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Dieses Whitepaper richtet sich an Spezialisten 
und Entscheider aus dem Vertriebsbereich, 
die die Einführung einer neueren SFA-
Anwendung für Ihr Unternehmen in Erwägung 
ziehen. Es werden zwei gängige Anwendungen 
verglichen: Pega Sales Automation und die 
Sales Cloud („Sales Cloud“) von Salesforce. 
Letztere ist vor allem im Mittelstand und bei 
KMUs weit verbreitet. Wir beleuchten drei 
Funktionsbereiche, die wesentlich dafür sind, 
komplexe Anforderungen von großen, globalen 
Unternehmen an den Vertrieb zu erfüllen. 

Wie alle Vertriebsmitarbeiter Top-Leistungen erzielen 
und Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess automatisieren
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Einführung

Als Vertriebsprofi kennen Sie die Herausforderungen, die das Führen eines Vertriebsteams mit sich bringt, und 

wissen, dass der interne Druck immens ist. Sie müssen Opportunities beschleunigen, mehr Umsatz generieren,  

genaue Prognosen abgeben und mit dem Rest des Unternehmens in Verbindung bleiben, um Ihre Kunden 

zufrieden stellend betreuen zu können. Aber das ist nicht alles: Sie müssen auch Ihre Kollegen und den Vertriebs-

prozess lenken, ihre Produktivität erhöhen und das sich ständig verändernde Geschäftsumfeld unterstützen. Fazit: 

Für vorhersagbares Wachstum müssen mehr Vertriebsmitarbeiter so verkaufen können wie ihre Top-Verkäufer. 

Sieht man vom Mitbewerb ab, dann gibt es wahrscheinlich auch erhebliche Hindernisse innerhalb Ihres Unterneh-

mens. Üblicherweise gibt es große Lücken zwischen Ihren bewährten und erfolgreichen Vertriebsmethoden und der 

tatsächlichen Umsetzung. Das Problem besteht einfach darin, die besten Kunden und die besten zu verkaufenden Pro-

dukte zu ermitteln und zu priorisieren. Und wahrscheinlich hat Ihr SFA-System keine Verbindung zum Rest Ihres Unter-

nehmens und unterstützt nur eine manuelle Weitergabe eines Vorgangs. Dadurch ist der Übergang vom Vertrieb zum 

Auftrag schwierig. All dies verhindert, dass Sie die Vertriebseffizienz erhöhen und schneller zum Abschluss kommen. 

Betrachten Sie diese Statistik:

 � 52 % der Vertriebsmitarbeiter haben ihre Quote im vergangenen Jahr nicht erfüllt1

 � 68 % der Zeit der Vertriebsmitarbeiter wird für die Recherche aufgewendet, nicht für die 

Kontaktanbahnung selbst2

 � 86 % der CSOs zweifeln an der Fähigkeit ihrer Vertriebsorganisation, die Umsatzziele erfüllen zu können3

Vertriebsmanager und -mitarbeiter verbringen eindeutig zu viel Zeit mit Aktivitäten, die nichts mit dem Vertrieb zu tun 

haben. Dazu zählen etwa die Eingabe von Daten in verschiedene Systeme, die Beteiligung an langatmigen E-Mail-Ketten 

zwischen den Abteilungen, die Suche nach Informationen an verschiedenen Orten und die Realisierung dessen, was 

eigentlich ein kontrollierter Prozess sein sollte, im Ad-hoc-Verfahren. 

Was läuft hier also falsch? Warum macht der Markt so viel Aufhebens um die Automatisierung im Vertrieb, wenn die 

Fakten doch zeigen, dass Vertrauen, tatsächliche Nutzung und Erfolg ausbleiben? Wie sollten Vertriebsorganisationen 

über Technologie, KPIs und Vertriebsprozesse denken, um ihre Vertriebsziele zu erreichen? Sind diese Vertriebsan-

wendungen tatsächlich so hilfreich, wenn sie reine Dokumentationssysteme für Kontakte, Leads, Kunden, Pipeline 

und Prognosen sind? SFA-Systeme verfügen sicherlich über attraktive Dashboards und E-Mail-/soziale Komponenten, 

aber bieten sie auch die erforderlichen Funktionen, um in komplexen, globalen Vertriebssituationen Erfolge zu erzie-

len? Können Sie wirklich Ihre Vertriebsprozesse voranbringen, Ihren Kunden die richtigen Produkte vorlegen und den 

Vertrieb mit Ihren anderen Geschäftsabläufen verknüpfen? 

