reality Animation überlagert

Anwender:
– Interessenten und Handwerker

Fazit:
Die Nuoffice App ist ein Paradebeispiel
für Augmented Reality. Die Immobilienfirma setzt ihr Bauprojekt auf
fortschrittlichste Art und Weise digital
in Szene. Immobilienfirmen sind darauf
angewiesen, Interessenten für die
Objekte zu finden, bestenfalls noch
vor der Fertigstellung des Gebäudes. Durch die Anwendung ist es den
Interessenten möglich, sich bereits
vorab ein umfangreiches Bild von der
Immobilie zu machen.

Verfügbarkeit:
/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.1.5

PRODUKTDEMONSTRATION
REFERENZ-APP VON SCHÜCO

Unternehmen:
Die Schüco International KG gehört zu
den führenden Anbietern von zukunftsweisenden Gebäudehüllen wie Fenster,
Haustüren oder Wintergärten.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS und Android / Smartphone

Funktionen:
– Kartenansicht mit Schüco Referenzen
im Umkreis des eigenen Standorts
– Push-Benachrichtigungen über
Schüco Projekte in der Nähe
– Referenz-Suche nach Stichworten,
über Filter oder das Navigationsmenü
– Galerie mit Objekten und Informationen über verwendete Produktserien
– detaillierte Produktinformationen
und 360°-Ansicht
– persönlicher Arbeitsplatz
mit eigener Merkliste,
individuellen Ordnern und Notizen
– direktes Präsentieren aus der App

Fazit:
Die Idee, reale Referenzen über eine
App zugänglich zu machen, ist so
simpel wie genial – eine authentischere
Art, sich ein Bild von Schüco zu
machen, gibt es nicht. Die Anwendung
ist technisch nicht sehr aufwändig und
erzielt trotzdem den gewünschten
Effekt bei den Kunden, sich umfassend
über Schüco-Projekte zu informieren.
Durch die Kartenanbindung und die
Push-Notofications können sich die Anwender aussuchen, wie weit sie fahren
möchten, um sich zu informieren.
Falls kein Projekt in der Nähe ist, kann
der Nutzer auf die Bildergalerien und
die 360°-Ansicht zurückgreifen.

Verfügbarkeit:
https://itunes.apple.com/de/app/
schuco-referenzen-app/id84420
2107?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Anwender:
– Partner und Architekten
– Endkunden

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.schueco.references&
hl=com
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Praxisbeispiel 3.1.6

PRODUKTDEMONSTRATION
BERATUNGSAPP VISIONER

Unternehmen:
Seidensticker Optik ist ein Optiker im
Norden Deutschlands mit einem
Komplettangebot an Brillen und Kontaktlinsen.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS / iPad

Funktionen:
– Brillenglassimulator
– beantwortet Fragen wie: Wie sehe
ich mit einem Premium-Gleitsichtglas?
Wie wirken sich die Sehbereiche
bei anderen Gleitsichtgläsern aus?
Welchen Seheffekt kann ich mit
welcher Veredelung (Entspiegelung,
Tönung) erreichen?
– macht die Vorteile von verschiedenen
Brillengläsern erlebbar
– mit interaktiven, realitätsnahen
Darstellungen, Animationen und
Bildern bekommt der Brillenkäufer
einen Eindruck von den Gläsern
– Ermittlung der zur Anpassung
erforderlichen Parameter mithilfe
der Zentriersoftware
– Speichern von Messungen
– E-Mail-Versand von Bildern im Zuge
der Fassungsberatung

Anwender:
– Augenoptiker

Fazit:
Die Beratungsapp beweist, dass es sich
auch für eine recht kleine Optikerfiliale
lohnt, den Verkauf und die Beratungsleistung mithilfe einer iPad-Anwendung
zu optimieren. Die Idee, mithilfe einer
App, die Gläser erlebbar zu machen, ist
hervorragend für den Vertrieb geeignet.
Die zusätzlichen Tools unterstützenden
den Optiker während des Beratungsgesprächs und erleichtern somit seine
Arbeit.

Verfügbarkeit:
/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.2.1

VERWALTUNG
IVM-VERTRIEBSAPP

Unternehmen:
Die IVM Technical Consultants Wien
Gesellschaft mbH ist ein Technologie-Dienstleister für die Industrie aus
Österreich.

