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Erfolgreiche Start-ups überlassen Management-
entscheidungen nicht dem „Bauchgefühl“, 
sondern legen ihrem Vertrieb hieb- und  
stichfeste Zahlen zugrunde. Sauber evaluierte 
KPIs (Key Performance Indicators) erlauben 
schließlich einen objektiven Blick auf die Fehler 
und Erfolge der Vergangenheit, um die richtigen 
Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. 

Denn das Bauchgefühl ist oft trügerisch, Zahlen sind 
dagegen unbestechlich. Deshalb gibt es in allen betriebs-
wirtschaftlichen Bereichen von Top-Unternehmen 
entsprechende Kennzahlen zur Steuerung. Doch 
solche KPIs werden nicht nur in der Produktion oder im 
Rechnungswesen eingesetzt, um den Einsatz von Energie 
und Rohstoffen, die Auslastung von Maschinen oder den 
Cash-Flow zu messen, sondern natürlich auch im Vertrieb.

Wie sollen sonst auch die erfolgreichen von den weniger 
erfolgreichen Sales-Maßnahmen unterschieden werden? 
Und wie ließe sich sonst das Erreichen von eindeutig 
definierten Vertriebszielen messen? Ein professioneller 
Sales-Prozess ist seit jeher zahlengetrieben. Und die 
schnelle und unkomplizierte Auswertung und Darstellung 
der relevanten Kennzahlen gehört zu den wichtigsten 
organisatorischen Grundlagen eines effektiven Vertriebs.

In diesem zweiten von vier E-Books in der Reihe  
“Wir machen Vertrieb: Praktische Wegweiser für Start-
ups” lesen Sie, welche KPIs Ihr Vertrieb im Auge behalten 
sollte – von Leads über Vertriebskanäle bis hin zu 
Abschlussquoten und Abschlusshöhen.

Ihr Sebastian von Johnston

Einleitung
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Kapitel 1

Wie Vertrieb gemessen wird –  
die wichtigsten KPIs
Ohne Tool keine Daten, ohne Daten keine 
Reports, ohne Reports keine KPIs. 
Wer es schafft, sein Unternehmen mit Key Performance 
Indicators (KPIs), aber ohne Software-Tools zu steuern, 
der kann wirklich über Wasser laufen und möge sich bitte 
bei @SalesforceDE unter #MyStartupRunsFreeOfTools 
melden. Wir sind gespannt, wie das gehen soll. 

Ein Wettbewerbsvorteil, den Ihr Start-up realisieren muss, 
ist der Aufbau einer datengetriebenen Vertriebskultur. 
Dies unterscheidet nämlich fast immer die erfolgreichen 
Firmengründungen von den weniger erfolgreichen. 

Indem Sie die richtigen KPIs in Ihrem Team kontinuier-
lich messen und vorgeben, erreichen Sie Motivation, 
Selbstvertrauen, Schlagzahl, Wachstum und noch viel 
mehr. Nutzen Sie hier unbedingt die Möglichkeiten, die 
Ihnen gute Tools bieten. 

Die meisten Metriken werden automatisch generiert. 
So vermeiden Sie, durch mehr Messen mehr Aufwand 
zu produzieren. Der „Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter“ 
ist nur die Spitze des Eisbergs, und Ihrem Team ist mit 
dieser Information nur im Ansatz geholfen. 

Nur durch das Messen der relevanten Sales-KPIs iden-
tifizieren Sie immer weitere Hebel und sind in der Lage, 
Ihrem Team effektiv zu helfen.

Und auch wenn Sie (noch) hoffen, dass sich Ihr Produkt 
von alleine verkaufen wird, sollten Sie zumindest diese 
Hoffnung messen.

Empfehlenswerte Sales KPIs 

Umsatz (-wachstum)
 Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 

 Vormonat/Vorquartal

  Bei Abomodellen/laufenden Lizenzen und  
 ähnlichem:

   MRR (steht für Monthly Recurring Revenue)  
  und Entwicklung der Kundenkategorien  
  (im Vergleich zu Vorwoche/Vormonat/Vorquartal)

Leads
  Anzahl der Leads

   Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 
  Vormonat/Vorquartal

  Durchschnittliches Alter der Leads

  Qualifikation bzw. Qualität der Leads

Verkaufschancen (Opportunities) 
  Summe der prognostizierten Abschlussvolumina 

 (Prospects, Opportunities)

  Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 
 Vormonat/Vorquartal

  Nach Status (z.B. „in Bearbeitung“, „negativ  
 abgeschlossen“, „Erstgespräch“ etc.) oder  
 Abschlusswahrscheinlichkeit (z.B. 30% etc.) 

  Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 
 Vormonat/Vorquartal

“Key Performance 
Indicators (KPIs) sind 
Schlüsselkennzahlen,  
die die unter-
nehmerische Leistung 
widerspiegeln und als 
Zielvorgaben dienen.“
Sebastian von Johnston
Autor
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  Multipliziert man die Abschlusswahrscheinlich- 
 keiten mit einem prognostizierten Abschluss- 
 volumen (in €) erhält man einen ganz guten  
 Indikator über den Wert der Leads bzw.  
 Opportunities in der Pipeline. Dies gilt 
 logischerweise auch für einzelne Leads. 

  Die Kontrolle der Lead Pipeline bzw. Opportunities 
 nach Status (z.B. nach Abschlusswahrscheinlichkeit 
 etc.) ist auch eine wichtige Übung,

  um sicherzustellen, ob ich immer genug  
  Futter für meine Vertriebsaktivitäten und  
  -ressourcen habe,

   um sicherzustellen, dass ich „genug in der  
  Pipe habe“, um auch im nächsten Monat/ 
  Quartal/etc. auf meine Ziele zu kommen,

   um generell meine Ressourcen (im Team)  
  richtig planen zu können.

Abschlussquoten  
(Opportunity-to-Win Ratio)

  Dieser KPI ist aus mehreren Gründen wichtig, z.B. 

   um herauszufinden, ob jemand viele gute  
  Opportunities und Leads „verbrennt“, also  
  damit arbeitet, aber nicht abgeschlossen  
  bekommt. Hier kann man dann dem „Warum“  
  auf den Grund gehen.

   um herauszufinden, was bzw. welches Detail 
  genau gute Opportunities, die sich abschließen 
  lassen, auszeichnet. Denn in jedem Geschäfts- 
  modell gibt es irgendeine Konstellation, die zu 
  sehr hohen Abschlusswahrscheinlichkeiten führt 
  (z.B. die Vertragslaufzeit mit einem Wettbewerber 
  läuft aus). Daher bei der Leadqualifizierung  
  genau das erfragen und ausfindig machen.

Abschlüsse, weitere Abschlussquoten  
(Win Rates) 

  Summe der gewonnenen Opportunities zu 
 insgesamt bearbeiteten Opportunities

  Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 
  Vormonat/Vorquartal

  Abschlussquoten Ist-Stand im Vergleich zum Plan

  Abschlussquoten im Vergleich über den Zeitverlauf

  Abschlussquoten pro Vertriebskanal

  Abschlussquoten im Kampagnenvergleich 

  Abschlussquoten je Mitarbeiter

  Abschlussprognosen nach Status und Zeitraum  
 (z.B. mündliche Zusage, LOI – Letter of Intent,  
 Vertrag unterschrieben)

  Angebot zu Abschlussquote – also wie viele formale 
 Vertragsangebote benötigen Sie im Vergleich zu den 
 wirklich unterschriebenen Verträgen? Oftmals 
 führen kleine Probleme im Vertragswerk (z.B.  
 Mindestlaufzeit, Rechnungsstellung) zu stark  
 verminderten Abschlussquoten. 

  Win vs. Loss Ratio (Closing Ratio), d.h. einfach die 
 Anzahl der Abschlüsse im Verhältnis zur Anzahl der 
 negativ abgeschlossenen Leads

  Wert der negativ abgeschlossenen (verlorenen) 
 Leads (Value of Sales Lost)

  Abschlusskosten (Akquisekosten, im Vergleich  
 zum Umsatz in Prozent und pro gewonnenem  
 Account)

Abschlusshöhen (Sales Value)
  Durchschnittliche Abschlusshöhe

  Absolut und im Vergleich zu Vorwoche/ 
  Vormonat/Vorquartal

  Je Mitarbeiter

  Je Produkt/Service

“Eine datengetriebene 
Vertriebskultur 
unterscheidet fast 
immer die erfolgreichen 
Firmengründungen 
von den weniger 
erfolgreichen. “
Sebastian von Johnston
Autor
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Product Performance
  Ranking der einzelnen Produkte/Services nach 

 Umsatz um „Renner“ und „Penner“ identifizieren  
 zu können

Umsatzziele (Sales Targets)
  Je Zeitraum (Woche, Monat, Quartal, Jahr)

