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Baustellenmanagement im Handwerk
Eine ereignisreiche Seminarwoche in Andalusien
und die "Martini-Bande"
Roquetas de Mar, 14. Dezember 2005
Am 7. Dezember landen die Flieger aus Frankfurt, Hannover und Stuttgart in Almería, an Board eine Seminargruppe, die an dem Steinseifer-Seminar Baustellenmanagement im Handwerk teilnimmt. Ein Strandhotel
in Aguadulce, einem Vorort von Roquetas de Mar, erwartet die Seminarteilnehmer.

Zunächst einen Begrüßungscocktail an der Hotelbar - zum ersten Mal: Martini blanco. Klaus Steinseifer
begrüßt seine Seminarteilnehmer, erklärt die spanischen Gepflogenheiten und das Programm der sonnigen
Woche in Andalusien. Ein gemütlicher Abend im Hotel beginnt, mit dem Abendessen im Restaurant. Der
Abend klingt mit einer kleinen Geburtstagsüberraschung für eine Seminarteilnehmerin aus. "copa de cava",
heißt das spanische Glas, gefüllt mit Champagner.

Am nächsten Morgen gibt es INPUT pur.
Der Unternehmensturm steht im Mittelpunkt des ersten Tages, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
die kommenden Seminarthemen zu sensibilisieren.
Baustellenmanagement von A bis Z ist das Thema der nächsten Tage. Die kleinen Tricks und Kniffe, die die
Unternehmerin und der Unternehmer im Handwerk benötigen, um die laufende Baustelle zum Erfolgsmotor
des Unternehmens zu machen. Am Montag zwei Stunden eigene Arbeit: Ideen aufschreiben, erste Ziele formulieren, eigene Mängel erkennen, um sie dann - geplant und mit Prioritäten versehen - abzustellen. Die
ersten Aha-Effekte umschweben die Seminarteilnehmer. Es ist so still, dass man die strukturierten Gedanken
der Menschen hören kann.
Das Seminar wird angereichert durch ein ausgesuchtes Rahmenprogramm in und um Aguadulce, Roquetas de
Mar und Almería. Ein Abend in einem Fischrestaurant im Hafen von Aguadulce, der nächste Abend in einer
original spanischen Tapas-Bar in Roquetas de Mar, ein Höhlenrestaurant in Almería, ein typisch spanisches
Restaurant in Roquetas, einige Absacker in spanischen Musikkneipen (natürlich mit Martini blanco), ein
Tagesausflug ins Naturschutzgebiet Cabo de Gata, in die Töpferstadt Nijar und auf dem Rückweg durch die
einzige Wüste Europas, vorbei an den Filmkulissen von Tabernas.
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Und wo sonst kann man in der Mittagspause mal schnell einen Strandspaziergang machen, die nackten Füße
ins blaue Wasser des Mittelmeers stellen und die andalusische Sonne dabei genießen. Die sternenklaren
Nachthimmel und der immer dicker werdende Vollmond runden das malerische Bild Andalusiens ab.
Und kaum ist man so recht angekommen, geht diese schöne Seminarwoche auch schon wieder zu Ende. Der
Transferbus zum Flughafen steht vor dem Hotel bereit. Schöne Zeiten vergehen eben viel zu schnell, meint
man.
Die Seminargruppe nimmt einen Sack voller neuer Ideen mit nach Hause und einige Erfahrungen mit einem
ganz besonderen Getränk, dem "Martini blanco". Mehr dazu erzählen Ihnen gerne die Seminarteilnehmer,
die diese Woche in vollen Zügen genossen haben. Es war eine wunderschöne gemeinsame Zeit, mit vielen
neuen Eindrücken, die Erinnerungen an eine reizvolle Landschaft, an die guten Gespräche, den Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern im Handwerk, sehr viel neues unternehmerisches Wissen und die exzellenten neuen Ideen, die alle mit nach Hause genommen wurden.
_______________________________________________________________________________________
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Der Schwarzwald ruft ...
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 3. Dezember 2005
... und die Seminarteilnehmer vom Malerblatt sind da!