Fazit:
Betriebssysteme & Endgeräte:
– Android / Tablet

Funktionen:
– stellt aktuelle Präsentationen
und Unterlagen dem Außendienst
zur Verfügung

Anwender:
– Vertriebsmitarbeiter

Die IVM-Vertriebsapp ist funktionsmäßig relativ überschaubar aber trotzdem
sehr effektiv für die Außendienstmitarbeiter, da sie sich nicht selbst um
die aktuellen Unterlagen bemühen
müssen. Die Anwendung wird von IVM
für andere Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Verfügbarkeit:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.ivm.presentation
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Praxisbeispiel 3.2.2

VERWALTUNG
BERATER-APP FÜR T-SYSTEMS
Unternehmen:
Die T-Systems International GmbH ist
einer der weltweit führenden Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologien.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– Windows / Microsoft Surface Tische
und Tablets

Funktionen:
– unterstützt digital Beratungsgespräche auf Messen
– stellt dem Außendienst aktuelle
Präsentationen und Unterlagen zur
Verfügung
– mobilisiert umfangreichen Content
auf Messen
– mehrdimensionale Navigation zur
Anpassung der Messestandinhalte
auf den Kunden
– interaktive Inhalte bringen komplexe
Produkte verständlich näher
– Konfiguratoren zur Eingabe von
individuellen Werten
– Scribble-App: grafische Wiedergabe
der Kundenwünsche
– Messecloud: mit allen Geräten auf der
Messe verbunden
– Live-Leaderfassung aus Kundengespräch heraus
– QR-Tag für den Kunden: Berater kann
bei einem Anschlussgespräch an das
vorherige Kundengespräch anknüpfen
und fortfahren
– Tracking der für den Kunden interessanten Inhalte vom letzten Gespräch

Fazit:
Die Berater-App von T-Systems ist eine
sehr umfangreiche Anwendung für
Berater und Vertriebler. Sie ist speziell
für Messegespräche konzipiert worden
und hilft den Mitarbeitern auch auf
einer gut besuchten Messe, den Überblick zu behalten. Besonders interessant ist die Anwendung aufgrund der
Surface-Tische. Gerade auf einer
Messe ist dies nicht nur ein Blickfang,
sondern bietet auch die nötige Übersicht für mindestens zwei Gesprächsteilnehmer. Darüber hinaus sind das
Tracking und die Cloud-Speicherung
in diesem Kontext sehr sinnvoll, da
der Kunde in einem weiterführenden
Gespräch auch mit einem anderen
Berater anknüpfen und fortfahren kann.

Anwender:

Verfügbarkeit:

– Vertriebsmitarbeiter und Berater
auf Messen

/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.2.3

VERWALTUNG
EINSPAR RADGEBER

Unternehmen:
Der Konzern DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwolle GmbH & Co. OHG gehört
zu den Weltmarktführern im Bereich
Dämmstoffe.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS & Android /
Tablet und Smartphone

Fazit:
Funktionen:
– Beratungsinstrument für Kundengespräche
– verschafft einen Eindruck, wie man
von einer Dämmmaßnahme an und in
einem Gebäude profitiert
– ermittelt direkt die erzielbare
Ersparnis in Euro pro m²
– Versand von personalisierten
Beratungsunterlagen im PDF-Format
– Einfügen des eigenen Firmenlogos in
die Beratungsunterlagen
– Ergebnisse und Dämmempfehlung
als personalisierte Beratungsunterlage
– Versand von PDF-Dokumenten
mit Produktinformationen und Firmenlogo von Partnern an Kunden
– Navigation in Form eines Drehrades:
baut sich von außen nach innen auf

Der Einspar-Radgeber überzeugt durch
seinen interessanten Aufbau in Form
eines Rads. Hier nimmt der Anwender
Stück für Stück von außen nach innen
die individuellen Einstellungen vor.
Auf diese Weise bringt die Anwendung
das komplexe Thema der Energieeinsparung plastisch und übersichtlich
näher. Die Kunden bekommen so direkt
vor Augen gehalten, wie viel Energiekosten mit den richtigen Maßnahmen
eingespart werden können. ROCKWOOL
hat darüber hinaus noch eine weitere
Anwendung, die sich direkt mit der
Dämmung von Rohrleitungen beschäftigt. Auch hier zeigt sich, dass eine
digitale Strategie aus verschiedenen
Apps bestehen kann.