  Je Mitarbeiter und Team

  Je Produkt

  Absolut, als Prognose (Plan) und (Ist) im  
  Vergleich zu Vorwoche/Vormonat/Vorquartal

  Abgeleitet aus Business Case

  Realistisch Ressourcen und Planungen 
  reflektierend

Vertriebskanal (Sales Channel)
  Umsatz je Vertriebskanal

  Absolut, als Prognose (Plan) und (Ist) im  
  Vergleich zu Vorwoche/Vormonat/Vorquartal

  ROI (Return on Investment) je Vertriebskanal

  Absolut, als Prognose (Plan) und (Ist) im  
  Vergleich zu Vorwoche/Vormonat/Vorquartal

Diese KPIs für einzelne Kanäle helfen sehr, um Ressour-
cen sinnvoll nach der Channel Performance zu verteilen: 

Telefonkampagnen  
(Cold Calling Campaigns) 

  Anzahl der (Cold) Calls (pro Stunde, Tag,  
 Woche, Monat) je Mitarbeiter oder über das  
 gesamte Team

  Anzahl der Follow-up Calls (pro Stunde, Tag,  
 Woche, Monat) je Mitarbeiter oder über das  
 gesamte Team

  Anzahl der Wiedervorlagen und Terminierungen

  Anzahl der Opportunities je 100 Calls

  Durchschnittliche Anzahl der Calls pro  
 Abschluss (Abschlussquote in %)

  Durchschnittliche Gesprächszeit

  Outbound Calls vs. Inbound Calls

Bei Telefonkampagnen ist es extrem wichtig auf die Metriken 
zu achten, da sonst schnell die Kosten aus dem Ruder laufen 
und die Performance nicht mehr gegeben ist. Als weitere 
Hebel, um die Leistung von Telefon- 
kampagnen zu steigern, eignet sich z.B. auch die Analyse von 
Voicefiles (Telefonmitschnitten) mit Coachings oder das Call 
Shadowing, also das Mithören eines Kollegen oder Coaches. 

Telefonkampagnen machen auch nur wirklich Spaß, wenn 
die technische Infrastruktur sauber steht. Es muss also Tools 
und Standards geben. Dinge, wie Eingabemasken für Agen-
ten, Calllogs, CTI (Computer-Telefon-Integration), (predictive) 
Dialer, Inbound Call Handling und dergleichen sollten vor-
handen sein. Ansonsten macht ein internes Callcenter-Setup 
wenig Sinn und man sollte auf einen externen Dienstleister 
zurückgreifen. 

Administration (Overhead) 
Oftmals ist es wichtig, auch Aktivitäten mitzumessen, 
die sich nicht unmittelbar als Vertriebsdruck am Markt 
auswirken. Dazu gehören Vor- und Nachbereitungen 
von Vertriebsgesprächen und Datenpflege. Hier liegen 
oftmals erhebliche Aufwände und damit Kosten, die den 
Vertriebserfolg reduzieren. 

Daher empfiehlt es sich auch folgende KPIs im Auge zu 
behalten:

  Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (Vor- und 
 Nachbereitung) von Calls und Vertriebsterminen 

  Anzahl und Art von Aktivitäten bis zum Abschluss

  Durchschnittliche Einarbeitungszeit neuer  
 Vertriebsmitarbeiter

Der konsequente Einsatz von Vertriebsstools (z.B. Sales-
force) hilft, den Administrationsaufwand enorm zu redu-
zieren. Mit Hilfe eines modernen CRM-Systems lassen sich 
nicht nur die Kennzahlen jederzeit viel einfacher messen. 
Damit können auch halb- und vollautomatisierte Work-
flows eingerichtet und ausgelöst oder Vertragsformulare 
mit Kunden- und Abschlussdaten vorausgefüllt werden. 

“Oftmals ist es wichtig, 
auch Aktivitäten 
mitzumessen, die sich 
nicht unmittelbar als 
Vertriebsdruck am 
Markt auswirken. Dazu 
gehören Vor- und 
Nachbereitungen von 
Vertriebsgesprächen 
und Datenpflege. “
Sebastian von Johnston
Autor
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“Der erfolgreiche erste 
Vertriebsabschluss 
ist leider oft nur die 
halbe Miete. Meist 
sind langfristige 
Kundenbeziehungen 
gewünscht.“
Sebastian von Johnston
Autor

Cross- und Aftersales

Der erfolgreiche erste Vertriebsabschluss ist leider oft  
nur die este Etappe in der Kundenbeziehung. Meist 
sind langfristige Beziehungen gewünscht und bei vielen 
Geschäftsmodellen ist es im Business Case auch Voraus-
setzung, dass der Kunde lange bei der Stange bleibt. 