Wir bei Pega sind davon überzeugt: Die Automatisierung des Vertriebs ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine 

nahtlose Kundeninteraktion. Nur so kann der Verkaufsprozess von A bis Z mit allen Verpflichtungen, die man gegen-

über dem Kunden eingegangen ist, erfolgreich durchgeführt werden. Kunden erleben Ihr Unternehmen als Ganzes 

und betrachten nicht den Vertrieb, das Marketing, den Kundenservice oder den Support isoliert vom Rest. Deshalb 

ist es so wichtig, mehr als ein bloßes Vertriebskontakt- und Lead Management-System zu nutzen, um den Vertriebs- 

und Kundenservice durchgängig abzustimmen. 

Der SFA-Markt muss sich weiterentwickeln und mehr bieten als die Anwendungen der ersten Generation, die vielleicht 

eine lange „Checkliste“ an Funktionen bedienen, jedoch im Wesentlichen alle dasselbe tun und es Ihnen daher nicht 

ermöglichen, sich mit Ihrem Unternehmen von anderen zu abzuheben. Der Vertrieb kann enorme Wettbewerbs-

vorteile generieren. Unternehmen wollen ihre Vertriebsprozesse und -systeme ständig erneuern und differenzieren 

und so ihren Kunden und dem gesamten Unternehmen einen strategischen Mehrwert bieten. Aber ist das mit einem 

reinen Abonnementservice möglich, der nicht darauf ausgerichtet ist, seine Lösung kontinuierlich weiterzuentwickeln 

und bei dem alle Wege zu einer teuren Programmierung weisen? 

1 2014 CSO Insights Sales Management optimization Study
2 Gartner
3 2014 Accenture Sales Performance Optimization Study

http://www.pega.com
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In diesem Whitepaper werden drei Bereiche von Pega Sales Automation und der Sales Cloud im Hinblick auf ihre 
Fähigkeit verglichen, wie sie in einer komplexen Umgebung Leistungen erbringen. Die folgenden Schlüsselbereiche 

werden dabei näher beleuchtet:

1.  Anforderungen von Vertriebsmitarbeitern und Kunden im Voraus erkennen und Aktionen und Angebote in 
Echtzeit bereitstellen

2. Den Vertriebsprozess als Ganzes verbinden, nahtlos und einheitlich

3.  Nachhaltiger Nutzen der Lösung durch die Möglichkeit, sie an veränderte Markt- und Vertriebsanforderungen 

anzupassen

Pegasystems ermöglicht es komplexen globalen Unternehmen, bessere Lösungen für die Vertriebsautomatisierung 

bereitzustellen. Käufern und unabhängigen Analysten zufolge fehlen der Sales Cloud hingegen viele der Schlüsselfunk-

tionen, die solche Großunternehmen benötigen, um den Ansprüchen an ihren Vertrieb gerecht zu werden. Die Sales 

Cloud kann beispielsweise nicht vor Ort oder in einem Hybridaufbau implementiert werden. Die Sales Cloud ist nicht in 

der Lage, mehrere unabhängige Systeme zu orchestrieren oder dem Vertriebsmitarbeiter Echtzeitanalysen, automati-

sierte Entscheidungen und eine intelligente Bedienerführung zu bieten. Sicher erfüllt die Sales Cloud so grundsätzliche 

Anforderungen wie die Zentralisierung von Kundenkontakten oder die Erstellung von Prognosen, aber die komplexen 

Strukturen Ihres Unternehmens unterstützt sie nicht so einfach. Und durch einen SFA-Systemansatz, der diese Anforde-

rungen erfüllt, fallen die Total Cost of Ownership höher aus als erwartet.4

BEDÜRFNISSE VON VERTRIEBSMITARBEITERN UND KUNDEN IM 
VORAUS ERKENNEN

Der Vertriebsmitarbeiter begleitet einen Kunden üblicherweise durch den kompletten Lebenszyklus einer Geschäfts-

beziehung mit dem Unternehmen – vom Marketing bis hin zu Registrierung, Fulfillment oder Onboarding. Damit jeder 

Kunde sich dabei ernstgenommen fühlt, ist es wichtig, dass der Vertriebsmitarbeiter immer auf dem Laufenden ist und 

einen Nutzen zu bieten hat. Kundentreue erreichen Unternehmen, wenn ihre Vertriebsmitarbeiter die richtige Botschaft 

aussenden, das richtige Angebot machen und im entscheidenden Moment die richtige Maßnahme ergreifen – z. B. 

wenn ein Kunde sich für einen Kauf entscheidet, dem Unternehmen die Treue hält oder einen Mitbewerber auswählt.

Abbildung 1: Es ist entscheidend, den Kontext Ihres Kunden zu verstehen und im Voraus zu wissen, was der beste nächste 
Vertriebsschritt ist.

