
Salesforce ist der führende Anbieter von Enterprise Cloud-Lösungen. Wir helfen Unternehmen mit unseren Sales, Service, Marketing, Community und 
Analytics Apps dabei, sich auf eine völlig neue Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. Diese Anwendungen basieren vollständig auf der 
Customer Success Platform, sodass alle Informationen von einem Ort aus gesteuert werden können.  

Weitere Informationen sind telefonisch unter 0800 1822338 oder online unter www.salesforce.de abrufbar. 

Wachstum mit 360°-Blick 
COUPIES erhält mit Salesforce mehr Transparenz im Vertrieb und 
eine Lösung, die sich dem Unternehmen anpasst

Deutschland ist das Land der Smart 
Shopper. Besonders bei Konsumgütern 
achten die Deutschen vor allem auf eines: 
den besten Preis für Qualität. Doch schnitt 
man früher noch die Coupons für den 
Supermarkt um die Ecke aus der Tages-
zeitung und dem lokalen Anzeigenblät-
tchen, genügt heute das Smartphone in 
der Hosentasche.

Die besten Coupons und Rabatte bringt 
der Mobile-Couponing-Anbieter COUPIES 
über seine kostenlose mobile App direkt 
zum Nutzer. Beim Einkauf muss lediglich 
der Kassenbon abfotografiert werden, und 
die Rabatte werden auf dem Kundenkonto 
gutgeschrieben.

Wichtigste Prozesse in 
salesforce
2009 gegründet zählt COUPIES inzwischen 
viele Top-100 FMCG-Konzerne wie Coca-
Cola, Procter & Gamble, General Mills, Dr. 
Oetker, Unilever, Henkel, Nestlé, Mondelez 
und L‘Oréal zu seinen Kunden und damit 
zu Anbietern von Rabatten und Coupons. 
Die COUPIES-App hat über 600.000 
Downloads und ist die größte Plattform 
für das Mobile Couponing in der DACH-
Region.

Das komplexe, mehrstufige 
Vertriebsmodell mit mehr als 2.000 
Kunden, Marken, Agenturen und 
Vertriebspartnern bildet das Unternehmen 
in Salesforce ab. Im Detail heißt das, 

dass vom Anlegen von Accounts über 
Kontaktaufnahmen und Opportunities 
als wesentliche Datenelemente bis hin zu 
einem umfangreichen Berichtswesen über 
die Vertriebs- und Geschäftsergebnisse 
alle Informationen in der Sales Cloud 
dokumentiert werden.

„Mit Salesforce haben wir den gesamten 
Vertriebszyklus vom Erstkontakt bis zum 
Zahlungseingang in einem einheitlichen 
Datenpool. So profitieren alle Mitarbeiter 
vom gleichen Wissensstand“, erläutert 
Frank Schleimer, Gründer und Geschäfts-
führer der COUPIES GmbH. COUPIES 
gewinnt so eine 360-Grad-Sicht auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden und kann mit 
ihnen auf völlig neue Weise interagieren. 

Über coUPies 
COUPIES ist ein Mobile-Couponing-Marktplatz. 
Das Unternehmen aggregiert Rabatt-Angebote 
verschiedenster Anbieter und stellt diese über 
seine eigenen Apps und über die Apps von 
Partnern den Usern zur Verfügung. Mit einer 
vierstelligen Anzahl an Coupons ist COUPIES 
der größte mobile Couponing-Marktplatz in der 
DACH-Region. Mit COUPIES ist es Markenher-
stellern möglich, händlerübergreifend und 
ohne Absprachen mit Handelsketten POS-
Aktionen zu realisieren. Filialisten können 
Couponing schneller, flexibler und ziel-
gerichteter als bisher nutzen und mit diesem 
innovativen Marketing-Tool neue Zielgruppen 
erschließen. 2009 gegründet, arbeiten heute 
20 Mitarbeiter bei COUPIES. Die COUPIES-App 
hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, unter 
anderem den Best of Mobile Award 2013. 



Aufgrund dieser internen Transparenz 
betreuen alle Mitarbeiter die Kunden gleich 
kompetent, was besonders in Urlaubs- 
oder Krankheitszeiten entscheidend ist.