Es ist wieder ein stimmiges Seminar Management im Handwerk mit ganz neuen Erkenntnissen zur Unternehmensführung und mit interessanten Gesprächen am Abend.
_______________________________________________________________________________________

Die Fassadendoktoren
Kundenmanagement - nach dem Auftrag ist vor dem Auftrag
Ettlingen, 26. November 2005
Cirka 60 Fassadendoktoren trafen sich bei der FEMA in Ettlingen zu Ihrem Jahressymposium.

Klaus Steinseifer spricht in seinem Expertenvortrag über das Thema Kundenmanagement, verrät den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Managementstrategie in einem erfolgreichen Handwerksunter______________________________________________________________________________
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nehmen. Die Basis ist der solide gebaute Unternehmensturm, der ein erfolgreiches Kundenmanagement ohne
Reibungsverluste garantiert. Das Ziel im Unternehmen ist der glückliche Kunde.
_______________________________________________________________________________________

Basel II macht mir keine Angst mehr!
Das Steinseifer-Seminar Finanz- und Zukunftsplanung
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 12. November 2005
Statt langer Worte, hier die Aussagen einiger Teilnehmer im Seminar-Bewertungsbogen:
Michael W. (Elektro): "Das Seminar war sehr informativ, die Inhalte gut für die eigene Firma verwendbar!
Besonders: Das Tüpfelchen auf dem "I" war, dass sich Herr Faggo die Sisyphus-Arbeit aufgeladen hat, zu
erklären, dass Controlling "steuern, lenken" und nicht "überwachen, kontrollieren" bedeutet!"
Heike V. (Garten- und Landschaftsbau): "Die Steinseifer-Seminare machen einem viel bewusst und geben
dem "Selbständigen" den Tritt in den "Hintern" um aufzuwachen, zu agieren und aus dem "Alltagstrott" heraus zu kommen! Es gibt viel zu tun, PACKEN WIR'S AN!"
Martin O. (Elektro, hat bereits zum zweiten Mal an diesem Seminar teilgenommen): "Wie gewohnt
wurden meine Erwartungen wieder voll erfüllt. Ich konnte mein bereits erlerntes Wissen weiter ausbauen und
verfestigen!"
Thomas L. (SHK): "Herr Faggo ist sehr kompetent und vermittelt das schwierige Thema sehr anschaulich
und leicht verständlich!"
_______________________________________________________________________________________

Das fünfte erfolgreiche Seminar Management im Handwerk
für die Handwerkskammer Region Stuttgart
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 22 Oktober 2005
Am 19. Oktober treffen sich 8 interessierte Handwerksunternehmerinnen und Handwerksunternehmer im
Schwarzwald zum Seminar Management im Handwerk.
Es ist bereits die fünfte erfolgreiche Seminarveranstaltung für die Handwerkskammer Region Stuttgart mit
Klaus Steinseifer.
Mit einfachen Tricks aus der Praxis für die tägliche Unternehmensführung verblüfft Klaus Steinseifer wieder
einmal mehr seine Seminarteilnehmer. "Dabei muss das Rad ja gar nicht neu erfunden werden", denkt jeder
so bei sich selbst, "alles ist so klar und einfach, man muss es nur machen!"
Doch vorher muss man es wissen!
Nach drei inhaltlich hochinteressanten Seminartagen ist man sich einig, dass dieses Seminar in die Kategorie
besonders wertvoll einzuordnen ist. Viele Seminarteilnehmer wären sehr froh, wenn viel mehr dieser qualitativ hochwertigen Seminare in den Angeboten der Handwerksorganisationen zu finden wären.
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Und über die nächsten Termine sind sich die Seminarteilnehmer auch schon einig. Man will in Zukunft in dieser Gruppe näher zusammen rücken und trifft sich wieder zum Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im
Handwerk.
_______________________________________________________________________________________