Verfügbarkeit:
Anwender:
– Architekten
– Energieberater
– Fachhandwerker
– Mitarbeiter des Baustoff-Fachhandels

https://itunes.apple.com/de/app/
einsparradgeber/id592727201?mt=8&
ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.rockwool.einsparradgeber
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Praxisbeispiel 3.2.4

VERWALTUNG
ARAG APP

Unternehmen:
Der ARAG Konzern hat sich auf Rechtsschutz spezialisiert. Das größte
Familienunternehmen der deutschen
Versicherungsbranche konnte sich
in diesem Bereich führend am Markt
positionieren.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS / Tablet

Funktionen:

Fazit:

– geleitete und interaktive Gesprächsführung für die Themenfelder
Recht und Absicherung, Gesundheit
und Vorsorge
– strukturierte Erfassung von
persönlichen, beruflichen und
wirtschaftlichen Daten sowie
von Fremdverträgen der Kunden
– basiert auf einer bewährten
Beratungsunterlage
– Datentransfer der erfassten Daten
zum Agentursystem und zu Outlook

Die ARAG App ist vor allem auf die Protokollierung eines Beratungsgesprächs
beziehungsweise auf die Aufnahme der
Kundendaten spezialisiert.
Dem Verkäufer und Berater wird auf
diese Weise erheblichen Verwaltungsaufwand erspart, der sonst mit Formularen oder unübersichtlichen Oberflächen entstünde. Somit kann sich der
Vertriebler besser auf seinen Kunden
einlassen und ihm zuhören.

Anwender:
– Vertriebspartner

Verfügbarkeit:
/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.2.5

VERWALTUNG
BERATUNGSAPP FÜR DACHHANDWERKER

Unternehmen:
Die Braas GmbH ist der führende Anbieter von kompletten Systemlösungen
für das geneigte Dach in Deutschland.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS & Android / Tablet

Funktionen:
– übersichtliches Festhalten von
Beratungsgesprächen
– Individualisierungseinstellungen:
> vermittelt den Eindruck einer eigenen
App des Handwerksbetriebes

– Anpassung der Produktauswahl an
das individuelle Angebot des Handwerkbetriebes
– Einfügen von Bildern eigener
Referenzen
– Sammlung von Kontakt- und
Objektdaten, Bildern und Aufgaben
eines Projektes
– Projektübersicht
(Dachstein- und Dachziegelmodelle
in allen verfügbaren Farben und
Oberflächenqualitäten, Solarsysteme,
Dämmungen und Systemteile)

Anwender:
– Dachdecker
– Zimmerer
– Vertriebspartner

Fazit:
Das Besondere an dieser App ist, dass
sie kleinen Handwerksbetrieben ermöglicht, fortschrittlich und effizient im
Verkauf aufzutreten. Es ist eine effektive Art, mit einer App die Marke Braas
über Handwerksbetriebe und andere
Vertriebspartner bekannt zu machen
und die entsprechenden Produkte zu
verkaufen. Die Braas GmbH ist darüber
hinaus fortschrittlich, was die digitale
Strategie angeht. Neben dieser beratungsunterstützenden App unterstützt
die Braas GmbH ihre Partner mit einer
zusätzlichen Anwendung zur Produktpräsentation.

Verfügbarkeit:
https://itunes.apple.com/de/app/
braasdachberatung/id1040863550?mt=
8&ignmpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.braas.dachberatung&
utm_source=global_co&utm_medium=
prtnr&utm_content=Mar2515&utm_
campaign=PartBadge&pcampaignid=
MKTACglobalnoneallcoprpyPart
BadgesOct15151
(http://www.braas.de/beratung-service/wissenswertes-und-interaktives/app-download.html?L=252Fproc252Fself252Fenviron)

38

Praxisbeispiel 3.2.6

VERWALTUNG
MMEX. MOBILE MANAGEMENT
OF EXTERNAL ACTIVITIES

Unternehmen:
Die IVM Technical Consultants Wien
Gesellschaft mbH ist ein TechnologieDienstleister für die Industrie aus
Österreich.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– Web-App / für Smartphone
und Tablet optimiert

