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Kundenrezensionen zum Chef- und Führungskräfteseminar vom 26. bis 28. März 2015

30. März 2015
Martin Möller aus Bargteheide per E-Mail zum Seminar Management im Handwerk
Lieber Klaus, vielen Dank für die inspirierenden Tage im Schwarzwald mit Dir. Ich weiß schon
heute dass das nicht das letzte Zusammentreffen gewesen sein wird. Jetzt heißt es für mich in
kleinen Schritten voran zu gehen. Die Türe hast Du mir auf gemacht! Dir und Deiner lieben Frau
alles Gute für die bevorstehenden Ostertage.
______________________________________________________________________________
30. März 2015
Martin Möller aus Bargteheide via Facebook
zum Seminarbericht von Thomas Haag
und zum Seminar Management im Handwerk
Lieber Thomas Haag, dem kann man als Teilnehmer nichts weiter
hinzufügen. Klaus Steinseifer bringt es auf den Punkt! Hat mich sehr
gefreut, dass ich Euch kennenlernen durfte. DAS sind Tage die sich

lohnen, JEDER Augenblick wird sich rentieren! Danke Klaus für
den Input.
______________________________________________________________________________
28. März 2015
Petra Weiß aus Kürnbach via Facebook,
eine Seminarteilnehmerin aus dem Jahr 2005,
zum Seminarbericht von Thomas Haag
Dieses eine magische Wort da oben: "lösungsorientiert", DAS haftet
mir heute, nach vielen Jahren, noch an! Lieber Klaus, ein absolut
zutreffender Text, da kann Frau kaum etwas zufügen, nur: Die Nachhaltigkeit Deiner Seminare war, zumindest bei mir, enorm und wirkt
sich auch jetzt noch, über den Beruf im Handwerk hinaus, aus!
______________________________________________________________________________
28. März 2015
Thomas Haag aus Laupheim via Facebook
zum Seminar Management im Handwerk
Meine Begegnung mit Klaus Steinseifer
Vor ca. 10 Jahren hätten Klaus Steinseifer und ich uns wohl nicht
kennengelernt. Das hat einen Grund. Damals gab es noch kein Facebook. Ja, wir sind über facebook zusammengekommen. Wir haben
gegenseitig unsere Berichte kommentiert, und eines Nachmittags
klingelte das Telefon: "Hier ist Klaus Steinseifer, Herr Haag ich habe
da eine Idee für Ihr Geschäft!" Wir haben uns angeregt unterhalten und Klaus Steinseifer sagte
zum Schluss: "Kommen Sie doch mal in mein Seminar!" Er bekam sofort eine Zusage.
Letzten Donnerstag war es dann so weit. Im Hotel Ochsen in Höfen an der Enz startete das Seminar, um 13:00 Uhr. Ich war um 12:00 Uhr da, um vorher noch eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen.
An der Treppe zum Seminarraum begegneten wir uns dann zum ersten Mal. Mein erster Eindruck:
Der ist ruhig, gelassen und sympathisch. Die Frage die sich mir nun stellte: "Er mag sicherlich ein
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guter Handwerksmeister gewesen sein, aber kann er auch Seminare geben?" Dazu später mehr.
Als das Seminar begann, war eines sofort klar: Das ist kein "Tschaka-Tschaka-ich-mache-Dich-in5-Minuten-reich-Seminar!" Es zog sich von Anfang an der berühmte rote Faden durch das Seminar. Struktur pur. Klaus Steinseifer suchte sofort den Augenkontakt zu den einzelnen Seminarteilnehmern. Er ging immer wieder mal zu einzelnen hin, und legte auch mal seinen Arm um die
Schulter. Kurzum, es menschelte von Anfang an.
Was mir aber besonders auffiel, und das zog sich durch alle 3 Seminartage: Klaus Steinseifer war
immer lösungsorientiert. Probleme wurden kurz angeschnitten und dann sofort in den Lösungsmodus umzuschwenken. Auch bei Fragen dachte er längere Zeit nach, um dann immer die Antwort zu geben, die den Seminarteilnehmern weiterhalf.
Um kurz noch einmal die noch offene Frage zu beantworten. "Er mag sicherlich ein guter Handwerksmeister gewesen sein, aber kann er auch Seminare geben?" Ja er kann, und wie. Seine
Seminare sind mit das Beste was ich erlebt habe und ich habe die letzten 30 Jahre viele Seminare
erlebt.
Deshalb zum Schluss noch ein Fazit: "Chapeau, Klaus, das ist ganz hohes Niveau!" Es gibt Seminare, da ist man an einem weiteren Kontakt mit dem Seminarleiter nicht mehr interessiert, weil
alles nur eine große und nichts bringende Show ist. Das trifft bei Klaus Steinseifer definitiv nicht
zu. Es freut mich, dass ich Klaus kennenlernen durfte. Deshalb geht mein Dank auch an Facebook.
______________________________________________________________________________
28. März 2015
Heiko Geiger aus Gerlingen per E-Mail zum Seminar Management im Handwerk
Hallo Klaus, die Seminargruppe war richtig gut drauf! Das war sehr spannend und Dein Seminar
war super!
______________________________________________________________________________
28. März 2015
Seminarteilnehmer im Seminar Management im Handwerk
Das Geld und die Zeit waren für meine persönliche Entwicklung gut investiert!
(Thomas E. aus Dormagen)
Sehr lösungsorientiert und es menschelte sehr, weil Klaus Steinseifer genau wusste von was er
sprach und er war wegen seiner eigenen Erfahrungen sehr authentisch!
(Thomas H. aus Laupheim)
Ein gut durchdachtes Konzept, das auf langjähriger Erfahrung aufgebaut ist, sympathisch, authentisch und perfekt! (Udo H. aus Bürgstadt)
Mit und meinem Unternehmen wurde direkt und authentisch der Spiegel vorgehalten und es wurden zum jedem Punkt die Lösungsansätze dargestellt! Das Seminar ist ein MUSS für jeden Unternehmer, der sich entwickeln will! (Martin M. Bargteheide)
Ein sehr praxisorientiertes und fundiertes Seminar, das neugierig auf weitere Seminare gemacht
hat! (Susanne K. aus Mainz)
Freunden und Geschäftspartnern aus anderen Branchen werde ich dieses Seminar auf jeden Fall
empfehlen, meine Mitbewerbern auf gar keinen Fall! Ich habe ganz viel mitgenommen!
(Julia P. aus Esslingen)
Klaus Steinseifer ist selbst Handwerker mit ganz viel Erfahrung. Alles, was er an Lösungen vorschlägt, hat er selbst jahrelang gelebt! Lieber Klaus, vielen Dank für die ganzen Ideen und für die
tolle Zeit im Seminar! (Markus S. aus Apen)
Sehr gutes Seminar, ich komme wieder! (Andreas U. aus Mainz)
______________________________________________________________________________
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