„Für jeden Kollegen mit Kundenkontakt 
gelten die gleichen Vorgehensweisen“, 
betont Frank Schleimer. Den nahtlosen 
Informationsfluss wissen nicht nur 
Kunden zu schätzen, er spart auch Zeit: 
„Inzwischen treffen wir uns nur noch 
einmal in der Woche zum Austausch 
in Vertriebsmeetings. Alles Weitere ist 
auf Salesforce, unserem zentralen Tool, 
hinterlegt.“

Über Excel-Listen und Word-Dokumente 
wie noch zu Gründungszeiten wäre das 
langfristig nicht möglich gewesen. 
Da er Salesforce noch aus seiner Zeit als 
Unternehmensberater kannte, war Frank 
Schleimer von Anfang an von der Lösung 
überzeugt. „Die einfache Wartbarkeit und 
die Möglichkeit, die Lösung jederzeit 

anzupassen, waren für uns ausschlag-
gebend bei der Entscheidung für 
Salesforce“, sagt er. „Man bekommt eine 
E-Mail, loggt sich ein, fertig“, lautet seine 
kurze Beschreibung der hausinternen 
Implementierung.

erfolgreiche 
UnternehmensteUerUng 

Doch COUPIES nutzt Salesforce für weit 
mehr als nur als einheitliches Datenmodell 
zur langfristigen Betreuung von Märkten 
und Kunden. Die Cloud-Lösung hilft 
COUPIES auch bei der Planung der 
Geschäftsentwicklung. Für Forecasts 
lassen sich etwa die Kapazitäten der 
Mitarbeiter effizient einplanen und das 
Unternehmen so langfristig erfolgreich 
managen. „Über Salesforce steuert unser 
Management und der Gesellschafter-
kreis das Unternehmen“, erläutert 
Frank Schleimer. „Wir kennen die Anzahl 
unserer Sales-Prozesse und wissen, welche 
Vertriebskanäle gut funktionieren. 

Diese Informationen messen wir immer 
aktuell aus der on-demand-Lösung von 
Salesforce.“

Erfordern die einzelnen Märkte Anpass-
ungen der Lösung, sind diese jederzeit 
schnell durchgeführt. Frank Schleimer 
betont: „Häufig lässt sich die Lösung 
innerhalb nur weniger Stunden anpassen.“ 
Und das ohne externe Hilfe: „Bei uns kann 
jeder Mitarbeiter mit Salesforce umgehen, 
die Lösung ist leicht verständlich und lässt 
sich intuitiv nutzen.“

Salesforce wächst so mit COUPIES mit: 
vom Start-Up im Jahr 2009 zum heutigen 
profitablen Unternehmen mit 
siebenstelligem Umsatz und 20 
Mitarbeitern in einem dynamischen Mark 
ist COUPIES in den vergangenen zehn 
Quartalen jeweils um 35 Prozent 
gewachsen. Somit erhalten die deutschen 
Smart Shopper auch weiterhin die besten 
Angebote.



Über Salesforce
Salesforce, die Customer Success Platform und der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM)-Software, ermöglicht 
Unternehmen, sich in einer komplett neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. 

Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de.

heraUsforderUng

• Einheitliche Plattform zur 
langfristigen Betreuung von 
Märkten und Kunden  

• Komplexes, mehrstufiges 
Vertriebsmodell mit mehr 

 als 2.000 Kunden, Marken, 
Agenturen und Vertriebs-
partnern in einem System 
abbilden 

lösUng

• Einführung der Sales Cloud 
in nur wenigen Tagen.

• Einsatz für Anlegen von 
Accounts, Kontaktaufnahmen 
und Opportunities sowie für 
umfangreiche Berichte über 
die Vertriebs- und Geschäfts-
ergebnisse 

Weitere informationen Unter

homePage

www.coupies.de 

facebook

www.facebook.com/COUPIES 

YoUtUbe 

www.youtube.com/user/COUPIESmcoupons 

• Mobile Nutzung 

• Schnelle Anpassung der 
Lösung ohne externe 
Dienstleister

ergebnisse

• Alle Mitarbeiter haben 
gleichen Wissenstand über 
Kunden dank einer einzigen 
Datenbank

• Erkenntnisse aus Berichten 
helfen bei der effektiven 
Unternehmenssteuerung 
Erkenntnisse aus Berichten 
helfen bei der effektiven 
Unternehmenssteuerung

ProdUkte

• Sales Cloud

- Umsatzwachstum in den vergangenen 
zehn Quartalen um jeweils 35 Prozent 

- Engere Zusammenarbeit mit 2000 
Kunden, Marken, Agenturen und 

Vertriebspartnern

- Schnelle Anpassung der Lösung ohne 
externe Dienstleister

“Mit Salesforce haben wir den 
gesamten Vertriebszyklus vom 
Erstkontakt bis zum Zahlungs-
eingang in einem einheitlichen 
Datenpool. So profitieren alle 
Mitarbeiter vom gleichen 
Wissensstand.”

Frank Schleimer, 
Gründer und Geschäftsführer der COUPIES GmbH.

- Mitarbeiter haben überall 
Zugang zu allen relevanten 

Daten 

- Schnelle Einführung der 
Sales Cloud in nur 

wenigen Tagen