Funktionen:
– modulare mobile Kollaborationsplattform
– Einsatzplanung und -verwaltung
– Arbeiten und Dokumentieren online
oder offline
– Ergänzung mit Bildern,
Audio- oder Videodateien
– offline verfügbar
– GPS, Routing und Wegeaufzeichnung
– skalierbar: von Klein- bis Großbetrieb
– Schnittstellen zu aktuellen
datenbankbasierten Systemen

Anwender:
– Außendienstmitarbeiter

Fazit:
Die Anwendung zum Management
externer Aktivitäten wird vom Technologiedienstleister IVM für andere Unternehmen bereitgestellt. Positiv an dieser
App ist ihre Skalierbarkeit und Anpassbarkeit vom kleinen Unternehmen bis
zum Großbetrieb.

Verfügbarkeit:
/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.2.7

VERWALTUNG
CLIENTSGUIDE

Unternehmen:
Hinter der österreichischen CRMAnwendung Clients-Guide steckt ein
erfahrenes Team aus Kundenbetreuern
und IT-Spezialisten, die sich vollends
auf die Vertriebslösung konzentrieren.

Funktionen:
– aktuelle Kundendaten, Termine
und Details
– einfache Integration von Informationen zu Kontakten, Geschäften,
Bestellungen, Terminen und Leads
– einfache Verwaltung von beliebig
vielen Kunden und Ansprechpartnern
– Zuordnung Bedarfsartikel zum
Kunden, die er regelmäßig benötigt: →
unterstreicht die Aufmerksamkeit dem
Kunden gegenüber
– Visitenkarten und QR-Code-Scanner
für wichtige Adressen oder Informationen
– Aktivitätenmanagement, das Termine,
Projekte, Wiedervorlagen und To-doListen anzeigt: erspart Planungszeit
– Artikelmanagement der angebotenen
Produkte und Artikel, um Preise, Bilder
und Produktdetails für Rückfragen
und Bestellungen parat zu haben
– Projekt- und Umsatzmanagement zur
Dokumentation der Erfolge
– Routenplanung
– spontane Routenänderung bei
Terminverlegungen zum nächstgelegenen Kunden oder Lead
– verschiedene Sprachen
– Datensynchronisation
– offline verfügbar
– Aufgabenverteilung
– Sprachsteuerung
– Dokumentenmanagement mit
umfangreichem Archiv
– Individualisierbarkeit

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS und Android /
Smartphone und Tablet

Anwender:
– Außendienstler
– Kundenbetreuer
– Handelsvertreter

Fazit:
Clients Guide ist ein sehr umfangreiches CRMTool, dass für Unternehmen
bereitgestellt wird. Da sich die Arbeit
im Vertrieb von Branche zur Branche
unterscheidet, ist es gut, dass sich die
Grundkonfiguration branchenbeziehungsweise produktabhängig einstellen lässt.

Verfügbarkeit:
https://itunes.apple.com/de/app/
clientsguide/id1016477439?l=de&ls=
1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.clientsguide.app
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Praxisbeispiel 3.2.8

VERWALTUNG
CIRCUIT
Unternehmen:
Unify ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikationssoftware
und -services, das annähernd 75 Prozent
der “Global 500”-Unternehmen mit
seinen integrierten Kommunikationslösungen beliefert.

Betriebssysteme & Endgeräte:
Circuit ist ein WebRTC-basierter
Cloud-Service und kann
geräteunabhängig genutzt werden.