Über mehrere Monate und Jahre hinweg gilt es, den 
Customer Lifetime Value (CLV) zu maximieren.  
In diesem Zusammenhang sind folgende KPIs wichtig:

Abwanderungsquote  
(Customer Churn Rate,  
vereinzelt „Absprungrate“)
Die Abwanderungsquote beziffert den Anteil der verlo-
renen Kunden (in einem bestimmten Zeitraum) im Ver-
hältnis zur Anzahl der Gesamtkunden. Die Veränderung 
der Churn Rate und die durchschnittliche Vertragslaufzeit 
gehören insbesondere bei Abo-Modellen mit MRRs 
(Monthly Recurring Revenues) zu den wichtigsten KPIs.

Während der Net Promoter Score im Kern eine Kennzahl 
ist, die mittelbar die Kundenzufriedenheit und unmittel-
bar die Bereitschaft zur Weiterempfehlung durch eine 
Kundenbefragung quantifiziert, basiert die Analyse der 
Churn Rate auf dem tatsächlichen Verhalten der Kunden.  

Unterschieden wird zwischen vom Kunden initiierten 
Churn (Active Churn), Kunden die man selber kündigt 
z.B. wegen ausbleibender Zahlungen (Passive Churn) 
und bei festen Vertragslaufzeiten, Kunden die vorsorglich 
kündigen (Rotational Churn). 

Churn Management
Das Churn Management bezeichnet die Rückgewinnungs-
versuche (Customer Recovery) verlorener Kunden. Hier ist 
es sinnvoll es zu messen, welche Maßnahmen (z.B. Service 
Level, Treuebonus, Rabatte, Goodies, usw.) am effektivsten 
sind, um den Kunden zu halten bzw. umzustimmen. 

Ein präventiver Indikator im Churn Management ist die 
kontinuierliche Messung des Net Promoter Score (NPS). 
Ist der dieser niedrig, hilft Ursachenforschung sehr. Neben 
rationalen Gründen, wie der Abwanderung von Kunden 
aufgrund von günstigeren Konditionen der Wettbewerber, 
kann die kundeninduzierte Abwanderung vielschichtiger 
Natur sein und lässt sich nicht allein auf rein ökonomische 
Ursachen (Preis-Leistungs-Verhältnis) zurückführen. Die 
Hintergründe für unzufriedene B2B-Kunden könnten z.B. 
ein mangelhaftes Service-Level, schlechte Produkte oder 
Services, qualitativ schlechter Support mit langen Warte- 
oder Bearbeitungszeiten oder wechselnde Ansprechpartner 
sein. Aber auch einzelne Service- oder Produktfeatures und 
deren Qualität spielen oftmals eine Rolle und können Kun-
den dazu veranlassen, Ihnen den Rücken zuzukehren. 

Im CRM (Customer Relationship Management) gibt es eine 
Vielzahl an Möglichkeiten um Churn entgegenzuwirken. 
Die wichtigsten Maßnahmen im Churn Management zur 
Verhinderung von Kundenabwanderungen sind: die zent-
rale Verwaltung von Kundendaten, die Überwachung von 
Vertragslaufzeiten, die frühzeitige Identifizierung von unzu-
friedenen Kunden (auch die Vorbeugung und rechtzeitige 
Ansprache über Produktfeatures, bzw. das Aufbauen von 
Wechselbarrieren). Es wird schell klar: ohne ein geeignetes 
CRM ist Churn Management nur schwer umsetzbar.

Der erste Abschluss ist nur die halbe Miete –  
After-Sales Kennzahlen

Kapitel 2
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“Anstrengungen gegen 
Churn sollten entlang 
der Profitabilität der 
Kunden und des 
absoluten Kundenwertes 
priorisiert werden. Hohe 
Anstrengungen sollten 
nur bei profitablen 
Kunden unternommen 
werden. Manchmal kann 
es für ein Unternehmen 
sogar besser sein, einem 
unprofitablen Kunden 
die Abwanderung zu 
erleichtern.“
Sebastian von Johnston
Autor

Im Vorfeld ist es wichtig, die Abwanderungswahr-
scheinlichkeiten sowie den Kundenwert zu ermitteln. 
Anstrengungen gegen Churn sollten entlang der Profi-
tabilität der Kunden und des absoluten Kundenwertes 
priorisiert werden. Hohe Anstrengungen sollten nur bei 
profitablen Kunden unternommen werden. Manchmal 
kann es für ein Unternehmen sogar besser sein, einem 
unprofitablen Kunden die Abwanderung zu erleich-
tern. Eine wesentliche Methode um den Kundenwert 
zu ermitteln, ist beispielsweise der Customer Lifetime 
Value (CLV).

