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Ready for IT sales and distribution?
How to reach a dient?
In many cases enterprises have to win their
clients and therefore need active sales and
distribution rneasures. But the crucial question
for most of them is "how to do so?"
The first step is to sell either directly to a
client or by means of a partner The partner option seems to be easier, however this does not
guarantee new business actions as you are then
often seen as one of several options to be taken
into consideration. The key measure in this context is "beinq active. keep In touch, inform your
partners and show you care for thern. The other
possibility contact your client directly which
means cold calling, time consuming search for
interested parties etc. The positive aspect IS
that it lies in your own hands to win a client. A
balance between direct and indirect sales and
distribution approach seems to be a key factor
to success.lf you get in contact with prospective clients they will ask themselves 3 rnam
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questions: wh at kind of company you are, if you
could help them and how could you help thern.
So, it is very important to prepare the following:
• How can we explain our products in short
phrases?
• Which problems does our client have?
• What kind of client fit to us?
• How do we get into contact with a dient?
• 00 we have professional brochures or other
written inforrnatiori?
• Is there a special occasion or reason why we
are interesting for a client at this moment?
• Which questions could be relevant for a client?
• When is the ideal moment to contact a dient?
To be well prepared on these questions is
the first step to success but dont forget that
only practical experience shows what your client really nesds. Benefit from your clients by

learning from them and get better and better
every time you work with a new client.Once
you have won an interested party it is important how we act in the offering period:
• 00 you meet the deadlines?
• 00 we understand the internal needs and
rnotivation?
• 00 we know the people who take serious
decisions or influence the business?
• 00 we ask the question of buying in the right
way and the right rnornent?
Keep in mind: if you are a professional in aLl
these fields you might be successful, so dont
wait and get active!
Mag, Karl Loidhold is an expert in IT sales
and distribution, working as a lector at the
"Fachhochschule" in Vienna and supports
notable enterprises with IT salss.
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