Das Malerblatt veranstaltete zum fünften Mal das Seminar
Management im Handwerk
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 24. September 2005
Der Schwarzwald begrüßt die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer mit spätsommerlichem Wetter,
mit Sonne, blauem Himmel und milden Temperaturen. Am 19. September reisen die Seminarteilnehmer zum
Malerblattseminar Management im Handwerk an. Drei Tage Intensivseminar liegen vor den Seminarteilnehmern.
Der erste Seminartag: Um 9.00 Uhr geht es los. Warum der persönliche Eindruck so entscheidend ist beschäftigt die Seminarteilnehmer und sofort kommt die erste Erkenntnis einer erfolgreichen Unternehmensführung
ans Tageslicht. "Ab Montag ziehe ich meinen Kittel aus, ich habe es verstanden!" Das sind die Sätze der Seminarteilnehmer, die abends, beim gemütlichen Abendessen noch heiß diskutiert werden.
Mitarbeiterkompetenz und Mitarbeitermotivation - diese Themen füllen den zweiten Seminartag - und auch
hier sind sich alle einig, dass es nur so funktioniert, wie man es heute gehört und gesehen hat. Vieles soll
verändert werden in den Unternehmen, aber alles in kleinen Schritten und beginnen will man beim Fundament des Unternehmens: der Chefin und dem Chef. Hier gibt es viel zu tun!
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Die "kleinen Schritte", Worte von Klaus Steinseifer, die die Seminarteilnehmer immer wieder hören. "Nichts
überstürzen und mit den richtigen Schritten im Unternehmen beginnen! Keine Bausteine des Unternehmensturms in die Luft hängen, immer von unten beginnen!"
Am letzten Tag zeigt Herr Steinseifer den erfolgreichen Weg zum Kunden auf und dass man seine Leistungen
ab sofort nie mehr "knicken" darf.
Was "knicken" mit dem unternehmerischen und persönlichen Erfolg zu tun hat? Diese Frage beantwortet
Ihnen Klaus Steinseifer in seinem Seminar Management im Handwerk.
"Den Unternehmensturm hänge ich mir über meinen Schreibtisch!" Ich fliege auf jeden Fall im Dezember mit
nach Andalusien, zum Seminar "Baustellenmanagement"! Abschiedsworte von begeisterten Seminarteilnehmern, die mit ihren Erfolgsideen, ihren neuen Zielplänen, der Erinnerung an nette Kolleginnen und Kollegen
und die schönen Tage im Schwarzwald den Heimweg antraten.
_______________________________________________________________________________________

Serviceschule Handwerk
Das erste Seminar Kundenservice - der Erfolgsmotor im Unternehmen
Böblingen, 3. September 2005
Heute findet das erste Seminar Kundenservice - der Erfolgsmotor im Unternehmen statt. Ein Malerbetrieb in
Böblingen qualifizierte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Ziel: Aktive Weiterempfehlung durch die
Kunden des Unternehmens!
Glückliche Kunden - geht das überhaupt? Ja es funktioniert und es sind nur wenige Kleinigkeiten, die zu beachten sind, um den entscheidenden Schritt besser zu sein als der Mitwettbewerber. Diese Erkenntnisse nehmen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer mit nach Hause, um sie ab Montag in ihrem Arbeitsbereich und bei ihren Kunden anzuwenden.
"Ich bin froh, dass wir in unserem Unternehmen diese Möglichkeit geboten bekommen, so
wichtige Dinge zu lernen!"
"Ich weiß jetzt wie es geht und kann jetzt viel sicherer für mich und erfolgreicher für uns alle
arbeiten!"
"Als Azubi schon so wichtige Dinge für meine Leben zu lernen, war einfach toll!"
"Davon erzähle ich in der Berufsschule - und die werden staunen!"
"Jetzt habe ich in einem einzigen Tag alle Zusammenhänge im Unternehmen erkannt!"
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"Alle Probleme, die von uns in den Raum gestellt wurden, haben Sie sofort gelöst - ich bin
begeistert, wie einfach das alles sein kann, wenn man es weiß! Keine Frage war Ihnen zu viel und
Sie sind uns keine Antwort schuldig geblieben!"
"Das war viel mehr als ich erwartet habe - Danke!"
Das sind die Aussagen von Seminarteilnehmern.
_______________________________________________________________________________________