Funktionen:
– Offene und geschlossene
Konversationen / Workspaces –
entweder mit einer Person,
im Team, in einem Projekt oder
über das gesamte Unternehmen
– Audio- und Videokonferenzen in HDQualität – geplant oder ungeplant,
Einfaches Starten der Konferenz mit
nur einem Klick
– Aufzeichnung von Konferenzen:
in der entsprechenden Konversation
jederzeit abrufbar
– Desktop Sharing: Freigabe des
Desktops oder einzelner Fenster mit
einem Mausklick
– File Sharing: sicheres Teilen der
Dateien untereinander
– Messaging / Chat (1:1 oder im Team):
mit den Social Media Funktionen,
wie Likes, Emoticons, @Mentioning,
Tags, Abstimmungen u.v.m.
– Konversations-Historie: Einsehen
aller Informationen zu einem Projekt
oder einer Konversation jederzeit
und von überall
– Komfortable und schnelle Suchfunktion: ob Personen, Konversationen,
Schlagworte oder bestimmte Dokumente
– Schneller Gerätewechsel:
zwischen PC, Smartphone oder
Tablet mit nur einem Wisch
– offene, integrationsfähige Plattform
– integrierter Cloud Speicherplatz
– Software-as-a-Service (Saas):
immer auf dem neusten Stand,
dank regelmäßiger Updates

Anwender:
– vor allem Außendienstmitarbeiter
– Circuit wird sowohl bei regionalen
StartUps als auch bei weltweit agierenden Konzernen eingesetzt.
In Unternehmensbereichen, wie dem
Vertrieb, in denen Mobilität und
Flexibilität eine übergeordnete Rolle
spielen, sind die Vorteile von Circuit
besonders signifikant.

Fazit:
Circuit ist eine All-in-One-Lösung, die
die Kommunikation mit Kollegen,
Kunden und Projektteams verbessert.
Das Tool vereint Messaging, Voiceund Video-Telefonie, Bildschirm- und
Dateifreigabe in einer Anwendung –
auf dem PC, Smartphone oder Tablet.
Die Cloud-Lösung ermöglicht den
Teilnehmern einer Konversation, überall
und jederzeit relevante Daten abzurufen.
Kommunikation und Datenaustausch
gestalten sich aufgrund der übersichtlichen Darstellung aller Inhalte und
der intuitiven Bedienung flexibel und
transparent.

Verfügbarkeit:
https://itunes.apple.com/de/app/
unifycircuit/id890985059?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.unify.circuit&hl=de
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Praxisbeispiel 3.3.1

KAUFABWICKLUNG
SALES FORCE AUTOMATION APP

Unternehmen:
Die bluezone AG wurde 2011 gegründet
und entwickelt digitale Vertriebs- und
Servicesysteme für Cloud & Mobile
Computing. Die Würth Phoenix GmbH
ist ein internationales tätiges Softwareunternehmen, das unter anderem
ERP- und CRM-Lösungen entwickelt.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– Windows Phone und iOS / Tablet

Funktionen:
– Direktanbindung an automatisierte
Angebots- und Bestellprozesse
– vollständige Integration von CRM-/
ERP/PIM-Systemen
– Zugriff auf Bestellhistorie zur Bearbeitung (Besuchsberichte), Auswertung
und Terminvorbereitung
– redaktionelle Inhalte
(Unternehmens-News und Promotions), die im Rahmen von Sales
und Marketing-Kampagnen zentral
aktualisiert werden können
– Einblendung passender Cross- und
Up-Sales-Angebote zu jedem Produkt
– Offline-Fähigkeit für den Einsatz bei
schwacher Netzabdeckung
– Routenplanung und Tourenplanung für
weniger Fahrt- und mehr Besuchszeit
– Tourenplanung und CRM-Integration
für eine gezielte Selektion umsatzstarker Kunden, um höhere
Abschlüsse pro Termin zu erzielen
– Dokumentation der Kundengespräche

Anwender:
– Vertriebsmitarbeiter

Fazit:
Die Sales Force App macht ihrem Namen
alle Ehre. Ihr Schwerpunkt liegt vor
allem in der Anbindung an bestehende
Warensysteme und damit im Bereich
der Kaufabwicklung. Allerdings deckt
es darüber hinaus noch viele Funktionen
ab, die es rechtfertigen würden, die
Sales Force App auch in allen anderen
Kategorien aufzunehmen.

