
Schnelleres Unternehmenswachstum durch 
die Verbindung von Vertrieb und Service

HauptnutzenLösungHerausforderungen Auf einen Blick

Lösung im Überblick | ÖFFENTLICH
SAP Customer Experience I SAP Sales Cloud und SAP Service Cloud
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Herausforderungen

Datensilos abbauen, um die  
Kundenorientierung zu stärken
Die Kundenerwartungen steigen und Unternehmen können diese nur erfüllen, wenn sie 
Datensilos abbauen und bei ihrer digitalen Transformation den Fokus auf den Kunden 
richten. Die Kombination der Lösungen SAP® Sales Cloud und SAP Service Cloud eröff-
net Vertrieb und Service den Zugang zu denselben Informationen. Beide Teams können 
die Kunden somit besser verstehen, zusammenarbeiten und an allen Kontaktpunkten 
hervorragende Kundenerlebnisse bieten.

Die Kunden von heute möchten selbst bestimmen, 
wann und wie sie mit Ihnen interagieren. Dabei erwar-
ten sie, dass Sie ihre Anforderungen ganz genau kennen 
und Ihr Markenversprechen einlösen. Wie aber gelingt 
es Ihnen, bei steigendem Wettbewerbsdruck – und in 
einer Zeit beispiellosen Umbruchs – die Wünsche von 
Kunden zu erfüllen und sie sogar zu begeistern? 

Wenn Sie die Datensilos beseitigen, die Vertrieb und 
Service trennen, sind Sie in der Lage, den Kunden 
zum Mittelpunkt Ihrer digitalen Transformation zu 
machen und erfolgreich zu sein. Sie können Ihre Be-
mühungen darauf fokussieren, hervorragende Erleb-

nisse zu schaffen und greifbare Ergebnisse zu bieten, 
und zugleich Ihre eigenen Geschäftsziele erreichen 
und den Umsatz steigern.

SAP Sales Cloud und SAP Service Cloud basieren auf 
derselben Plattform. So erhalten Sie eine einheitliche 
Lösung für Vertrieb und Service. Durch die Zusam-
menführung der Funktionen für Vertriebsautomati-
sierung und Kundenservice können Sie dauerhafte 
Kundenbeziehungen aufbauen, denn Vertrieb und 
Service erhalten Einblicke in durchgängige Prozesse, 
mit denen sie bestens präpariert sind, um in Echtzeit 
zu handeln und Mehrwert zu schaffen.

Datensilos abbauen, um die 
Kundenorientierung zu stärken

Lösung im Überblick HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Eine Rundumsicht auf alle  
Kundeninteraktionen gewinnen
Solange Daten über frühere Verkäufe und Serviceein-
sätze in separaten Silos abgelegt sind, ist es für Ihre 
Teams schwierig, sich einen ganzheitlichen Überblick 
über den Kunden zu verschaffen. Zudem hindern 
getrennte Datenquellen sie daran, fortschrittliche vor-
ausschauende Analysen durchzuführen und Account-
Informationen zu gewinnen, um zum gefragten 
Moment die benötigten Informationen zu erhalten.

Mit der Kombination von SAP Sales Cloud und 
SAP Service Cloud können Vertrieb und Service 
wichtige Kundendaten wie Servicetickets, Leads, 

Opportunities, Angebote und Aufträge teamübergrei-
fend nutzen. Durch uneingeschränkten Zugriff auf 
Informationen zu früheren Interaktionen werden Ihre 
Mitarbeiter in Vertrieb und Service zu vertrauenswür-
digen Beratern, die fundierte Empfehlungen ausspre-
chen und Probleme schnell lösen können.

Die Lösungen liefern auch die Informationen, die 
Sie brauchen, um das Kundenerlebnis kontinuierlich 
zu verbessern. Sie können Einblick in Vertriebs- und 
Serviceprozesse nehmen sowie wichtige Kennzahlen 
und Metriken mit innovativen Analyse- und Berichts-
funktionen überwachen. 

