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Hier bei i-snapshot sprechen wir täglich mit Vertriebsleitern. 
Trotz erheblichem Fachwissen und Knowhow stehen viele 
Vertriebsleiter vor denselben Problemen - unabhängig von der 
Industrie oder dem Land.

UND MÖGLICHE 
LÖSUNGEN



Machen Sie den Selbstcheck: 
Wie geht Ihre Organisation 
mit den 10 wichtigsten 
Herausforderungen um?

Wer als Manager nicht die Zahlen 
erreicht, greift vermutlich als erstes zu 
einer der folgenden Lösungen

Performer demotivieren, die ohnehin 
einer angemessenen Frequenz 

vermeiden, einen höheren 

Zwei Drittel der Vertriebsleiter befürchten, 
ihre Jahresziele nicht zu erreichen 1

Viele Vertriebsmitarbeiter konzentrieren 
sich auf leicht verkäufliche Produkte 2

Die Hälfte der Vertriebsleiter waren 
sich nicht ganz sicher, was ihre 
Vertriebsmitarbeiter tatsächlich tun, 
wenn sie draußen “im Feld” sind 

3

“Mit i-snapshot haben wir sofort gesehen, dass unsere 
Vertriebsmitarbeiter täglich rund vier Kunden besuchen. Das lag weit 
unter unseren Erwartungen. Binnen weniger Wochen haben wir diese 
Zahl auf 8 Kunden pro Tag steigern können - eine glatte Verdoppelung.”  
- BIDVEST

“Die Mehrheit der Führungskräfte, die sich auf ein 
Verkaufsteam zur Umsatzgenerierung verlassen, 
leiden darunter, die Vertriebsaktivitäten nicht zeitnah 
überblicken zu können.” - ABERDEEN GROUP

(Accenture)

(Harvard Business Review)



dass man mit Customer Relationship 
Management (CRM)-Systemen das 

Die gute Nachricht ist, dass i-snapshot 
nahtlos mit den meisten Systemen 

Ganze 60% der Kunden von i-snapshot 
hat bereits ein CRM-System zur 
Vertriebssteuerung probiert 4 Über die Hälfte der 

Vertriebsmitarbeiter nutzt das 
vorhandene CRM-System nicht5

Aus diesen Studien wissen wir, dass Verkäufer mehr als ein Drittel ihrer Zeit weit weg vom 
Kunden verbringen. Durch den Einsatz von i -snapshot konnte ein Kunde zeigen, dass 20% 
der Vertriebsmannschaft mehr als acht Stunden pro Woche für Verwaltungstätigkeiten 
aufgewendet haben. Bei den Top-Performern lag dieser Wert bei nur zwei Stunden.

Zur Verbesserung der Vertriebsleistung müssen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter von 
administrativen Tätigkeiten befreien, sodass sie wieder mehr Zeit fürs Verkaufen haben. 
Wäre es nicht eine enorme Verbesserung für Sie, wenn jeder Besuchsbericht in weniger als 
einer Minute fix und fertig wäre?

Studien zeigen, dass Vertriebsteams mehr als 60 % ihrer Zeit nicht mit dem  
Verkauf verbringen (CSO Insights)6

“Wir haben i-snapshot als System zur Vertriebssteuerung 
eingeführt. Jetzt haben wir eine Anwenderquote von 95% und ein 
glückliches Vertriebsteam.” 
- SYMETRA FINANCIAL

“Wir sind stolz darauf, dass unser Vertrieb i-snapshot zu 100% 
anwendet. Das ist viel besser, als ich es je zu hoffen gewagt habe. 
Und da die Daten von ausgezeichneter Qualität sind, haben wir jetzt 
die bestmögliche Information zur Vertriebssteuerung in der Hand.” 
- STEPPER

“Für uns waren auch die Systemupdates einfach zu langwierig. 
Es war nicht unüblich, dass ein Verkäufer bis zu 30 Minuten 
gebraucht hat, um einen Besuchsbericht einzugeben. Dazu 
kamen noch die Wochenberichte, insgesamt haben wir so rund 
5-7 Stunden pro Woche verloren, und das pro Person.” 
- NESTLÉ 



Es kann bis zu 9 Monate dauern, bis Sie wissen, 
ob ein Verkäufer seine Leistung bringt7 Welche Konkurrenten machen Ihnen  

die meisten Probleme?8

Über 60% des Vertriebsteams folgen 
keinem klar definierten Verkaufsprozess9

“i- snapshot verbessert unsere Fähigkeit, Vertriebsaktivitäten zu 
verfolgen. So können wir erkennen, wo es Bedarf an Training oder 
Coaching gibt.

Wir können auch die Gesamtaktivität, die besprochenen Themen, die 
besuchten Kunden und schließlich auch das Verkaufsvolumen sehen, 
sodass wir viel besser über die Leistung des Vertriebs Bescheid wissen.

12 von 15 Vertriebsmitarbeitern im Team bringen jetzt die erforderliche 
Leistung, wobei 9 die Ziele klar überschreiten. Im derzeitigen 
Marktumfeld würden wir das als großartiges Resultat bezeichnen!”

  - SYMMETRA FINANZ



10. Die richtige Technologie kann Ihre 
Vertriebsleistung deutlich steigern 

i-snapshot kann Ihnen dabei 
helfen, die letzten Hürden im 
Vertriebsmanagement zu überwinden.
Mit i-snapshot bieten wir Ihnen die genaueste, leistungsfähigeste 
und am einfachsten zu bedienende App für Vertriebsberichte. 
Das System läuft auf jedem Smartphone und verwandelt 
Vertriebsdaten in wertvolle Informationen.
Mit einer belegten Produktivitätssteigerung von 21% hilft 
i-snapshot zukunftsorientierten Organisationen, ihre 
Vertriebsprozesse effizienter, präziser und fokussierter zu 
gestalten.

i-snapshot bietet: 
chtbarkeit der Vertriebsaktivitäten

erfasst.

Teams zu steigern.

10

“Technologie kann die Vertriebsleistung deutlich steigern.
Um Wachstum zu erzielen, müssen Vertriebsleiter ihre Mitarbeiter, deren 
Fähigkeiten, die Geschäftsprozesse und technische Werkzeuge einsetzen. 
Die richtige Technologie kann hier einen deutlichen Schritt nach vorn 
bedeuten.” - GARTNER

i-snapshot
Driving Sales Performance

Sie möchten mehr über i-snapshot erfahren?
Schauen Sie einfach auf www.i-snapshot.de oder 
schreiben Sie ein E-Mail an DE@i-snapshot.com

(Gartner)


