
      

_______________________________________________________________________________ 
 

Unternehmen Handwerk Die Steinseifer-Seminare 

Seminare | Beratungen | Experten- und Fachvorträge www.steinseifer.com 
 Seite 1 von 2 
 

 

Die Steinseifer-Seminare 
 

Unternehmen Handwerk 

 
Plötzlich mitten in der Krise 

  

Nachhaltige Unternehmensführung in Krisenzeiten 
Es ist Zeit für Ihren Plan B! 

 

Bisher ist alles super gelaufen, Aufträge waren 

genug da. Sie mussten gar nichts tun, Ihre Kun-

den kamen von ganz alleine zu Ihnen. Ja gut, pas-

sende Mitarbeiter zu finden war bisher nicht ein-

fach. 

 

 

 

 

 

 
 Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 

 

Unternehmensführung  

nach der Augen-Zu-Und-Durch-Methode 
 

Eigene Veränderung? Nicht notwendig! Warum? 
 

Zielplanung? Kostet nur Zeit! Und wofür eigentlich, es kommt eh alles wie es kommt? 
 

Arbeitgebermarke? Brauche ich nicht! Finde ich damit neue Mitarbeiter? 
 

Controlling? Meine Zahlen habe ich doch alle im Kopf! Also, warum damit beschäftigen? 
 

Marketing? Nicht erforderlich! Wofür denn! 

 

 

Und plötzlich - von heute auf Morgen - ist sie da, die Krise, Ihre Krise! 
 

Krisen treten immer wieder auf, in unregelmäßigen Abständen. Keiner rechnet damit. Sei es eine 

Finanzkrise, eine menschengefährdende Gesundheitskrise mit einem sogenannten, staatlich ver-

ordneten Lockdown, ein unplanmäßige Rezession bis hin zu einer Marktdepression. Kurzarbeit ist 

dann noch das kleinere Übel, viel schlimmer sind steigende Arbeitslosenzahlen. Das Ende vom 

Schlaraffenland! 
 

"Hach, das interessiert mich doch nicht, ich habe auch in der Krise ganz viele Aufträge gehabt und 

habe sie immer noch!" 
 

Und was ist, wenn Ihre Kunden vorsichtig werden, ihr Geld - wie früher auch - zusammenhalten, 

sparen, auf die hohe Kante legen, weil sie nicht wissen, wie es mit ihrem Leben weitergeht? Si-

cherheit geht plötzlich wieder vor Investitionen. 

 

 

Jetzt ist es wirklich höchste Zeit für Ihren Plan B! 
 

Jammern nützt jetzt gar nichts mehr, auch wenn es so einfach ist!  

"Was soll ich tun, ich kann doch nichts dafür?" 
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Sichern Sie sich und Ihr Unternehmen - jetzt! 
 

Sie haben sich einen Wert geschaffen, den Sie erhalten müssen. Ihr Unternehmen ist wichtig und 

soll es bleiben. 
 

 Haben Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig darauf vorbereitet?  

 Sind Sie in Ihrer Unternehmensführung, in allen Bereichen Ihres Unternehmens, ausgebildet?  

 Können Sie jetzt mit einer Krise umgehen und Ihre Weichen dafür stellen? 
 

Gehen Sie mit Klaus Steinseifer auf eine Reise durch Ihr Unternehmen und bereiten Sie sich heu-

te - und nicht wenn es zu spät ist - auf Ihre Zukunft vor [Krisensichere Unternehmensführung - 

https://steinseifer.com/seminare/management-im-handwerk/index.html] und lassen Sie sich von 

Heiko Geiger in die Geheimnisse Ihrer Zahlen und Ihrer wichtigen Daten einführen [Finanz- und 

Zukunftsplanung - https://steinseifer.com/seminare/finanzplanung/index.html]. 
 

Es ist so leicht und es sind nur ganz wenige kleine Schritte. 

 

 

Ihr Ziel 
 

Sie führen Ihr Unternehmen krisensicher, modern, zeitgerecht, zukunftsorientiert und nachhaltig 

erfolgreich!  
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