Pega Sales Automation verfügt über zwei Fähigkeiten, mit deren Hilfe Vertriebsmitarbeiter Kundenbedürfnisse intelligent 
erkennen und erfüllen können:

•  Personalisierte Angebote in Echtzeit, die den Kundenkontext berücksichtigen und die Bedürfnisse des Kunden 
vorhersehen

•  Automatisierung von Routinevertriebsaufgaben und Prozesslenkung auf Grundlage von Regeln und 
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4 Magic Quadrant für CRM Customer Engagement Center, Michael Maoz; Gartner, 2014.

http://www.pega.com
https://www.gartner.com/doc/2718417/magic-quadrant-crm-customer-engagement
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Echtzeitangebote und intelligente Benutzerführung: Stellen Sie sich 
ein System vor, das Vertriebsmitarbeiter wirklich nutzen wollen!

Personalisierte Vertriebsinteraktionen lassen sich nur dann in Echtzeit bereitstellen, wenn man den Hintergrund 

versteht, vor dem ein Kunde Kontakt aufnimmt, und dessen Bedürfnissen vorgreift. Das kann bedeuten, darüber 

informiert zu sein, dass ein Kunde bereits ein Produkt erworben hat oder zuvor ein Angebot abgelehnt hat oder dass 

der Kunde nun bereit zum Kauf ist, nachdem er vertrieblich bereits intensiv betreut wurde. Ein anderes Mal geht es 

vielleicht um die Erkenntnis, dass ein Kundenbindungs- oder Upsell-Angebot genau zu einem bestimmten Kundenprofil 

oder einer aktuellen Situation passt. Was Vertriebsmitarbeiter aber leid sind, ist die Eingabe von Daten, die ihnen kaum 

nutzen. Deshalb ist es kein Wunder, dass herkömmliche SFA-Implementierungen normalerweise mit einer Nutzungsrate 

von 75 Prozent starten, die dann auf 20 Prozent oder weniger im ersten Jahr abfällt…5 

•  Pega Sales Automation erkennt Kundenbedürfnisse in Echtzeit. Die Basis dafür bilden Kundendaten- und 

geschäftliche Kontextinformationen, die fortlaufend aktualisiert werden. Die Lösung stellt kontextorientierte 

Inhalte bereit und liefert so zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot, die richtigen Aufgaben und das 

richtige Wissen. Pega bietet Vertriebs- und Marketing-Managern die Möglichkeit, diese optimierten Next Best 

Action- und Next Best Offer-Strategien zu konzipieren und umzusetzen, sodass sich Kundeninteraktionen 

unmittelbar an Veränderungen in den Interessen, Bedürfnissen und Zielen der Kunden orientieren. Es 

kann ein ganzer Katalog an verschiedenen Geschäftsregeln zum Einsatz kommen: Entscheidungsbäume, 

deklarative Regeln und Entscheidungstabellen können in Kombination mit vorausschauenden Analysen, 

automatisierten Aktionen und Fulfillment-Aktivitäten genutzt werden. Pega Sales Automation kann sogar 

Big Data nutzen, um den Verlauf der Kundeninteraktionen zu erfassen oder zu speichern und durch Analysen 

das wahrscheinlichste Kundenverhalten zu ermitteln. Diese Echtzeitinteraktionen passen sich auf der Basis 

von Algorithmen für maschinelles Lernen selbst an und gewährleisten somit, dass ein Unternehmen sich 

fortwährend am Wandel ausrichtet und seine Leistung kontinuierlich verbessert.

•  Pega Sales Automation bietet nicht nur Next-Best-Offer-Funktionen, sondern auch eine intelligente Steuerung 

der entsprechenden Arbeitsabläufe, nachdem der Kunde das Angebot angenommen oder abgelehnt hat. 

Wenn ein Angebot beispielsweise abgelehnt wird, wird dies dokumentiert, und die Lösung berechnet den 

Angebotsmix neu. Wenn ein Angebot jedoch angenommen wird, stellt Pega Sales Automation die zugehörigen 

Aufgaben, Bildschirme, Skripte und Daten für den Mitarbeiter bereit. Mit diesem automatisierten Prozess 

für Cross- und Up-Selling konnte ein führender japanischer Kfz-Versicherer bei über 200.000 unabhängigen 

Kundenberatern in 1.500 Agenturen die Umsatzproduktivität seiner Berater wesentlich verbessern und das 

System darüber hinaus fast ohne Schulungsaufwand einführen.6 

•  Salesforce verfügt ebenfalls über Funktionen für Predictive Intelligence, doch diese „entstammen eigentlich 

der Messaging-Plattform Salesforce Marketing Cloud“7, die aus separat erworbenen und ursprünglich für Web-