handwerk-magazin-Seminar in Dormagen
Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk
Dormagen, 13. August 2005
"Hätte ich das doch nur früher gewusst!"
"Controlling ist ja so einfach!"
"Dieses Seminar ist ein Muss für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen!"
"Basel II ist ja sogar gut für uns!"
Zitate von Teilnehmern des Seminars Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk in Dormagen.

Auch das zweite handwerk-magazin-Seminar in Zusammenarbeit mit den Steinseifer-Seminaren ist ein großer
Erfolg. Vom Buchbinder über den Maler bis hin zum Radio- und Fernsehtechniker sind wieder viele Gewerke
im Seminar vertreten. Auch eine Steuerberaterin lauscht aufmerksam den Worten des Seminarreferenten
Frank Faggo.
Als Gäste nehmen Cornelia Hefer, Redakteurin des handwerk magazins und Thomas Herzog, Geschäftsführer
der Raumfabrik Wuppertal (Netzwerkpartner der Steinseifer-Seminare) teil.
Teilnehmer und Gäste erkennen, dass Basel II für ihre Unternehmen eine Chance und keine Gefahr ist. Mit
der richtigen Organisation, der im Seminar ausgehändigten Software und dem Willen es zu tun, ist es leicht
und wenig zeitaufwändig die Finanzen des Unternehmens jederzeit im Griff zu haben.
_______________________________________________________________________________________

NEU - Die Serviceschule Handwerk
Der Weg zum glücklichen Kunden!
Roquetas de Mar, 11. August 2005
Ab sofort steht ein neuer Qualifizierungsbereich im Handwerk zur Verfügung. Die Serviceschule Handwerk ist
bereit für Sie, ist bereit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren.
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Kundenzufriedenheit ist nichts, es ist ein Tauschgeschäft - Geld gegen gute Leistung! Wenn Sie in
Ihrem Markt für die Zukunft bestehen wollen, noch besser werden wollen, die Ertragsleistung in Ihrem Unternehmen steigern wollen, dann müssen Sie Ihre Kunden begeistern, verblüffen oder noch besser: Sie müssen
Ihre Kunden glücklich machen!
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigsten Personen vor Ort - bei Ihrem Kunden. Sie haben in
Ihren Verkaufsgesprächen einen erstklassigen Eindruck hinterlassen - dieser Eindruck soll bleiben, von Ihren
Mitarbeitern weiter getragen und gefestigt werden. Ihre erstklassige handwerkliche Leistung wird zweimal
verkauft. Einmal in den Vorgesprächen mit Ihrem Kunden und zum zweiten Mal durch Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die die Erwartungshaltungen Ihres Kunden erfüllen, besser noch: übertreffen! Der erste
Eindruck eines Unternehmens entscheidet und der letzte Eindruck bleibt. Dieser positive Eindruck schafft
aktive Weiterempfehlungen für Ihr Unternehmen durch Ihre Kunden.
Kundenservice ist das Zauberwort von der ersten bis zur letzten Minute. Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt und sichern Sie sich Ihren glücklichen Kunden.
Ihr Unternehmen HEUTE und Ihr Unternehmen MORGEN: Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, fordern Sie bitte bei uns per E-Mail Ihre kostenlose Checkliste der Gegensätze an.
_______________________________________________________________________________________

Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk
Eine gemeinsame Seminarveranstaltung mit dem handwerk magazin
Sulz-Glatt, 30. Juli 2005
Das erste handwerk-magazin-Seminar in Zusammenarbeit mit den Steinseifer-Seminaren ist ein großer Erfolg. Alle Seminarteilnehmer sind begeistert und haben viel gelernt. Es ist eine bunte Mischung: Die Unternehmenslenker kleiner und großer Unternehmen, vom Fliesenleger zum Fleischer, über den Maler bis hin zur
Inhaberin eines Reisebüros, nehmen an diesem Seminar teil. Auch in anderen Branchen haben sich die Qualität und die Bedeutung der Steinseifer-Seminare herumgesprochen. In den letzten drei Seminaren waren auch
immer wieder Seminarteilnehmer dabei, die nicht unmittelbar dem Handwerk zuzuordnen sind. Darüber freuen wir uns!
Die Teilnehmer erkennen, was Controlling in der Praxis bedeutet und wie gefährlich es ist, das eigene Unternehmen ohne eine ordentliche Planung zu führen. Mit den Unterlagen und der Software, die die Teilnehmer
erhalten, sind sie in der Lage einfach und effektiv das eigene Unternehmen zu lenken, denn das ist die Bedeutung von Controlling. "To control" heißt lenken und nicht wie viele glauben kontrollieren.
Ein Teilnehmer sagte nach dem Seminar:
"Dieses Seminar entspricht dem hohen Qualitätsniveau des handwerk magazins!"
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In den nächsten drei Wochen veranstaltet das handwerk magazin zusammen mit den Steinseifer-Seminaren
weitere Finanzplanungsseminare.
_______________________________________________________________________________________

Das Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk
Keine Angst mehr vor Basel II!
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 2. Juli 2005

"Es war ein unglaublich interessantes Seminar. Stets verständlich und für mich als Banker mal aus
einem ganz anderen Blickwinkel. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg!"
Ihre Karin R.
Diese netten Worte stehen unter dem Beurteilungsbogen einer Teilnehmerin, die als Lebensgefährtin eines
Handwerksmeisters am Seminar teilnimmt.
Es ist schön, dass mir diese netten Worte in schriftlicher Form vermittelt werden.
Auch die Kommentare der anderen Teilnehmer sind sehr positiv und alle sind darüber begeistert, dass Finanzplanung gar nicht trocken ist. Das zeigt sich auch darin, dass wir die Seminardauer über eine Stunde "überzogen" haben. Wir alle sind mit großem Eifer bei der Sache und haben schon im Seminar mit einer Excel-Tabelle
"gespielt", um herauszubekommen ob es in unserem Muster-Unternehmen nun Sinn macht einen Meister
einzustellen oder nicht. Die Tabelle ist ein Bestandteil einer Software, die die Finanzplanung sehr leicht macht.
Alle Teilnehmer des Seminars bekommen die Software auf einer CD, verbunden mit vielen anderen wertvollen
Informationen und Checklisten.
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Alle fahren mit einem guten Gefühl nach Hause. "Jetzt bekommen wir unsere Finanzplanung in den Griff. Das
Bankgespräch und Basel II sind für uns kein Schreckgespenst mehr. Wir sehen hier eine große Chance für
uns!" Worte von Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern.
_______________________________________________________________________________________