Verfügbarkeit:
/
nicht öffentlich
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Praxisbeispiel 3.3.2

KAUFABWICKLUNG
TROIKA ORDER

Unternehmen:
Die TROIKA Germany GmbH vertreibt
als Marktführer und Kompetenzmarke
international Geschenke für Jedermann.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS und Android /
Smartphone und Tablet

Funktionen:
– Quick-Shopping-Funktion aus der
Übersichtsseite heraus
– übersichtliche Produktkategorien
– mehrere Sprachen
– Warenkorb-Speicherfunktion
– Suchfunktion
– Ausgabe der Bestellung als CSV-Datei
– Benutzer-Rollenfunktion

Fazit:
Die TROIKA Deutschland GmbH ist
darauf spezialisiert, ihre Produkte
zum Großteil über Händler zu vertreiben. Aus diesem Grund ist hier die
Besonderheit, dass die Order-App
den Einkauf für B2B-Kunden erheblich
effizienter und leichter gestaltet.
Darüber hinaus bildet die Rollenfunktion eine dynamische Preispolitik ab.

Verfügbarkeit:

Anwender:

https://itunes.apple.com/us/app/
troikaorder/id1031088572?mt=8

– Vertriebspartner
– Zwischenhändler

https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.troika.app
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Praxisbeispiel 3.4

SONSTIGE
SALES IMPULS APP

Unternehmen:
Martin Limbeck ist Autor, Trainer und
Berater. Mit seiner langjährigen
Erfahrung im Vertrieb lässt er andere
an seinen Erfolgen teilhaben.

Betriebssysteme & Endgeräte:
– iOS

Funktionen:
– enthält Tipps und wirksame Strategien
für den Spitzenverkauf
– Impulse für den täglichen
Motivationsschub
– Knowhow von einem Verkaufstrainer
– Inspiration für die richtige Einstellung
– Erfolgserprobte Methoden für den
konsequenten Abschluss
– neue Ideen, Gedanken und Erfolgsmuster, die ein Verkäufer direkt
für die tägliche Arbeit nutzen kann

Fazit:

Anwender:

Verfügbarkeit:

– Vertriebler
– Verkäufer

https://itunes.apple.com/de/app/
salesimpulse/id454709336?mt=8

Das Besondere an der Sales Impuls App
ist, dass sie sich direkt mit dem Vertriebler beschäftigt. Durch die Tipps und
Tricks vermittelt sie das notwendige
Selbstbewusstsein für ein souveränes
Auftreten. Die Anwendung gibt außerdem Praxistipps für jeden Verkaufsabschnitt: Vom Erstgespräch, der Angebotspräsentation, dem Preisgespräch
bis zum After-Sales-Service.
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Fazit

Im Bereich des Vertriebs “lässt sich mit relativ
wenig Aufwand sehr viel Nutzen erzielen”.
(Marcus Funk, Gründer und Geschäftsführer
der App-Agentur FLYACTS).
Die gelisteten Beispiele in Kapitel 3 beweisen
dies eindrucksvoll. Sei es eine simple App
mit Warenkorb-Funktion, um den Einkauf zu
erleichtern oder die digitale Produktpalette,
die die Zettelwirtschaft und die schweren
Kataloge abschafft. Alle haben gemeinsam,
dass sie Kunden und auch Vertriebsmitarbeitern das Leben grundlegend erleichtern.

Ebenso auffällig ist die Fortschrittlichkeit bezüglich der Produktdemonstration. Viele
Firmen setzen hier auf prestigeträchtige
Anwendungen, die mit virtuellen Rundgängen,
360°-Views oder 3D-Modellen punkten. Besonders erfreulich ist, dass viele Unternehmen
sogar Augmented Reality einsetzen.
Es ist ganz egal, in welcher Branche Unternehmen Vertriebsapps einsetzen. Auch diese
Aussage findet sich in den Beispielen wieder.
Ob Dämmstoffe, Fenstersysteme, Brillengläser
oder Versicherungen – die Anwendungsbereiche sind sehr vielseitig. Einzig die Schwerpunkte sind unterschiedlich: Vertriebsanwen-

Es ist ganz egal,
in welcher Branche Unternehmen
Vertriebsapps einsetzen.
Gerade im Hinblick auf die Verwaltungsaufgaben ist dies deutlich zu erkennen
(siehe Kategorie 2: Verwaltung). Hier gibt es
sehr viele Firmen, die ihre Prozesse, wie etwa
die Zusammenarbeit Außendienst und Innendienst, Kundenbeziehungen oder auch die
Terminplanung effizienter gestalten. Darüber
hinaus gibt es gerade in diesem Bereich
brauchbare fertige Lösungen, die sich an die
Bedürfnisse des Anwenders anpassen lassen.

dungen für komplexe Produkte, wie technische
Systeme oder auch Versicherungen, setzen
ihren Schwerpunkt auf die Präsentation und
Erklärung der zu verkaufenden Artikel. Teilweise
unterstützen sie obendrein die Gesprächsführung des Vertrieblers. Die Vertriebsapp für
Geschenkartikel beispielsweise fokussiert sich
auf den Einkauf, da hier das meiste Potenzial
für effizientere Prozesse herrscht.

