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Come into contact
in Marrakesch

I

n regelmäßigen Abständen treffen sich Handelsvertreter aus verschiedenen Ländern und
Branchen, um sich über internationale Entwicklungen zu informieren und im kollegialen
Meinungsaustausch Neues aus dem Vertriebssektor anderer Länder kennen zu lernen.
Ausrichter dieser Veranstaltungen ist die IUCAB, der internationale Zusammenschluss zahlreicher
nationaler Handelsvertreterorganisationen, zu denen die CDH seit vielen Jahren gehört. Dieses
Jahr wurde sogar auf dem afrikanischen Kontinent getagt. Tagungsort war Marrakesch. Dort fand
vom 2. bis zum 4. Juni 2011 sowohl die Delegiertensitzung der IUCAB, als auch ein IUCAB
Kongress statt. Über dieses Event wird auf der Seite 11 dieser Ausgabe ausführlich berichtet.
Ein – wenn nicht sogar das – Hauptthema in Marrakesch war die Erweiterung der im April
gestarteten internationalen Vertriebsplattform – www.come-into-contact.com –, die auf der
Basis der deutschen www.handelsvertreter.de bereits heute auch den Mitgliedern der österreichischen und schwedischen Handelsvertreterorganisationen zur Verfügung steht. Inzwischen
haben sich übrigens auch die zypriotischen Kollegen angeschlossen. Und weitere Mitgliedsverbände der IUCAB werden mit ihren Mitgliedern in naher Zukunft dazustoßen. Dies wurde
in Marrakesch ausführlich besprochen.
Die Realisierung eines weltweiten Marktplatzes für Vertriebsangebote und einer weltweiten
Präsentationsmöglichkeit für Vertriebsunternehmen hat also begonnen. Und jedes CDH Mitglied
kann dabei sein. Voraussetzung hierfür ist einzig und alleine die Registrierung und ein qualifizierter
Eintrag im Kernstück der Plattform, dem jeweiligen nationalen Handelsvertreter-Verzeichnis. Für
Deutschland ist dies die www.handelsvertreter.de, in der jedes CDH-Mitglied kostenfrei registriert
sein kann. Der eigene Eintrag im Handelsvertreter-Verzeichnis lässt sich nach Sortimenten und
Produkten, Kunden- und Abnehmerkreisen und Vertriebsgebieten weiter qualifizieren. So kann
jedes in der Plattform registrierte CDH-Mitglied selbst dafür sorgen, dass es entsprechend dem
eigenen Vertriebsprofil bzw. dem eigenen Vertriebsgesuch von Herstellern, Kunden und Interessenten
weltweit gefunden wird.
Je besser die eingetragene Qualifizierung zur Suchanfrage passt, desto weiter oben steht der
eigene Eintrag bei einer Suchanfrage eines Herstellers. Die Treffer einer Suchanfrage werden nämlich
nicht mehr wie in den vergangenen Jahren alphabetisch, sondern nach Relevanz aufgelistet und
hier erlangen auch die seitens der Handelsvertreter bekannt gegebenen Vertretungsgesuche, die
in die Plattform wieder integriert wurden, eine besondere Bedeutung. Sie werden nämlich gesondert
gekennzeichnet und stehen ganz oben in der Trefferliste – frei nachempfunden nach dem System
der google-Anzeigen.
CDH-Mitglieder sollten ihre Chance, ein Teil der bald weltweit größten Vertriebsplattform zu
sein, nicht verpassen. Eine Registrierung ist jederzeit möglich, eine Überprüfung und weitere
Qualifizierung des bestehenden Eintrages ist einfach, um so von den neuen Funktionen und
der begonnenen Internationalisierung mit der eigenen Handelsvertretung bestens profitieren
zu können. Bei technischen oder Fragen zum Ablauf hilft unser Partner INCREON unter der
E-Mailadresse service@handelsvertreter.de gerne weiter. Seien also auch Sie dabei und werden
Sie ein wichtiger Baustein unserer internationalen Vertriebsplattform.
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