Gemeinsamkeiten
handwerk magazin und Die Steinseifer-Seminare
für ein besseres Bankenrating
Gräfelfing und Düsseldorf, 29. Juli 2005
In der Ausgabe Juli 2005 berichtet das handwerk magazin ausführlich über das
brandheiße Thema der Finanzplanung im Handwerk und das damit verbundene
Bankenrating nach Basel II. Unser Finanzexperte, Frank Faggo, stand der Redakteurin vom handwerk magazin, Kerstin Meier, Rede und Antwort zu ihren Fragen. In
diesen Gesprächen wurde die Idee geboren, die praxiserprobte Finanzsoftware der
Steinseifer-Seminare - die für die Seminarteilnehmer des Seminars Finanz- und
Zukunftsplanung im Handwerk von Frank Faggo entwickelt wurde - allen Lesern des
handwerk magazins zu einem Sonderpreis zur Verfügung zu stellen. Diese Software
kann exklusiv nur über das handwerk magazin bezogen werden und ist nicht im
Handel erhältlich.
Frank Faggo - der Finanzexperte der Steinseifer-Seminare
Am 30. Juli 2005 starten die gemeinsamen Seminarveranstaltungen des handwerk magazins und der Steinseifer-Seminare zum Thema Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk. Diese Seminare werden in verschiedenen Städten Deutschlands angeboten. Das Seminar ist auf die Praxis in einem Handwerksunternehmen
abgestimmt und wird von Frank Faggo anschaulich uns spannend präsentiert.

Kerstin Meier (Redaktion handwerk magazin) während ihrer Seminarteilnahme beim SteinseiferSeminar Management im Handwerk im Fachgespräch
mit Ulrich Schweizer (Chefredakteur Malerblatt).
Auch so entstehen Gemeinsamkeiten.
_______________________________________________________________________________________
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Der Workshop zur Seminarnachbearbeitung
"Management im Handwerk"
Stuttgart, 20. Juni 2005
Im BTZ der Handwerkskammer der Region Stuttgart traf man sich zum wiederholten Male zum Seminarnachbearbeitungsworkshop. Die Workshops sind zu einer festen Einrichtung in der Handwerkskammer Region
Stuttgart geworden und bieten interessierten Seminarteilnehmern aus dem Seminar "Management im Handwerk" die Möglichkeit mit Klaus Steinseifer zusammen die eigene, individuelle und effektive Seminarnachbearbeitung zu gestalten.
Die Workshopteilnehmer berichten von Ihren Erfolgen nach der Seminarteilnahme am Seminar "Management
im Handwerk". Herr Steinseifer beantwortet die konkreten Fragen zur Umsetzung des Managementsystems in
den einzelnen Unternehmen. Viele Fragen der Teilnehmer werden aus der Runde heraus beantwortet. Jeder
hatte schon seine eigenen Erfahrungen mit dem "neuen" Managementsystem gemacht und kann seine Erfahrungen weitergeben, oft verbunden mit konkreten Hinweisen zur Umsetzung. Für alle Teilnehmer des Workshops ist am Ende des Tages wieder klar zu erkennen, wo der Weg hingehen soll, um für sich das Mehr an
Erfolg im Unternehmen konkret darzustellen. Jeder Workshopteilnehmer nimmt sich seine individuelle Zielplanung für die nächsten Erfolgsschritte mit nach Hause, in sein Unternehmen.
Der Hinweis auf den Arbeitskreis Management im Handwerk Stuttgart wird interessiert aufgenommen
und alle Teilnehmer sind jetzt Mitglied in diesem Arbeitskreis, der im November 2004 von ehemaligen Steinseifer-Seminarteilnehmern ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Arbeitskreises ist die enge Zusammenarbeit
der Arbeitskreismitglieder, die ihre Erfahrungen austauschen und sich so gegenseitig Hilfestellungen bei den
täglichen Fragen der erfolgreichen Unternehmensführung geben. Halbjährlich trifft man sich zu einem Informationsnachmittag und zu einem gemütlichen Beisammensein am Abend. Der Erfahrungsaustausch und das
freundliche Mitarbeiter der Menschen - aus den unterschiedlichsten Branchen im Handwerk - steht hier an
erster Stelle.
Auch dieser Workshopnachmittag klang bei einem gemütlichen Abendessen im Ratskeller in Schwieberdingen,
dem argentinischen Steakhaus "Tango" aus.