Empfehlungen vorgesehenen Technologien entwickelt wurde.8 Möglicherweise werden ja vorhandene Lücken 

noch rechtzeitig durch die Analytics Cloud von Salesforce geschlossen. Derzeit jedoch fehlen Salesforce eigene 

komplexe vorausschauende Analytikfunktionen. Um diese Funktionalitäten abdecken zu können, müssten 

Drittanbieterlösungen z. B. von AppExchange oder anderen Quellen erworben werden.9

5CRMSearch 
6Interne Fallstudie von Pegasystems. Bis Juni 2015 erreicht dieser Kunde 200.000 Benutzer auf Pega Sales Automation.
7http://www.salesforce.com/marketing-cloud/features/predictive-internet-intelligence, Stand Februar 2015
8„Salesforce.com Signs Definitive Agreement to Acquire ExactTarget“, Juni 2013.
9„Salesforce.com Product Review“, CRMSearch.com

http://www.pega.com
http://www.crmsearch.com/sfa-user-adoption.php
http://www.crmsearch.com/salesforce-strengths.php
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Automatisierung des Vertriebsprozesses: Ergebnisse besser 
vorhersagen und Transparenz erhöhen

In den meisten großen Unternehmen bedeutet ein Verkaufsabschluss, ein komplexes Geflecht aus Daten, Geschäfts-

systemen und Mitarbeitern steuern zu müssen. Und wenn ein großes Volumen an Opportunities erfolgreich über 

viele Kontaktpunkte hinweg und mit vielen unternehmensinternen Übergaben gesteuert werden soll, bedarf es 

einer Anwendung, die diesen Prozess automatisiert und Verschwendung und Inkonsistenzen verringert

.

Abbildung 2: Für eine kürzere Vertriebsdauer und bessere Abschlussraten sind Automatisierung und durchgängige 

Transparenz erforderlich. 

Mit Pega Sales Automation lassen sich Routineaufgaben automatisieren, um 

unnötige Eingriffe durch Mitarbeiter auf ein Minimum zu reduzieren. Die Lösung 

kann beispielsweise automatisch eine Opportunity aus einem angenommenen 

Angebot erstellen, die Preisgestaltung oder die Erstellung eines Angebotes 

steuern und generieren oder Vertriebsmitarbeiter zur Eingabe von relevanten 

und erforderlichen Informationen auffordern. Darüber hinaus übernimmt das 

System den komplexen Abgleich von Interessenteninformationen zu Produkt-/

Servicefunktionen und integriert Backoffice-Systeme, um Aktivitäten in Echtzeit 

zu realisieren. All diese Funktionen entlasten Vertriebsmitarbeiter und –manager 

von Routineaufgaben und -prozessen. Zudem sorgen sie für einen schnellen und 

präziseren Geschäftsablauf.

•  Die OCBC mit Sitz in Singapur wird von Bloomberg als eine der stärksten Banken weltweit eingestuft 

und verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 500 Filialen.10 Mithilfe von Pega Sales Automation 

und Client Onboarding konnte die Bank nicht nur ihre 150 Arbeitsschritte rund um die Kontoeröffnung 

automatisieren, sondern auch ein nahtloses Onboarding-Erlebnis schaffen. Dadurch können die Mitarbeiter 

der OCBC heute ihre volle Aufmerksamkeit dem Kunden widmen und sind nicht mehr mit dem Ausfüllen 

von Formularen beschäftigt. So konnte die Bank im Vergleich zur Konkurrenz die Zufriedenheit ihrer 

Kunden um 40 % steigern.11

•  Die Sales Cloud unterstützt automatisierte Abläufe nur beschränkt. Die Software arbeitet mit konfigurierbaren 

Triggern für einfache Arbeitsabläufe und Erinnerungen.12 Branchenanalysten bewerten dies nicht als Best-of-

Breed für Business Process Management oder Dynamic Case Management. Die Sales Cloud ist im Grunde 

genommen eine Datenbank ohne geführten, kontextbezogenen Service. Ihre Prozesse können lediglich 

Schritte für einen einzelnen Benutzer aneinanderreihen. Es fehlen Fallverfolgung, Backend-Integration und 

Regeln/Analysen. Der Kunde erhält eine Fülle an brüchigem Programmcode, der sich nur kostenaufwändig und 

schwierig implementieren lässt.