Auffällig ist außerdem, dass die meisten Unternehmen, die sich bereits digital aufgestellt
haben, auch gleich mehrere Anwendungen
bereitstellen. Sie haben erkannt, dass sich die
digitale Strategie im Vertrieb wie ein Puzzle
aus Einzelteilen zusammensetzt.
Für jedes Kernproblem existiert entsprechend
eine eigene App. Wichtig ist hier, dass
die Anwendungen ineinandergreifen und ein
vernetztes System entsteht.
Das am häufigsten angesprochene Endgerät
im Vertrieb ist das Tablet, was vor allem hinsichtlich der Produktdemonstration sinnvoll ist.
Auch bei Beratungsgesprächen ist es übersichtlicher, auf ein Tablet zu schauen. Gerade
bei Verwaltungsanwendungen und CRMSystemen ist die Ausweitung auf ein Smartphone wichtig, um schnell und einfach an
relevante Infos und Termindetails zu gelangen.
Auch die Routenführung wird oft über das
Smartphone abgedeckt. Besonders effektvoll
ist der Einsatz von großen Surface-Tischen im
Messekontext.
Nur wenige Firmen setzen auf eine MultiChannel-Lösung für eine geräteübergreifende
Nutzung bis zum Desktop-PC. Gerade bei umfangreichen Anwendungen mit Verwaltungsaufgaben wäre dies jedoch sinnvoll.

Das am häufigsten
angesprochene
Endgerät im Vertrieb
ist das Tablet.
Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, dass
die Vertriebsapp-Beispiele als Inspiration
für den eigenen Vertrieb gelten sollen und
Hinweise liefern, wo die digitale Strategie
im Vertrieb individuell angegangen werden
kann. Außerdem sollten die digitalen Vertriebslösungen nach und nach konzipiert und
umgesetzt werden, um sukzessiv zu einem
System zu wachsen. Auch die Akzeptanz des
Tools innerhalb der Vertriebsmannschaft
muss vorhanden sein, die nur durch eine
ausführliche Einweisung und Erprobung aufgebaut werden kann.
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Über den Herausgeber
FLYACTS GmbH
Die App-Agentur FLYACTS ist spezialisiert auf
die Entwicklung plattformübergreifender
digitaler Anwendungen. In diesem Segment
haben wir uns seit Agenturgründung 2011
innerhalb kürzester Zeit zu einem der führenden Dienstleister etabliert.
Plattformübergreifend bedeutet konkret:
Wir konzipieren und entwickeln mobile Apps
und Web-Anwendungen sowohl für iOS,
Android und Windows Phone als auch für Mac
OSX und Windows. Mittels neuester Webtechnologien schaffen wir auf diese Weise die
Vernetzung zwischen Smartphones und
Tablets sowie Desktopgeräten und Wearables.
Unsere Expertise setzen wir vor allem für die
Unternehmensbereiche Produktion, Vertrieb,
Marketing oder Controlling ein.
Sie haben Fragen zu dieser Veröffentlichung
oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns gern.

FLYACTS GmbH
Eberstraße 8
07743 Jena
+49 3641 55 987 90

www.flyacts.com
Verwendung unter Quellenangabe erwünscht.

Dieser Guide schaut sich fortschrittliche
Unternehmen hinsichtlich ihrer digitalen
Bemühungen im Vertrieb an und stellt
ihre konkreten Anwendungsbeispiele –
ihre digitalen Anwendungen – vor.
Die Apps dienen anderen Unternehmen
als Inspiration und Orientierung für den
Ausbau der eigenen digitalen Strategie.

FLYACTS GmbH
Eberstraße 8
07743 Jena
+49 3641 55 987 90
www.flyacts.com

