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Salesforce-Produkte:

–  Nonprofit Success Pack 
(Sales Cloud)

Anstatt digitale Technologien lediglich als Trans-
aktionswerkzeuge für das Spendensammeln und 
-verteilen zu nutzen, sind auch die internationale 
Vernetzung und Austausch im Rahmen des  
betterplace.lab ein wichtiges Anliegen, um die  
Welt zu einem besseren Ort zu machen. 

Mit dem Internet Gutes tun zu wollen, ist wohl 
der kleinste gemeinsame Nenner der Mitarbeiter 
im Team, das hinter betterplace.org steht. Ge-
gründet 2006 von Dr. Stefan und Joana Breiden-
bach sowie Till Behnke, war das ursprüngliche 
Ziel, vielen kleinen gemeinnützigen Projekten 
rund um den Globus über das Internet Gesicht 
und Stimme zu geben – und dadurch gleichzeitig 
die Hürden für Tausende potenzieller Unter-
stützer zu senken, sich mit Geldspenden oder 
ehrenamtlichen Engagement für sie einzuset-
zen. Denn gerade kleine Projekte verfügen nicht 
über die Mittel und das Know-how, um in breit 
angelegten Kampagnen auf sich aufmerksam zu 
machen. Das stellte Till Behnke fest, als er das 

Township, für das er sich während seines Studi-
ums in Südafrika engagiert hatte, von zuhause 
aus weiter unterstützen wollte. Daher gründete 
er gemeinsam mit den Breidenbachs eine  
Internet-Plattform, die zentral Spenden für  
kleine Hilfsprojekte sammeln sollte.

Die gemeinnützige Organisation betterplace.org ist nicht nur die größte deutsche Spenden-
Plattform, sondern auch ein führender sozialer Thinktank.
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Längst ist die Non-Profit-Organisation schon viel 
mehr als eine reine Präsentations- und Transak-
tionsplattform, sondern hilft auch dabei, gute 
Ideen in anderen Regionen auf fernen Konti-
nenten schnell umsetzbar zu machen. Dennoch 
steht das Spendensammeln noch ganz oben 
auf der Agenda von betterplace, und besonders 
die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen 
spielt eine erhebliche Rolle dabei. Die Salesforce 
Plattform ermöglicht dem Sales-Team, diesen 
B2B-Kunden attraktive Produkte für ihre Corpo-
rate Social Responsibility-Programme anzubieten 
und dadurch dazu beizutragen die Situation von 
Millionen Menschen weltweit zu verbessern. 

Vertriebssteuerung als wichtigstes AnliegenEINLEITUNG
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„Bereits ganz am Anfang zeigte 
sich die Stärke von Salesforce, 
denn wir konnten die Sales  
Cloud innerhalb kürzester Zeit 
einführen und Nutzer sehr schnell 
in der Bedienung schulen.“ 

– Claudia Gallus, HR-Leiterin und  
  Salesforce-Verantwortliche, betterplace.org
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„Da betterplace in seiner Art und seinem Umfang 
eine völlig neuartige Idee war, musste das Team 
die gesamte Plattform mit all ihren Funktionen 
von null auf selbst entwickeln“, berichtet Björn 
Lampe, Vorstand der gut.org gAG, Betreiberin von 
betterplace.org. Im Vordergrund standen die viel-
schichtigen internen und externen Anforderun-
gen, die unter Berücksichtigung der Regelungen 
und Gesetze umgesetzt werden mussten. Zu-
dem musste die Plattform den Zugriff der vielen 
Spender und vor allem gemeinnützigen Organi-
sationen und Projekte sicherstellen, die sich dort 
präsentieren sollten. „Wir haben die Plattform von 
Grund auf mit eigenen Programmierern selbst 
entwickelt, da keine Out-of-the-Box-Lösung für 
unsere damals noch sehr neuartigen Bedürfnisse 
existierte“, so Lampe weiter. „Gleichzeitig wurde 
schon früh deutlich, dass unsere eigene Lösung 
an zahlreichen Stellen die Anforderungen nicht 
alleine erfüllen konnte.“ 