10 „World’s Strongest: Banks,” Bloomberg.com. 
11Pegasystems-Fallstudie zur OCBC Bank
12„Examples of Workflow Rules,” Salesforce.com-Dokumentation.
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•  Um diese komplexen Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie bei der Sales Cloud entweder nach 
ungetesteten Lösungen in der Salesforce AppExchange suchen oder manuell eine Geschäftslogik 
programmieren. Da Prozess- oder Logikänderungen oft durch Programmierer bzw. die IT-Abteilung 
vorgenommen werden müssen, kann man davon ausgehen, dass die sich schnell verändernden 
Anforderungen nur mit Verzögerungen umgesetzt werden, wodurch immer mehr manuelle Aktivitäten 
erforderlich sind. Um Cloud-Ressourcen zu sparen, schränkt Salesforce mit zahlreichen so genannten 
„Governor Limits“ die Zahl und Art der Workflows und das Prozessmanagement ein. Viele von diesen 
Beschränkungen sind genau in den Bereichen angesiedelt, in denen es für große Unternehmen mit 
komplexen Anforderungen kritisch wird.13

•  Die Verkaufsszahlen von Sales und Service Cloud waren sehr gut, insbesondere bei kleinen und mittleren 
Unternehmen. Einige größere Unternehmen, die zunächst Salesforce einsetzten, haben sich nun für 
Pega entweder als Ersatz oder zur Erweiterung der14 Lösung von Salesforce entschieden, nachdem 
sie entdeckten, dass Automatisierungsfunktionen fehlen. Ein Beispiel: Ein europäisches Unternehmen 
für Vermögensmanagement und Brokerage musste Serviceanfragen von High Value-Investoren rund 
um Themen wie Handelsresolutionen oder der Aufsplittungen von Geschäftszweigen abwickeln. Trotz 
des Versuchs, die Sales Cloud mit einem Entwicklerteam zu erweitern, war das Unternehmen bei der 
Fallabwicklung weiterhin auf E-Mails, Arbeitsblätter, andere Backend-Systeme und manuelle Arbeit 
angewiesen. Es wechselte zu Pega, um seine Prozesse besser abzubilden und sicherzustellen, dass jede 
Kundenanfrage bedarfsgerecht weitergeleitet und einem festen Mitarbeiter zugeteilt wurde.15 Das Fazit: 
Der Sales Cloud fehlen die Funktionen und Tools, um die strategischen Anwendungsanforderungen von 
Großunternehmen abzudecken. 

DEN GESAMTEN VERTRIEBSPROZESS VERBINDEN

Die Verknüpfung und Optimierung all der Funktionen, die Sie zur Erfüllung Ihres Kundenversprechens benötigen, 
werden im digitalen Zeitalter komplett vorausgesetzt. Mit den herkömmlichen SFA-Systemen wird das jedoch 
nicht möglich sein. Solchen Systemen fehlen die Echtzeitangebote und Next Best Actions, ein Vertriebsprozess-
Management, das Echtzeit-KPIs und Überwachungsfunktionen bereitstellt, sowie leistungsfähige Funktionen für 
anspruchsvollste B2B- und B2B2C-Vertriebsmodelle. 

Es wird ein Instrument benötigt, mit dem Leads schnell in Umsatz verwandelt und Kundenbedürfnisse zuverlässig 
erfüllt und zufriedengestellt werden. Pega Sales Automation schafft dies mit branchenführenden Anwendungen. 
Sie nutzen dazu BPM- (Business Process Management) und DCM-Funktionen (Dynamic Case Management, um 
alle Mitarbeiter und Systeme miteinander zu verbinden, die für die Konfiguration, Preisangebote, Verarbeitung 
und Überwachung von Kundenaufträgen erforderlich sind. Sie stellen zudem die Einhaltung globaler und lokaler 
Vorschriften sicher. 

Nur Pega bietet diese fortschrittlichen Vertriebsautomatisierungs- und Branchenanwendungen. Sie verbessern 
nicht nur die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter, sondern auch die Prozesse für Kunden-Onboarding, 
Produktkonfiguration, Bestellung und Fulfillment für die Branchen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, 
Versicherungen und Kommunikation/Medien. 

13„Process Limits,” Salesforce.com-Dokumentation.
14Pega ProcessExtender AppExchange-Liste für Salesforce.com
15Aus von Pega durchgeführten Kundenbefragungen und Gewinn-Verlust-Analysen, November 2014.

http://www.pega.com
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=process_limits.htm&language=en_US
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B4GuoEAF
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Die geschäftliche Herausforderung für AIG Japan bestand darin, seine vertraglich gebundenen 

Berater beim Cross-Selling an ihre aktuellen Bestandskunden zu unterstützen. Pega Sales 

Automation stellte den Kundenbetreuern eine 360-Grad-Sicht der Kundeninformationen 

bereit. Dazu gehörten neben grundlegenden Kontakt- und Lead-Informationen auch 

Kontextinformationen darüber, wie der Lead generiert wurde und welches das Next Best 

Offer ist. Das System übertrug zudem Leads an die Agenten und stellte sicher, dass diese 

auch weiterverfolgt wurden. Es gewährleistete den Abgleich des Angebots mit dem Bedarf der 

Versicherungsnehmer. Darüber hinaus integrierte das System Backoffice-Versicherungssysteme, 

um Aktivitäten in Echtzeit auszuführen. 

16Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, 2014, Gartner und The Forrester WaveTM: Dynamic Case Management, 1. Quartal 2014, Forrester.
17Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, Teresa Jones, W. Roy Schulte, Micheles Cantara; Gartner, 2014.
18Critical Capabilities for Case Management Frameworks, Janelle B. Hill, Kenneth Chin, Rob Dunie; Gartner, 2014.
19„Method and apparatus for digital data processing with mutable inheritance,” Justia Patents.
20Pega Insights-Video.  
21Pegasystems-Fallstudie zu AIG.

•  In Analystenberichten zu BPM oder DCM sind Salesforce-Produkte, darunter die Sales Cloud, nicht erfasst.16 

Es ist davon auszugehen, dass ohne diese Funktionen komplexe Geschäftsprozesse in Bezug auf Fulfillment, 

Backoffice-Auftragsmanagement und Ausnahmen manuell programmiert werden müssen. Da Salesforce 

diese Prozesse zur Zusammenführung von Front- und Backoffice nicht unterstützt, ist der Kundenbetreuer 

nur begrenzt in der Lage, als vertrauensvoller Berater aufzutreten, der den Kunden zuverlässig zur richtigen 

Lösung führt, Anfragen und Fragen klärt und den ersten und nächsten Verkauf abschließt. 

In großen Vertriebsorganisationen erfordert schon die einfachste Anfrage das Handling komplexer Prozesse 

und Entscheidungen. Eine professionelle Unternehmensanwendung für die Vertriebsautomatisierung muss so 

skalierbar sein, dass sie Millionen von Transaktionen pro Monat abwickeln und dabei die regionalen Abweichungen 

und Ausnahmen berücksichtigen kann. Und sie integriert sich einfach in ein bereits gewachsenes technologisches 

Ökosystem mit – teilweise älteren – Systemen von verschiedenen Anbietern. 

NACHHALTIGEN NUTZEN LIEFERN

Der Wandel ist allgegenwärtig. Deshalb beschränken sich die Anforderungen an eine Anwendung für Vertriebs-

automatisierung nicht auf unmittelbar greifbare Herausforderungen wie Benutzerakzeptanz, Benutzerfreundlichkeit 

und vereinfachte, sofort benötigte Funktionen. Die Frage ist, wie passen Unternehmen ihre Vertriebsprozesse an und 

differenzieren sie, um ihre Umsätze zu steigern? 

Wie können Strategien für Vertriebsanwendungen das Kundenerlebnis neu konzipieren und verbessern? Die zentrale 

Plattform von Pega bietet die Funktionalität und Architektur, mit der Unternehmen diese komplexen Prozesse steuern 

können. Auf dieser Plattform baut Pega Sales Automation auf. Pega hat lange vor der Konkurrenz erkannt, wie wichtig 

geschäftsregelbasierte Prozesse, eine direkte modellgetriebene Entwicklung und vorausschauende Analysen sind.17 

Unsere Plattform und unsere Anwendungen unterstützen viele verschiedene Geschäftsabläufe, von der Orchestrierung 

vorgegebener und kontrollierter Prozesse bis hin zu Tätigkeiten, bei denen eine sehr dynamische Arbeitsweise und 

Ad-hoc-Wissen gefragt sind.18

Mit der patentierten Architektur von Pega19 können gängige Richtlinien und Verfahren für unzählige Geschäftseinheiten, 

Kanäle, Regionen und Kundensegmente wiederverwendet und spezialisiert werden. Pegasystems und seine Kunden 

nennen dies den „Situational Layer Cake“.20 Bei dem Versicherungsunternehmen AIG steuert Pega die komplexen 

Bearbeitungsprozesse für Schadensfälle weltweit jeweils von Anfang bis Ende in einer einzigen Anwendung. Hiervon 

profitieren mehr als 100.000 Schadenexperten in über 250 Contact Centern in 80 Ländern. Obwohl das Unternehmen 

jährlich mehr als 40 Millionen Schadensfälle bearbeitet, konnte es die Durchlaufzeiten für häufige Schadenfallarten seit 

der Implementierung der Pega-Anwendungen um 20-30 % verkürzen.21

http://www.pega.com
http://www.pega.com/insights/resources/gartner-magic-quadrant-intelligent-business-process-management-suites-2014
https://www.forrester.com/The+Forrester+Wave+Dynamic+Case+Management+Q1+2014/fulltext/-/E-RES111321
https://www.gartner.com/doc/2684315/magic-quadrant-intelligent-business-process
https://www.gartner.com/doc/2665335/critical-capabilities-case-management-frameworks
http://patents.justia.com/patent/7711919
http://www.pega.com/insights/resources/build-change-situational-layer-cake
http://www.pega.com/customers/aig
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ING wollte seinen Vertrieb modernisieren und in neue Regionen in Osteuropa 

