Strategisch
neue Kunden gewinnen
Ziele einfacher stellen

In dem neuen ifsm-Seminar von Klaus Kissel
lernen die Teilnehmer ein Konzept kennen, um
mit System Neukunden im B2B-Bereich zu gewinnen. Außerdem üben sie, Verkäufer hierbei
zu coachen. Neukunden im B2B-Bereich gewinnen - diese Aufgabe zu meistern, fällt Verkäufern oft schwer. Denn in der Regel haben die
Unternehmen schon Dienstleister und Lieferanten, mit denen sie meist seit Jahren kooperieren. Entsprechend stark ist die Beziehung zu
ihnen. Und entsprechend schwer ist es für
„New-Comer", mit ihnen ins Geschäft zu kommen - zumindest wenn sie nicht taktisch und
strategisch klug vorgehen und den erforderlichen langen Atem beweisen.
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