Kundentreue/Kundenbindung  
(Customer Loyalty/Customer Retention)
Die Kundentreue ist im Kern das Gegenteil von Churn. 
Sie ist die Kennzahl, mit deren Hilfe gemessen wird, 
wieviele Kunden ein Unternehmen in einem definier-
ten Zeitraum als aktive Kunden behalten kann.  
Auch in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig  
zu definieren, was (z.B. aktives Vertragsverhältnis) bzw. 
welche Metriken (z.B. Umsatz pro Monat) einen aktiven 
Kunden genau auszeichnen? Ein aktiver Kunde, mit 
bestehendem Vertragsverhältnis, der seinen Vertrag 
verlängert, zeigt Kundentreue. 

Eine Berechnung der Customer Retention/Loyalty  
Rate gelingt dadurch, dass man – beim einfachen  
Beispiel Vertragsverlängerung – die Anzahl der  
verlängerten Verträge durch die Anzahl aller fälligen 
Verträge teilt. Das Verhältnis (in Prozent) ist die  
Customer Retention Rate. 

Beispielrechnung:

Ihr SaaS (Software as a Service) Unternehmen hat 
1.000 Abonnenten, deren Abonnements (Verträge,  
12 Monate Vertragslaufzeit) zur Verlängerung fällig 
sind. Das Vertriebsteam kann die Abonnements von 
700 Kunden, die sich aus unterschiedlichen Gründen 
nicht automatisch fortsetzen, verlängern. 

Dadurch ergibt sich eine Retention Rate von 70%.  
Die Churn Rate beläuft sich demnach auf 30%.  
Die Summe von Retention Rate und Churn Rate ergibt 
immer 100%.

Weitere wichtige Metriken im Cross- and  
Aftersales sind

  Wiederkaufsrate/Kaufhäufigkeit  
 (Customer Purchase Frequency)

  Kundenzufriedenheit (Customer Satisfaction)

  Net Promoter Score (NPS)

Der Net Promoter Score wird ermittelt, indem einer 
repräsentativen Gruppe von Kunden ausschließlich die 
Frage gestellt wird: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie 
das Unternehmen, das Produkt oder die Marke einem 
Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden?“ 

Gemessen werden die Antworten auf einer Skala von  
0 (unwahrscheinlich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich). 
Als Promotoren werden die Kunden bezeichnet, die 
mit 9 oder 10 antworten. 

Als Detraktoren werden hingegen diejenigen angese-
hen, die mit 0 bis 6 antworten. Kunden, die mit  
7 oder 8 antworten, gelten als „Indifferent“, d. h.  
gleichgültig. Der Net Promoter Score wird dann nach 
folgender Formel berechnet: NPS = Promotoren (%) − 
Detraktoren (%). Der Wertebereich des NPS liegt dann 
zwischen plus 100% und minus 100%.
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„Vertriebszyklen können 
lang sein. Man hat eine 
Vielzahl von Schleifen, die 
gedreht werden, und eine 
Menge Informationen 
zum Status des Leads 
festzuhalten.“
Sebastian von Johnston
Autor

Reporting und Informationsmanagement  
sind geschäftsentscheidend

Kapitel 3

Reporting
Über die Möglichkeiten im Sales Reporting könnte 
man wahrscheinlich mehrere Bücher schreiben. 

Klar ist auf jeden Fall, dass ohne ein modernes 
CRM-System der Reporting-Aufwand sehr gross ist und 
die fortlaufende Analyse der Kennzahlen zudem sehr 
ungenau sein wird. 

Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Investition  
in eine CRM-Lösung. Das Reporting sollte sich an  
folgenden Grundanforderungen orientieren:

  Metrisch und klar messbar (siehe auch  
 „Empfehlenswerte Sales KPIs“)

  Transparent und für andere Teammitglieder  
 einsehbar

  Möglichst wenig Administrationsaufwand

  Im besten Fall generieren sich die  
  Berichte automatisiert

  Orientiert an klaren Zeiträumen  
 (z.B. Woche, Monat, Quartal, Jahr)

  Motivierend und immer das nächste Ziel vor  
 Augen führend

Daten- und Informationsmanagement
Vertriebszyklen (Sales Cycle) können lang sein. Man 
hat eine Vielzahl von Schleifen, die gedreht werden, 
und eine Menge Informationen zum Status des Leads 
festzuhalten. Eine vernünftige Datensicherung von 
Leaddatenbanken, CRM-Tool, Sales-Unterlagen,  
Verträgen und ein Archiv sind daher extrem wichtig. 