expandieren. Vor der Einführung von Pega Sales Automation nutzten die 

Kundenbetreuer für die Nachverfolgung und Bearbeitung von Vertriebschancen 

handschriftliche Notizen oder verfolgten ihre Aktivitäten anhand zahlreicher 

Spreadsheets. Jetzt ist der gesamte Vertriebsprozess standardisiert und konsolidiert, 

sodass er den Best Practices von ING entspricht. Darüber hinaus eröffnete die 

einheitliche Architektur von Pega ING schnell neue Vertriebs- und Distributionskanäle 

wie Banken, unabhängige Broker, Drittanbieter etc. Dank der flexiblen Technologie 

von Pega kann ING ohne großen Aufwand 80 % seines Vertriebsprozesses und seiner 

Vertriebsressourcen in vielen Ländern und bei unterschiedlichen Geschäftspartnern 

wiederverwenden.22

22Pegasystems-Fallstudie zu ING 
23Pegasystems-Jahresbericht 2013
24SalesForce Analyst Day-Präsentation, 13. Oktober 2014
25Magic Quadrant für CRM Customer Engagement Center, Michael Maoz; Gartner, 2014.
26Salesforce.com Master Service Agreement, §12.2 
27„Why Salesforce.com Has Passed Its Prime“, Peter Cohan; Forbes, Feb. 2015. 

•  Pegasystems hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Komplexität in globalen Unternehmen zu bewältigen. Das 

zeigt sein immer wieder dokumentiertes Engagement zur Unterstützung von Großunternehmen.23 Pega kann 

sowohl in der Cloud als auch vor Ort eingesetzt werden. In beiden Fällen stehen den Kunden verschiedene 

Lizenzierungsmodelle wie befristete, unbefristete und abonnementbasierte Modelle zur Verfügung. Mit Pega 

können Kunden jederzeit Geschäftslogik und proprietäre Daten aus ihren Implementierungen in der Cloud 

oder vor Ort extrahieren. 

•  Salesforce hingegen vollzieht einen Spagat zwischen Großkunden und KMUs24 und ist ein reines Cloud-

Angebot mit abonnementbasierter Lizenzierung und Preisgestaltung. Salesforce fehlen einige der 

architektonischen Voraussetzungen, die zur Steuerung der komplexen Prozesse eines globalen Unternehmens 

wesentlich sind. Für das Extrahieren von Geschäftslogik und Kundendaten aus der Sales Cloud sind zusätzliche 

kostenpflichtige Services erforderlich. Salesforce hat durch Verdrängung alteingesessener Anbieter von CRM-

Software bislang zwar stetig Marktanteile hinzugewonnen, ist jedoch in großen, komplexen Implementierungen 

nicht immer erfolgreich.25 

•  Außerdem wird Salesforce mit der Zeit teurer. Wie die meisten B2B-Unternehmen, die ausschließlich SaaS 

verkaufen, erhöht Salesforce normalerweise seine Abonnementpreise jährlich bei jeder Verlängerung um 

ganze 7 % oder mehr, wenn das Produkt zum Angebotspreis erworben wurde.26 Und da Änderungen der 

Geschäftslogik einer manuellen Programmierung bedürfen – statt gängige Richtlinien und modellierte 

Prozesse wiederzuverwenden – berichten Kunden, dass die Total Cost of Ownership ständig steigt, und zwar 

insbesondere durch die häufigen Änderungen, die in den heutigen Betriebsumgebungen unvermeidlich sind. 

•  Den gesamten Vertriebsprozess verbinden – nahtlos und einheitlich

•  Anforderungen von Vertriebsmitarbeitern und Kunden im Voraus
   erkennen und Echtzeitaktionen und -angebote bereitstellen

•  Routinevertriebsaufgaben und Prozessbenutzerführung auf Grundlage 
    von Regeln und analytischen Modellen automatisieren

•  Nachhaltigen Nutzen durch Anpassung an veränderte Markt- und 
    Vertriebsanforderungen entwickeln
•  In der Cloud oder in Ihrem Rechenzentrum implementiert werden

Kundenwünsche und Bedürfnisse der
Vertriebsmitarbeiter im Voraus 
erkennen

Sich genauso schnell weiter-
entwickeln wie die Kunden

Jeden Kunden mit dem richtigen 
Experten verbinden

Eine wirklich globale Vertriebs-
automatisierung ermöglichen

Ihre CRM-Anwendung 
muss… PEGA® KANN KANN SALESFORCE® DAS?

