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Einführung

MOBILE VERTRIEBSTEAMS
„Das Büro ist der gefährlichste Ort, um Entscheidungen zu treffen. 
Sie müssen Ihre Entscheidungen direkt beim Kunden treffen.“
– Ulrik Nehammer, CEO, Coca-Cola Deutschland

Angesichts des immer stärkeren Wettbewerbs in allen Branchen ist 
es heute wichtiger denn je, dass das Vertriebsteam 100% Leistung 
bringt. Vertriebsmitarbeiter sollten bei jedem Kundenkontakt 
alle Informationen griffbereit haben, die sie für den erfolgreichen 
Abschluss brauchen. „Ich schicke Ihnen das morgen per E-Mail“ ist 
definitiv passé. Sie benötigen im richtigen Moment Zugriff auf alle 
Informationen, Sie müssen Ihr Team jederzeit mit dazuholen können 
und Sie brauchen ein Tool, das einfach zu bedienen ist und auf allen 
Geräten gleichermaßen läuft. 

Mit einem mobilen CRM-System profitieren Ihre Vertriebsmitarbeiter 
von mehr Flexibilität und Effizienz. Daraus ergeben sich für das 
Unternehmen höherer Umsatz und Produktivität. In diesem E-Book 
erfahren Sie, wie Sie mit einem mobilen CRM-System Ihren Vertrieb 
erfolgreicher machen.
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Kapitel 1

Mobile Mitarbeiter müssen in der Lage sein, 
unmittelbar auf alle wichtigen und relevanten 
Informationen zuzugreifen, die sie beispielsweise 
für ein Meeting brauchen. Ganz gleich, ob 
Sie aktuelle Informationen über die letzten 
Account-Aktivitäten, Supportanfragen oder die 
Interaktionshistorie eines Interessenten benötigen 
oder sich mit den neuesten Produktinformationen 
und Preisangaben rüsten möchten – mit einer 
mobilen CRM-Plattform haben Sie all diese 
Informationen direkt vor Ort in einem Meeting 
parat. Es ist, als hätten Sie immer ein virtuelles 
funktionsübergreifendes Team in der Tasche, das 
Sie jederzeit mit allen benötigten Informationen 
versorgt.

Noch vor relativ kurzer Zeit hatten Sie beim 
Verlassen Ihres Arbeitsplatzes im Büro nur 
das dabei, was in Ihre Aktentasche passte. Mit 
einer mobilen CRM-Lösung stehen Ihnen nun 
sämtliche Kunden- und Unternehmensdaten 
jederzeit zur Verfügung – so können Sie mit 
Ihren Interessenten immer in Verbindung 
bleiben und neue relevante Informationen sofort 
erfassen. Da Sie Ihr CRM-System vor Ort in 
Echtzeit aktualisieren können, wird aus einer 

ALLE INFORMA-
TIONEN IMMER 
GRIFFBEREIT
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die Interaktion mit Kunden 
und Interessenten deutlich 
persönlicher zu gestalten. 
Allerdings nützen Ihnen die 
umfangreichsten Datenmengen 
gar nichts, wenn Sie nicht auf 
die wirklich relevanten Daten 
zugreifen können.

Mobile Vertriebsteams pflegen 
für alle Interessenten umfassende 
Profile mit Informationen aus 
Dutzenden von Quellen, die 
zu einer einzigen kompletten 
Darstellung des jeweiligen 
Interessenten zusammengefasst 
werden, sodass die wichtigsten 
Informationen immer 
griffbereit sind. Damit haben 
Vertriebsmitarbeiter zum ersten 
Mal eine echte ganzheitliche 
und vollständige Übersicht über 
jeden einzelnen Kunden.

Aber auch für die Teams selbst 
bietet dieser datengestützte 
Vertrieb gewisse Vorteile. Mobile 

ehemals mühseligen Aufgabe 
am Tagesende (oder gar erst 
am Wochen- oder Monatsende) 
ein einfacher Vorgang, und 
Ihre Daten sind stets auf dem 
aktuellsten Stand. Der Zugriff 
auf diese Informationen bietet 
Vertriebsmitarbeitern vielfältige 
Vorteile.