Eine Rundumsicht auf alle 
Kundeninteraktionen gewinnen

Mit Kunden nach ihren Vorstellungen 
interagieren – jederzeit und überall

Das Zusammenwachsen von  
Vertrieb und Service fördern

Erkennen Sie die Absichten 
von Kunden mithilfe einer 
einheitlichen Kundensicht.

Lösung im Überblick Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Mit Kunden nach ihren Vorstellungen  
interagieren – jederzeit und überall
Wenn sich Kunden dafür entscheiden, mit Ihrem 
Unternehmen zu interagieren, möchten sie das so 
tun, wie es ihnen am liebsten ist. Mit der Kombination 
von SAP Sales Cloud und SAP Service Cloud können 
Vertrieb und Service besser zusammenarbeiten 
und jede Chance nutzen, die Kunden genau zum ge-
wünschten Zeitpunkt, über den gewünschten Kanal 
und auf die gewünschte Weise anzusprechen. Durch 
diese Zusammenarbeit werden die Teams auch pro-
duktiver und motivierter.

Mithilfe integrierter Prozesse können Sie einen 
schnellen, umfassenden und einheitlichen Service 
über alle Kanäle bereitstellen. Damit erleichtern 
Sie den Kunden die Interaktion. Komfortable 
Selfservice-Tools bieten den Kunden zudem die 
Möglichkeit, rund um die Uhr selbst aktiv zu werden. 
Dank nahtloser Unterstützung auf mobilen Gerä-
ten – sowohl offline als auch online – lassen sich In-
teraktionen an jedem Ort, zu jeder Zeit und zwischen 
beliebigen Personen optimieren. Es stehen auch 
moderne KI-Funktionen zur Verfügung, die es Ihnen 
erlauben, Interaktionen zu automatisieren. Sie treffen 
bessere Entscheidungen, verbessern die Prozessaus-
führung und können Probleme schneller lösen.

Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch ein 
erstklassiges, personalisiertes Kundenerlebnis 
aus einem Guss an allen Kontaktpunkten.

Eine Rundumsicht auf alle 
Kundeninteraktionen gewinnen

Mit Kunden nach ihren Vorstellungen 
interagieren – jederzeit und überall

Das Zusammenwachsen von  
Vertrieb und Service fördern

Lösung im Überblick Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Das Zusammenwachsen von  
Vertrieb und Service fördern
Erfolgreiche Vertriebsorganisationen gehen heute 
dazu über, Ergebnisse zu verkaufen statt Produkte. 
Vertriebsmitarbeiter werden zu Markenbotschaf-
tern, die dazu beitragen, dass die Kunden genau 
den Nutzen aus Ihrer Lösung ziehen, den sie sich 
davon versprechen. Zugleich werden Serviceorga-
nisationen zu Profitcentern, denn jeder Kontakt im 
Service bietet auch eine Gelegenheit zum Upselling, 
zum Cross-Selling oder zum Erkennen von abwan-
derungsgefährdeten Kunden. Wenn Vertriebs- und 
Servicefunktionen so zusammenwachsen, wird der 
Erfolg anhand gemeinsamer Kennzahlen gemessen, 
zu denen beispielsweise Kundenbindung, Vertrags-
verlängerungsquote, Kundenabwanderung und Kun-
denwert gehören.

Mit SAP Sales Cloud und SAP Service Cloud 
kann der funktionsübergreifende Zugriff auf Ver-
triebs- und Servicefunktionen in jeder Rolle im 
Unternehmen genutzt werden. Sie können die Ver-
triebsorganisation in den Prozess des Kundenservice 
einbinden und die Serviceorganisation nutzen, um 
den Umsatz zu steigern. 

Mit vollständiger Transparenz, uneingeschränktem 
Zugriff und Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und 
Service sind Ihre Teams besser in der Lage, den Kun-
den zu den gewünschten Ergebnissen zu verhelfen 
und so Ihr Markenversprechen einzulösen. Zudem 
lassen sich durch die nahtlose Integration in das 
Backoffice Silos in den Systemen beseitigen und 
Prozesse effizienter gestalten, da zentrale Prozesse 
wie Opportunity-Management, Angebotserstellung, 
Bestellungen, Vertragsmanagement und Service-
ausführung ermöglicht werden.