Als Spender sollten nicht nur Privatpersonen 
angesprochen, sondern vor allem auch Unter-
nehmen als Partner ins Boot geholt werden. 
Hierbei galt es einerseits, potenzielle Unterstützer 
zu motivieren und andererseits, attraktive Pro-
dukte zu entwickeln, die ihnen auf leichte Weise 
die Integration von Corporate Social Responsibi-
lity-Aktivitäten ermöglichen. Für Unternehmen 
bietet betterplace.org eine breite Auswahl an 
Umsetzungswegen für ihr gemeinnütziges  

Grenzen überwinden mit der Salesforce Plattform

Engagement. Die Produktpalette reicht von 
Spendengutscheinen für Kunden und Mitarbeiter 
über schlüsselfertige Online-Spendenaktionen zu 
speziellen Anlässen bis hin zu digitalen Lösungen 
wie die Einbindung von Spendenformaten auf der 
Unternehmens-Website über eine iFrame-Lösung. 
Die Akquise der Unternehmenspartner stellte 
sich jedoch als organisatorisch schwierig heraus. 
„Anfangs betrieben wir die Erfassung und Nach-
verfolgung unserer Leads wie viele andere auch 
manuell mit Excel-Tabellen. Damit stießen wir 
natürlich schnell an unsere Grenzen“, so Claudia 
Gallus, die neben ihrer Aufgabe als HR-Leiterin 
bei betterplace.org auch für die Suche nach einer 
besser geeigneten Lösung verantwortlich war. 
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Glücklicherweise hatte Claudia Gallus bei ihrem 
vorherigen Arbeitgeber Groupon bereits gute 
Erfahrungen mit Salesforce und Salesforce.org  
gesammelt. Die gemeinnützige Salesforce Or-
ga  nisation spendet jährlich im Rahmen ihres 
1-1-1-Modells ein Prozent der Produkte, ein Pro - 
zent des Kapitals und ein Prozent der Mitarbeiter-
zeit sozialen Projekten wie betterplace.org. „Ich 
kannte auch das Programm der salesforce.org, 
das es gemeinnützigen Organisationen wie uns 
ermöglicht, im Rahmen des Nonprofit Success 
Pack (NPSP) beispielsweise die Sales Cloud un-
entgeltlich zu nutzen.“ Seit deren Einführung im 
Jahr 2014 konnte der B2B-Vertrieb so von den 
Möglichkeiten der Salesforce Plattform profitie-
ren, um Vertriebsprozesse zu vereinfachen und 
zen traler zu gestalten. „Bereits ganz am Anfang 
zeigte sich die Stärke von Salesforce“, erinnert sich 
Claudia Gallus. „Denn wir konnten die Sales Cloud 
innerhalb kürzester Zeit einführen und Nutzer 
sehr schnell in der Bedienung schulen.“ Die Da-
tenverwaltung, Leadnachverfolgung und Auto-
matisierungsfunktionen wurden dabei auf die 
Bedürfnisse des B2B-Vertriebsteams von better-
place angepasst. „Für uns waren die größten Vor-
teile, dass wir unsere Datensilos sowie Excel-Listen 
endlich auflösen und dem Vertrieb, der Kunden-
betreuung, dem Marketing und der Geschäfts-
führung eine einheitliche Datensicht ermöglichen 
konnten“, fasst Björn Lampe zusammen.

Das Vertriebsteam nutzt Salesforce seitdem für 
die Akquise von Unternehmenskunden, managt  
Kontakte, verfolgt Aktivitäten und profitiert von  
der Transparenz für alle Facetten des Lead Mana    -
gements. Der gesamte Prozess bis hin zur An  ge-
bots erstellung und -versand läuft vollständig über  
die Sales Cloud. Für letzteres sorgt die An bin dung  
der E-Mail-Software über ein klassisches API. 