Aussagekräftigere 
Informationen
Die Datenmengen, die heute 
über Firmen und Kontakte 
verfügbar sind, wachsen ständig. 
Zu einem Interessenten liegen 
inzwischen nicht mehr nur 
Name und Telefonnummer 
auf einem Kärtchen in Ihrer 
Rollkartei vor, sondern Daten 
zu Internetaktivitäten, Profile 
in sozialen Netzwerken, 
Unternehmensinformationen, 
Account-Verlaufsdaten und 
vieles mehr. Alle diese Daten 
bieten Vertriebsmitarbeitern 
hervorragende Möglichkeiten, 
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Alles griffbereit:

• Lead-Datensätze: Sie haben auch 
unterwegs Zugriff auf die gesamte 
Interessentendatenbank – mit allen Details 
und Informationen, die dort bereits 
vorhanden sind.

• Aktivitätsverfolgung: Da Sie problemlos 
auf die letzten Aktivitäten Ihrer 
Interessenten zugreifen können und bei 
Kundenanfragen oder Anzeichen von 
Kaufinteresse benachrichtigt werden, 
bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

• Analysen: Anhand einer umfassenden 
Übersicht Ihrer wichtigsten Kennzahlen 
wissen Sie immer genau, wo Sie stehen, 
und können entsprechend reagieren oder 
rechtzeitig Unterstützung anfordern.

Vertriebsteams können auch ihre eigene Leistung unter die Lupe nehmen 
und mithilfe verbesserter Kennzahlen auswerten und optimieren. Mit diesen 
neuen Erkenntnissen können Manager ihre Teammitglieder nun in Echtzeit 
coachen, statt wie bisher nur einmal oder zweimal im Quartal.

Lassen Sie Daten für sich arbeiten
Das Erstellen von Analysen und Berichten gehörte lange Zeit zum 
Aufgabenbereich der IT-Abteilung oder anderer spezialisierter Teams und 
galt als viel zu komplex, um dem durchschnittlichen Vertriebsmitarbeiter 
überlassen zu werden. Aufgrund der explosionsartigen Zunahme 
verfügbarer Daten ist die Berichterstellung jedoch zu wertvoll geworden, 
als dass sie weiterhin ein Schattendasein im Hintergrund fristen dürfte. 
Dank Salesforce können Berichte und Dashboards nun auch von 
Vertriebsmanagern und ihren Teams erstellt werden, also von denjenigen, 
die diese Tools am nötigsten brauchen.

Auch ohne spezielle IT-Kenntnisse oder Erfahrung in der Erstellung von 
Analysen können mit Berichten und Dashboards von Salesforce relevante 
Daten zur Entscheidungsfindung mit nur wenigen Klicks herausgefiltert 
werden. Daten sind jedoch nur dann wirklich aussagekräftig, wenn sie 
im richtigen Kontext stehen. Da Salesforce auch auf Mobilgeräten zur 
Verfügung steht, haben Sie Berichte und Dashboards von Salesforce stets 
überall zur Hand. Angesichts der Flut verfügbarer Daten besteht das 
Problem für Vertriebsmitarbeiter heute weniger in der Datenerfassung, 
sondern in der Analyse der Daten, um die richtigen Schlüsse daraus zu 
ziehen. Salesforce erleichtert dies durch zuverlässige Filteroptionen und 
eine visuelle Benutzerschnittstelle, die Muster und andere Zusammenhänge 
deutlich erkennen lässt.

Und dies beschränkt sich nicht nur auf Daten zu Bestandskunden. Dank 
Funktionen zur Verfolgung von Interessenten brauchen Sie sich nie mehr 
zu fragen, was Ihre potenziellen Kunden gerade interessieren könnte. 
Sie können die von Interessenten besuchten Seiten auf Ihrer Website 
automatisch verfolgen und Benachrichtigungen einrichten, die Sie darüber 
informieren, wenn ein Besucher beispielsweise Ihre Preisliste aufruft 
und damit Kaufinteresse signalisiert. Auch die Integration in Tools zur 
Marketingautomatisierung ist einfach möglich.



Vertriebsmitarbeiter 
brauchen die richtigen Tools.
Vertrieb ist keine einfache Aufgabe. 
Sie müssen täglich mehrere Accounts 
betreuen, zahllose Termine wahrnehmen 
und Dutzende E-Mail-Erinnerungen und 
Aufgaben bearbeiten können. Es gibt in 
einem Unternehmen wohl nur wenige 
Personen, die mehr auf ihrer Agenda 
stehen haben als der durchschnittliche 
Vertriebsmitarbeiter.