Eine Rundumsicht auf alle 
Kundeninteraktionen gewinnen

Mit Kunden nach ihren Vorstellungen 
interagieren – jederzeit und überall

Das Zusammenwachsen von 
Vertrieb und Service fördern

Lösung im Überblick Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Dauerhafte Kundenbeziehungen  
aufbauen und den Umsatz steigern
Durch die Implementierung von SAP Sales Cloud und 
SAP Service Cloud können Sie die hohen Erwartungen 
der Kunden von heute erfüllen, da Sie sie zum Mittel-
punkt all Ihrer Aktivitäten machen. Vertrieb und Service 
erhalten Zugang zu denselben detaillierten Informationen 
und können dank einer transparenten Customer Journey 
besser verstehen, was die Kunden wünschen, fundierte 
Empfehlungen aussprechen und Probleme schnell lösen.

Die einheitliche Lösung versetzt Ihre Teams in Ver-
trieb und Service auch in die Lage, mit den Kunden 
an allen Kontaktpunkten nach ihren Vorstellungen zu 
interagieren und relevante, hervorragende Erlebnis-
se in gleichbleibender Qualität zu bieten. Auf diese 

Weise erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, verbes-
sern die Markentreue ebenso wie die Kundenbindung 
und fördern das Geschäftswachstum. 

Integrierte Vertriebs- und Serviceprozesse sind 
zudem hilfreich, damit Ihre Teams zusammenarbei-
ten und Rollen gemeinsam übernehmen können. 
Vertriebsmitarbeiter werden zu vertrauenswürdigen 
Beratern und Servicemitarbeiter ergreifen Upselling- 
und Cross-Selling-Chancen. Auf diese Weise können 
Sie Ihren Kunden einen Mehrwert bieten und zu-
gleich Ihren Umsatz steigern. Und nicht zuletzt wer-
den Vertrieb und Service effizienter und produktiver.

Verbinden Sie Vertrieb und Service, um den Kunden 
den Nutzen zu bieten, den sie sich von Ihrer Lösung 
versprechen, und zugleich Ihr Unternehmen auf 
Wachstumskurs zu bringen. 

Dauerhafte Kundenbeziehungen 
aufbauen und den Umsatz steigern 

Lösung im Überblick Herausforderungen HauptnutzenLösung Auf einen Blick
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Zusammenfassung
Mit der Kombination von SAP® Sales Cloud und 
SAP Service Cloud können Sie Vertriebs- und 
Serviceprozesse integrieren. Dadurch können Teams 
zusammenarbeiten und die richtigen Informationen 
gewinnen, um Kunden über die ganze Customer 
Journey hinweg konsistent anzusprechen und einen 
Mehrwert zu schaffen. So lässt sich auch die Kunden-
bindung verbessern und der Kundenwert steigern.
 
Herausforderungen

 • Vertriebs- und Serviceprozesse transparenter 
machen

 • Ein einheitliches, relevantes Kundenerlebnis  
in allen Kanälen bieten

 • Vertrieb und Service durch Zusammenarbeit  
auf Kundennutzen ausrichten

Lösung
 • Ganzheitliche Sicht auf alle Kundeninteraktionen 
in allen Vertriebs- und Serviceabläufen

 • Umfassende Unterstützung für Omnichannel- 
und automatisierte Kundeninteraktionen

 • Funktionsübergreifender Zugriff auf Vertriebs- 
und Servicefunktionen in jeder Rolle

Hauptnutzen
 • Umfassende Einblicke in Kundenanforderungen 
und -historie, wodurch relevante Interaktionen 
und ein hohes Serviceniveau erreicht werden

 • Bessere Kundenerlebnisse, die zu mehr Marken-
treue und weniger Abwanderung führen

 •  Größeres Umsatzwachstum durch die Bereitstel-
lung positiver Ergebnisse und den Aufbau starker 
Kundenbeziehungen

Mehr erfahren 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  
SAP-Ansprechpartner oder im Internet.

Lösung im Überblick
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