„Wir profitieren besonders von der Transpa-
renz der Informationen“, erklärt Claudia Gallus. 
„Bei Urlauben, Krankheiten oder wenn sich 
Kollegen in Elternzeit verabschieden, kann die 
Vertretung nahtlos einsteigen, es gibt keinerlei 
Informations verluste.“ 

Schnelle Einführung, leichte BedienbarkeitEINLEITUNG
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„Für uns waren die größten Vorteile,  
dass wir unsere Datensilos sowie 
Excel-Listen endlich auflösen und 
dem Vertrieb, der Kundenbetreuung,  
dem Marketing und der Geschäfts-
führung eine einheitliche Datensicht  
ermöglichen konnten.“ 

– Björn Lampe, Vorstand und Leiter,  
  NGO Kooperationen, betterplace.org
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Das Projekt auf einen Blick:

-  Händische Leadverwaltung im B2B-Geschäft

-  Mangelnde Transparenz über Leads und  
Vertriebszahlen

-  Effiziente und transparente Vertriebssteuerung 
mit der Sales Cloud

-  Echtzeit-Transparenz für Geschäftsführung  
und Finanzen

-  Einheitlicher Datenpool für Vertrieb,  
Kundenbetreuung und Marketing

- Schnelle Einarbeitung durch intuitive Bedienung

-  Hohe Mitarbeiterzufriedenheit und sukzessive 
Integration weiterer Bereiche 

Aufgrund der intuitiven Bedienung fällt die Einar-
beitung in Salesforce auch neuen Mitarbeitern 
kinderleicht. „Da insbesondere größer angelegte 
Kooperationen mit hohen Volu  mina länger dau-
ern, ist die Leadverfolgung mit den automatisier-
baren Workflows und Benachrichtigungen von 
unschätzbarem Wert für den Vertrieb“, erläutert 
Claudia Gallus.

Auch jenseits des Vertriebsmanagements leistet 
die Salesforce Plattform für nahezu das gesamte  
betterplace.org-Team sehr gute Dienste: Die Kun-
denbetreuung greift auf die dort hinterlegten 
Kundendaten ebenso zu wie das Marketingteam, 
wenn es um zielgerichtete Mailings geht. 

Geschäftsführung und Controlling haben zudem 
Zugriff auf die aktuellen Ist- und Forecast-Infor-
mationen, um sich in Echtzeit ein Bild vom Stand 
der Dinge machen zu können. Mit diesen Erfah-
rungen wachsen auch die Wünsche an eine wei-
terreichende Nutzung der Salesforce Plattform. 
Die Integration von Zendesk und des selbst 
entwickelten Back-office steht ebenso auf dem 
Programm wie die Rechnungsstellung direkt 
aus Salesforce. „Je mehr Kollegen in Berührung 
mit Salesforce kommen und die Möglichkeiten 
sehen, desto größer wird ihr Wunsch, auch in 
weiteren Bereichen von dieser digitalen, spiele-
rischen Effizienz zu profitieren“, ergänzt Claudia 
Gallus. „Wir arbeiten daran, alle Wünsche suk-
zessiv zu erfüllen.“
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de

ÜBER BETTERPLACE.ORG

betterplace.org ist Deutschlands größte 
gemeinnützige Online-Spendenplattform. 
Seit der Gründung 2007 wurden über die 
Plattform mehr als 43 Millionen Euro an rund 
21.000 soziale Projekte in über 180 Ländern 
gespendet (Stand 2017). 100 Prozent der 
Spenden gehen an die projekttragenden 
Organisationen. Ohne Abzug. Der Betrieb der 
Plattform wird finanziert mit Dienstleistungen 
für Unternehmen, privaten Einzelspenden 
sowie Förderungen durch strategische Partner. 
betterplace.org ist überzeugter Unterzeichner 
der Selbstverpflichtungserklärung der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft von Transparency 
International. Die Plattform wird betrieben von 
der gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, 
einem Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin. 

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str. 31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de

http://www.salesforce.com/de
http://www.betterplace.org
http://www.salesforce.com/de
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