Angesichts der zahlreichen Termine 
und Verantwortlichkeiten steht 
Vertriebsmitarbeitern ein persönlicher 
Assistent zu. Jemand, der sich um die 
Organisation ihrer gesamten Accounts, 
Aufgaben und Termine kümmert, damit 
sie sich auf ihre eigentliche Arbeit 
konzentrieren können, nämlich auf den 
Vertrieb. Leider kommt in den meisten 
Unternehmen die Einstellung eines 
persönlichen Assistenten für jeden 
Vertriebsmitarbeiter nicht in Frage.

Dank Salesforce ist dies aber gar 
nicht mehr nötig. Eine Sammlung aus 
Produktivitätsanwendungen hilft Ihnen, 
Ihren Geschäftsalltag zu organisieren, 
wiederkehrende Aufgaben zu 
automatisieren und im Rhythmus Ihres 
Unternehmens zu arbeiten. Mit anderen 
Worten: Salesforce verschafft Ihnen den 
nötigen Freiraum, um sich voll und ganz 
auf Ihre Kunden konzentrieren zu können.

IHRE PLANUNG

Um einen vollständigen Überblick 
über Ihren Tagesablauf zu erhalten, 
müssen Sie häufig mehrere 
Anwendungen konsultieren. Im 
Kalender finden sich Ihre Termine für 
den Tag, Ihre Aufgabenliste enthält 
die zu erledigenden Arbeiten usw. 
Die Today App in Salesforce1 vereint 
all dies an zentraler Stelle – so 
können Sie mit nur einem Blick Ihre 
Tagesplanung erfassen.

ZENTRALE ÜBERSICHT

Neben Ihrer Tagesplanung stellt 
Ihnen die neue Today App auch 
alle anderen Informationen zur 
Verfügung, die Sie für einen 
produktiven Arbeitstag benötigen: 
von der Wettervorhersage bis 
zu Benachrichtigungen mit den 
neuesten Informationen zu Ihren 
Accounts – Today hält Sie stets auf 
dem Laufenden. Die Anwendung 
zeigt Ihnen sogar Ihren aktuellen 
Stand für das Erreichen Ihrer 
Umsatzziele an.
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Mithilfe der neu konzipierten Tasks App 

können Sie auch unterwegs Aufgaben 

erstellen und Benachrichtigungen erhalten.

Machen Sie sich bei Gesprächsterminen am besten 

gleich auf Ihrem Smartphone Notizen, solange Ihnen 

die Informationen noch präsent sind.

Vertriebsmitarbeiter benötigen eine 

Kalenderanwendung, um strukturiert arbeiten zu 

können. Die neue Events App bietet genau das.

TASKS NOTES EVENTS

Aufgaben Notizen Ereignisse

ANWENDUNGEN FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT
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Da in Ihrem Unternehmen wahrscheinlich mehrere Mitarbeiter 
für den Kundenkontakt und die Ausarbeitung von Angeboten 
zuständig sind, ist eine mobile CRM-Plattform die ideale Lösung zur 
Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Vertriebsmitarbeiter können 
über die mobile Plattform Fragen stellen, Ratschläge erteilen, 
Ressourcen anfordern und Aktualisierungen vornehmen. So arbeitet 
Ihr Team enger und effizienter zusammen.

Auf diese Weise können Vertriebsmitarbeiter jederzeit und auch 
unterwegs ihre Teams und ihr Unternehmensnetzwerk um Tipps, 
Informationen und Know-how bitten, denn heute ist im Vertrieb 
Zusammenarbeit gefragt. Und auch die Atmosphäre im Team hat 
sich verändert – Teammitglieder setzen jetzt ihr geballtes Wissen 
ein, um andere, schlechter vernetzte Vertriebsteams zu übertreffen.

Weniger Barrieren
In der Geschäftswelt wird der einsame Wolf immer mehr zu einer 
aussterbenden Art. Vertriebsabteilungen erkennen mittlerweile, 
dass sie viel produktiver sind, wenn sie zusammenarbeiten, statt 
sich zu isolieren. Die meisten CRM-Tools sind jedoch nicht für das 
neue Zeitalter der vernetzten Zusammenarbeit ausgelegt.