http://www.pega.com
http://www.pega.com/customers/ing-insurance
http://pega.ir.edgar-online.com/fetchFilingFrameset.aspx?FilingID=9809563&Type=HTML
http://investor.salesforce.com/files/doc_presentations/2014/Salesforce%20Analyst%20Day%202014.pdf
https://www.gartner.com/doc/2718417/magic-quadrant-crm-customer-engagement
http://www.salesforce.com/assets/pdf/misc/salesforce_MSA.pdf
http://www.forbes.com/sites/petercohan/2015/02/10/5-reasons-salesforce-com-has-passed-its-prime/
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FAZIT

In diesem Vergleich wurden drei Bereiche untersucht, die für jeden Entscheidungsträger von wesentlicher Bedeutung 

sind, der eine Software für Vertriebsautomatisierung auswählen muss, um ein großes Unternehmen zu unterstützen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen sich dem Tempo der Kunden anpassen. Dazu brauchen sie 

Systeme und Software, die eine solche Flexibilität unterstützen. Pega hat den Beweis erbracht, dass seine Lösungen 

Ihnen die Geschäftsagilität verschaffen, die Sie für die Weiterentwicklung Ihres CRM benötigen. Mittlerweile haben 

Beobachter der Branche festgestellt: „Salesforce.com wurde von einem Vertriebsmitarbeiter von Oracle gegründet, 

der sich vorgenommen hatte, den Mängeln teurer, unflexibler Unternehmenssoftware abzuhelfen. Jetzt wird es zu 

genau dem, wogegen es in die Schlacht gezogen ist.“

Wenn Ihr Unternehmen ein Großunternehmen ist, das eine passende Anwendung für Vertriebsautomatisierung für Ihre 

Vertriebsorganisation in Erwägung zieht, müssen Sie sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

•  Wie unterstützt die Anwendung die Anbindung von Kunden an die für ihre Belange erforderlichen Backoffice-

Prozesse?

•  Worin genau besteht die Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität, die durch Automatisierung sich 

wiederholender manueller Aufgaben, Integration mit anderen Systemen und systemseitig generierten 

Maßnahmenvorschlägen erbracht werden könnten?

•  Bietet Ihr aktueller Anbieter flexible unbefristete, befristete und nutzungsbasierte Preismodelle?

•  In welchem Maße unterstützt die Anwendung branchenspezifische Abläufe wie Auftragskonfiguration und 

-abwicklung und Client-Onboarding?

•  Wie werden Sie Ihre vorhandene Anwendung weiterentwickeln, um die künftigen Anforderungen Ihrer Kunden 

zu erfüllen? Unterstützt Ihre aktuelle Lösung Complex-Event-Processing-Funktionen sowie eine patentierte 

Schichtenarchitektur zur Wiederverwendung und Spezialisierung?

•  Dürfen wir mit einem Referenzkunden sprechen, der uns erläutert, wie Ihre Anwendung viele verschiedene 

Systeme in mehreren Ländern und Regionen integriert hat?

Besuchen Sie pega.com/sales, um mehr über Pega Sales Automation zu erfahren.

Salesforce.com, SalesforceExactTarget und Social Marketing Cloud sind eingetragene Warenzeichen von salesforce.com, inc., und salesforce.com 
besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen. Pega und Pegasystems sind eingetragene Warenzeichen von Pegasystems 
Inc., und Pegasystems besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen. Alle anderen hier verwendeten Namen sind 
Warenzeichen der entsprechenden Inhaber. 

http://www.pega.com
http://www.pega.com/products/sales-and-onboarding


ÜBER PEGASYSTEMS

Pegasystems entwickelt strategische Anwendungen für Vertrieb, Marketing, Service und Betrieb. 
Diese Anwendungen straffen kritische Geschäftsabläufe, verbinden Unternehmen unabhängig vom 
Kanal nahtlos und in Echtzeit mit ihren Kunden und passen sich schnell an neue Anforderungen 
an. Zu Pegas Global 500-Kunden gehören viele der größten und fortschrittlichsten Unternehmen 
der Welt. Die Anwendungen von Pega lassen sich in der Cloud oder vor Ort nutzen. Sie bauen auf 
der einheitlichen Pega 7-Plattform auf, die visuelle Tools nutzt, mit denen Anwendungen einfach 
erweitert und geändert werden können, um sie an die strategischen Geschäftsanforderungen der 
Kunden anzupassen. Pega-Kunden berichten, dass Pega die kürzeste Time-to-Value, eine extrem 
schnelle Bereitstellung, effiziente Wiederverwendbarkeit und weitreichende Skalierbarkeit bietet. 

Weitere Informationen finden Sie unter WWW.PEGA.COM
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