Auch für den täglichen Zugriff oder die Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitern sollten alle Vertriebsunterla-
gen aktuell und aufbereitet vorgehalten werden. 

Viele professionelle Start-up-Unternehmen pflegen 
deshalb Wikis oder Sales Playbooks für diese Zwecke. 
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Zusammenfassung
Die Erhebung und Auswertung der wichtigen Sales-KPIs sind 
entscheidende Parameter für die ständige Optimierung Ihres 
Vertriebs. Je kleinteiliger und detaillierter diese Kennzahlen 
vorliegen, desto feiner lässt sich an den Stellschrauben eines 
Vertriebsteams drehen.

Es ist aber nur begrenzt hilfreich, sich an den in diesem E-Book 
genannten KPIs zu orientieren, wenn diese am Ende einer Aus-
wertungsperiode mühsam aus unterschiedlichsten Datenquel-
len „von Hand“ zusammengetragen werden müssen.  
Selbst konstruierte Excel-Tabellen sind natürlich besser als  
keine Evaluierung – aber wirklich sinnvoll ist heute eine moder-
ne CRM-Lösung, die alle notwendigen Tools zur schnellen, auto-
matisierten und benutzerfreundlichen Auswertung mitbringt.

Wichtig ist auch die Übersichtlichkeit dieser Reports, die oft ja 
auch mit anderen Unternehmens-Units geteilt werden.  
Etwa in einem Dashboard, in dem alle relevanten Zahlen für die  
verschiedenen Anwender anschaulich visualisiert werden. 
In jedem Fall sind die Vertriebskennzahlen wichtig für die Ge-
schäftsführung, denn der Unternehmenserfolg steht oder fällt 
letztlich immer mit dem Vertrieb – und deshalb steht dieser  
immer im Fokus. Kaum etwas interessiert in einem Start-up 
mehr als die Absatzzahlen. Deshalb sollte ein effektives Ver-
triebsteam auch wissen, wie es den Verkauf immer wieder auf 
einen neuen Level heben kann.

Um Ihre Ziele zu erreichen, sollten Sie mit einem professio- 
nellen CRM-System Ihre KPIs fortlaufend evaluieren und opti-
mieren – denn letztlich wollen Sie doch so effizient wie möglich 
verkaufen!
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E-BOOK NR. 1

Lesen Sie auch die anderen Teile dieses Praxisratgebers aus der Reihe:  
“Wir machen Vertrieb: Praktische Wegweiser für Start-ups”

Mehr Informationen für  
Start-ups auf unserer Website

WIE STELLE ICH EIN 
ERFOLGREICHES 
VERTRIEBSTEAM AUF? 
RECRUITING UND AUFBAU EINES SALESTEAMS FÜR START-UPS

E-Book Nr. 1 aus der Reihe:“Wir machen Vertrieb: Praktische Wegweiser für Start-ups”

WIE STELLE ICH EIN ERFOLGREICHES  
VERTRIEBSTEAM AUF?

Recruiting und Aufbau eines  
Salesteams für Start-ups

Der Grundstein für den Vertriebserfolg –  
wo findet man gute Vertriebsmitarbeiter, wie führt  
man Einstellungsgespräche und wie vermeidet man die  
häufigsten Fehler bei der Auswahl von Vertriebsmitarbeitern?  

http://blogs.salesforce.com/de/
https://www.facebook.com/SalesforceDE
https://twitter.com/salesforcede
http://www.linkedin.com/company/salesforce
https://www.xing.com/companies/salesforce.comgermanygmbh
https://www.salesforce.com/de/form/pdf/sales-teams-start-ups.jsp
https://www.salesforce.com/de/form/pdf/sales-teams-start-ups.jsp
https://www.salesforce.com/de/form/pdf/sales-teams-start-ups.jsp
https://www.salesforce.com/de/form/pdf/sales-teams-start-ups.jsp
https://www.salesforce.com/de/form/pdf/sales-teams-start-ups.jsp
http://www.salesforce.com/de/small-business-solutions/
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