Salesforce beruht auf dem Grundprinzip der vernetzten 
Zusammenarbeit und überwindet die Barrieren zwischen 
Abteilungen mithilfe der Funktionen von Chatter, dem sozialen 
Netzwerk für Unternehmen. Vertriebsmitarbeiter können innerhalb 

TEAMWORK FÜR 
EINEN EFFIZIENTEN 
VERTRIEB 

Kapitel 2
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von Sekunden via Crowdsourcing Ratschläge von Kollegen und Antworten auf 
hochtechnische Produktfragen vom Produktteam einholen – selbst wenn sie am anderen 
Ende der Welt sitzen. Zwei kluge Köpfe sind besser als einer. Stellen Sie sich nur vor, was 
die geballte Intelligenz Ihres ganzen Unternehmens erreichen könnte.

Zugriff auf alle Ressourcen
Mit mobilen CRM-Anwendungen können Vertriebsmitarbeiter auch unterwegs auf 
Dateien und Präsentationen zugreifen. Präsentationen lassen sich auf diese Weise schnell 
an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Interessenten anpassen. Auch der 
Austausch von Dateien unter Teammitgliedern erfolgt schnell und unkompliziert.

Da Content-Marketing für Kunden immer wichtiger wird, sind Vertriebsmitarbeiter 
klar im Vorteil, wenn sie jederzeit Zugriff auf die vom Kunden benötigten Inhalte 
wie Whitepaper, E-Books und Leitfäden haben. Sie werden so zu wertvollen 
Informationsquellen für Interessenten.

Optimierter Lead-Fluss
Unternehmen mit einem gut funktionierenden Lead-Generierungsprozess müssen 
Workflows zur Bearbeitung und Nachverfolgung der Flut an neuen Verkaufschancen 
entwickeln. Fehlt ein solches System zur Lead-Nachverfolgung sind die 
Vertriebsmitarbeiter schnell überfordert und wertvolle Chancen gehen verloren.

In einem solchen Szenario bietet eine mobile CRM-Lösung wie Salesforce 
optimale Unterstützung. Technologien zur Marketingautomatisierung nehmen 
Ihnen Routineaufgaben ab und Organisationstools sorgen für den Durchblick 
und die Ordnung. So kann Ihr Unternehmen seine neu eintreffenden Leads sofort 
gewinnbringend verwerten.

Noch vor dem Weiterleiten an einen Vertriebsmitarbeiter können die Leads automatisch 
bewertet und mit Ihrem idealen Lead-Profil abgeglichen werden. Noch nicht geeignete 
Leads lassen sich gegebenenfalls weiter anreichern, während geeignete Leads direkt 
an einen zuständigen Vertriebsmitarbeiter basierend auf Standort, Branche oder 
Unternehmensart weitergeleitet werden.

Als Team ist der 
Vertrieb erfolgreicher:
• Solo-Vertrieb: Ein einzelner 

Vertriebsmitarbeiter muss sich auf 
seine eigenen Instinkte und Ressourcen 
verlassen. Erfahrene Vertriebsmitarbeiter 
verfügen zwar über das nötige Know-
how, um in günstigen Momenten 
Abschlüsse zu erzielen, haben jedoch 
kein „Sicherheitsnetz“, wenn sie mehr 
Informationen benötigen oder sich 
auf einem bestimmten Gebiet nicht 
auskennen.

• Vertrieb als Team: Über interne soziale 
Netzwerke können zusammenarbeitende 
Teams ihre Kompetenzen, ihr Wissen und 
ihr Know-how gemeinsam einsetzen, 
um mehr Abschlüsse zu erzielen und 
neue Opportunities zu finden. Diese 
Art der Zusammenarbeit kann zu mehr 
Cross-Selling führen, den Vertriebszyklus 
verkürzen und die Konvertierungsraten 
steigern.
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Ein wesentlicher Vorteil für mobile 
Vertriebsteams ist die Vereinfachung der 
täglichen Arbeitsabläufe, wodurch auch die 
Effizienz steigt. Vertriebsmitarbeiter nutzen ihr 
Smartphone quasi ständig. Wenn Sie ihnen dort 
auch Ihr CRM-System zur Verfügung stellen 
und die Tools so an ihre Bedürfnisse anpassen, 
sind die wichtigsten CRM-Funktionen für sie 
wesentlich leichter und angenehmer zu nutzen. 
So profitiert Ihr Vertriebsteam ungehindert von 
sämtlichen Vorteilen Ihrer CRM-Plattform.

Um die Produktivität zu maximieren, muss das 
CRM-System verschiedenste Plattformen und 
Geräte unterstützen. Vertriebsmitarbeiter haben 
keine Zeit, sich auf jedem Gerät neu in ihre CRM-
Lösung einzuarbeiten. Die Benutzerführung 
muss klar und verständlich sein und die für den 
Vertriebsmitarbeiter relevanten Informationen 
übersichtlich hervorheben. Eine hochwertige 
CRM-Lösung lässt sich auf allen Geräten einfach 
und reibungslos verwenden.

Kapitel 3

BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT
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Responsive Design
Sie sind für Ihre Arbeit nicht mehr an Ihren Desktop-
PC gebunden. Geschäftsleute arbeiten heutzutage mit 
unterschiedlichsten Geräten und sind stets vernetzt. Daher 
sollten Tools auf allen Geräten gleich funktionieren und eine 
einheitliche Benutzerführung gewährleisten. Das Responsive 
Design von Salesforce1 bietet Ihnen an jedem Standort und auf 
jedem Gerät genau dieselbe Funktionalität.

Benutzerfreundlichkeit
Mitarbeiter verwenden mittlerweile Dutzende Tools, um Probleme 
zu lösen und ihre Produktivität zu steigern. Doch mehr Tools 
resultieren nicht zwingend in höherer Produktivität. Stattdessen 
müssen Mitarbeiter ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene 
Systeme verteilen – im Endeffekt arbeiten sie dadurch oft sogar 
weniger produktiv. Dank der einheitlichen Benutzerführung der 
neuen Sales Cloud ist dieses Problem gelöst.
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Kapitel 4: 

Brainlab
Das 1989 in München gegründete Unternehmen 

Brainlab entwickelt, produziert und vermarktet 

software-gestützte Medizintechnologie. Diese 

ermöglicht Ärzten, Behandlungen mit größerer 

Präzision und weniger Nebenwirkungen 

durchzuführen. Brainlab zählt heute zu 

den Technologieführern für Hard- und 

Softwaresysteme für das bildgesteuerte 

Operieren sowie die Strahlentherapie. 
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Brainlab ist binnen eines Vierteljahrhunderts zu einem international 
tätigen Unternehmen mit circa 3.500 Kunden in 80 Ländern 
gewachsen. Um die verschiedenen Märkte, in denen Brainlab präsent 
ist, zu bedienen, hat das Unternehmen ein weltumspannendes Netz 
von 17 Niederlassungen aufgebaut. Die Hälfte seines Umsatzes macht 
das Unternehmen in den USA. Brainlab hat rund 1.100 Mitarbeiter, 
davon arbeiten rund 600 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale in 
Feldkirchen bei München.

Diese sind hochmobil: Rund die Hälfte ist ständig vor Ort bei 
Kunden. Soziale und mobile Cloud-Dienste von Salesforce haben die 
Kommunikation und Information für die Mitarbeiter vereinheitlicht, 
gebündelt und kanalisiert. Alle Vertriebsmitarbeiter können auf 
dasselbe Wissen zugreifen und sind jederzeit auf dem neuesten 
Stand – auch unterwegs durch den Einsatz von mobilen Endgeräten. 
Erstmals hat ein über Grenzen hinweg arbeitendes Team die gleichen 
Voraussetzungen und Kommunikationskanäle und kann jederzeit alle 
wichtigen Aufgaben erledigen.

1. Mithilfe weniger Klicks liegen alle verfügbaren Informationen 
aufschlussreich gegliedert vor. Dazu zählen Details zu 
Gesprächspartnern im Haus, bereits installierte Brainlab-
Produkte, offene und abgeschlossene Opportunities sowie die 
Rechnungshistorie in SAP.

2. Vertriebsmitarbeiter brauchen sich nicht mehr in verschiedene 
Systeme einloggen, sondern nutzen ein einheitliches Frontend.

3. Im direkten Dialog mit Kunden besteht die Möglichkeit, sich deutlich 
besser auf Gespräche sehr kurzfristig vorzubereiten, den Kunden auch 
sehr schnell Daten zu präsentieren.

4. In Verkaufsgesprächen können die Vertriebsmitarbeiter auf die 
Brainlab Info App von Salesforce, eine App für mobile Endgeräte, 
zurückgreifen. Sie enthält Demo-Videos, Präsentationen von und 
über Brainlab sowie weitere, für den Verkaufsprozess wichtige 
Informationen und Ressourcen.

5. Zusätzlich trackt die Digital Sales Aid den Verlauf von 
Verkaufsgesprächen und Präsentationen automatisch.

Die Salesforce Sales Cloud bietet den 
Vertriebsmitarbeitern vor Ort jetzt eine 360-Grad-
Sicht auf ihre Kunden:

„Der mobile Zugang zu 
informationen ist absolut 

essentiell für uns geworden.“
– Stephan Holl, COO, Brainlab
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Das Ergebnis
Mit Hilfe der Salesforce Sales Cloud und von Chatter 
erreichte die Brainlab GmbH eine dramatische Verbesserung 
des Verkaufsprozesses. Dank der Sales Cloud erschließt sich 
das gesamte Verkaufspotential individueller Kunden mobil, 
transparent und in Echtzeit. Daraus erwuchsen messbare 
Erfolge, gesteigerte Effizienz und eine höhere Motivation 
der Mitarbeiter. Chatter liefert deutlich schneller Feedback 
aus dem Feld, was auch bei der Entwicklung neuer Produkte 
hilft. Wettbewerbsinformationen können unmittelbar 
weltweit geteilt werden. Das Tagesgeschäft in verschiedenen 
Regionen, in denen Brainlab tätig ist, lässt sich mit Chatter 
leicht nachvollziehen.

Mithilfe der sozialen und mobilen Cloud- Dienste von 
Salesforce hat Brainlab auch Serviceprozesse digitalisiert. So 
wurden auch eine deutlich verbesserte Kostentransparenz 
und höhere Produktivität erreicht.



Zusammenfassung

DIE ZUKUNFT IST MOBIL
Außendienstmitarbeiter waren schon immer ein essentieller Bestandteil 
eines jeden erfolgreichen Vertriebsteams. Mit zunehmendem Wettbewerb 
und steigenden Kundenerwartungen hängt Ihr Erfolg wesentlich davon ab, 
ob Sie Vertriebsentscheidungen unmittelbar vor Ort beim Kunden treffen 
können. Um Ihrem Vertriebsteam dies zu ermöglichen, benötigen Sie die 
richtige Technologie – eine mobile CRM-Plattform.

Mit einer mobilen CRM-Lösung wie Salesforce, die jederzeit und überall 
die richtigen Informationen liefert, auf allen Plattformen gleichermaßen 
verfügbar ist und die Kommunikation und Zusammenarbeit fördert, hat Ihr 
Unternehmen alles, was Sie benötigen, um Ihr Vertriebsteam produktiver 
zu machen.
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LÖSUNGEN ZUR 
PRODUKTIVITÄTS-
STEIGERUNG  
IM VERTRIEB
Wenn Sie Ihre Umsatzzahlen erhöhen und den 
Vertriebsprozess transparent gestalten möchten, 
benötigen Sie ein benutzerfreundliches System für das 
Kundenbeziehungsmanagement. Mit Salesforce können Sie 
Kontaktinformationen zu Kunden und Interessenten, Unternehmen, 
Leads und Geschäftschancen an einem zentralen Ort speichern.

(Quelle: Ergebnis einer Kundenumfrage 
durch das unabhängige Unternehmen 
Confirmit Inc. vom Mai 2014)
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Die in diesem E-Book enthaltenen Informationen sollen 
unsere Kunden unterstützen und sind rein informativer 
Natur. Eine Veröffentlichung durch Salesforce stellt 
keine Empfehlung dar. Salesforce garantiert weder die 
Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit der Informationen, 
Texte, Grafiken, Links und sonstigen Inhalte in diesem 
E-Book noch das Erreichen spezifischer Ergebnisse 
durch das Befolgen der Hinweise in diesem E-Book. 
Für Ihre ganz spezifischen Fragestellungen ist es 
unter Umständen empfehlenswert, einen Experten 
aus dem jeweiligen Fachgebiet zu Rate zu ziehen, 
beispielsweise einen Anwalt, Buchhalter, Architekten, 
Unternehmensberater oder ausgebildeten Techniker.
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Höhere
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Umsatzsteigerung
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