_______________________________________________________________________________________
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tatort BTZ
DEM HANDWERK AUF DER SPUR
Stuttgart, 18. Juni 2005
Die Handwerkskammer der Region Stuttgart hat zum Tag
der offen Tür ins BTZ in Weilimdorf eingeladen. Als Qualifizierungspartner der Handwerkskammer Region Stuttgart
sind Die Steinseifer-Seminare mit einem Informationsstand dort vertreten.
Nachmittags geht es dann auf Spurensuche mit Fernsehkommissar Dietz-Werner Steck, besser bekannt unter
seinem Namen "Bienzle".
Für uns ist es ein sehr gelungener Tag im BTZ. Viele
Besucher informieren sich an unserem Informationsstand
über das erfolgreiche Management im Handwerk.

_______________________________________________________________________________________

Arbeitskreis "Management im Handwerk" Stuttgart
Treffen im Konradin-Verlagshaus in Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden-Echterdingen, 10. Juni 2005
Im November 2004 gründete sich der Arbeitskreis Management im Handwerk Stuttgart.
Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer der Steinseifer-Seminare wollen sich in regelmäßigen Zeitabständen wiedersehen, gemeinsame Denkansätze besprechen und die neue Managementstrategie, die sie im
Seminar Management im Handwerk von Klaus Steinseifer vermittelt bekamen, im eigenen Unternehmen umsetzen - dabei ihre Erfahrungen untereinander austauschen.
Organisiert wird der Arbeitskreis von Ralph Kaiser, dem geschäftsführenden Gesellschafter der FRYKA Kältetechnik GmbH in Esslingen.
Ulrich Schweizer, Chefredakteur des Malerblatts und Mitglied des Arbeitskreises, hat zum ersten Arbeitskreistreffen in die Räume des Konradin Verlages eingeladen.
Das Unternehmen Die Steinseifer-Seminare wird vertreten von Klaus Steinseifer und Frank Faggo.
______________________________________________________________________________
Unternehmen Handwerk
Seminare | Beratungen | Experten- und Fachvorträge

Die Steinseifer-Seminare
www.steinseifer.com
Seite 12 von 22

Die Teilnahme von Frank Faggo, dem Finanzer im Unternehmen Die Steinseifer-Seminare wird dazu genutzt
die Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung zu einem Kernthema zu machen. Frank Faggo hält einen Expertenvortrag zu diesem Thema, der natürlich auch Bestandteil seines Seminars Finanz- und Zukunftsplanung
im Handwerk ist. Wer ist für die Liquiditätsplanung verantwortlich und wie genau sollte sie sein? Ein Thema
über das man trefflich diskutieren kann. In der Runde tauscht man sich darüber aus, wie man die Banken
hierbei mit einbeziehen soll und ob es ratsam ist mehrere Bankverbindungen zu haben.
Heiß diskutiert wurde auch das Thema "Mitarbeiter und Mitarbeitermotivation". Im Kern des Erfahrungsaustauschs stehen hier Mitarbeiter, die sich nicht integrieren lassen.
Am Ende dieses sehr engagiert geführten Arbeitskreistreffens stell unser Gastgeber, Ulrich Schweizer, das
Verlagshaus Konradin vor und erklärt anschaulich wie Monat für Monat das Malerblatt entsteht.

Die anwesenden Mitglieder beim Arbeitskreistreffen Management im Handwerk Stuttgart
Von links nach rechts: Ralph Kaiser (FRYKA-Kältetechnik GmbH Esslingen), Joachim Hammann (Hammann
GmbH Autolackierungen Schorndorf), Claudia Nothwang (Elektro Nothwang Owen), Sylvia Hammann (Hammann GmbH Autolackierungen Schorndorf), Frank Nothwang (Elektro Nothwang Owen), Jochen Paulfranz
(Wittig & Paulfranz GmbH & Co. KG Maler- und Stuckateurunternehmen Coburg), Klaus Steinseifer (Die
Steinseifer-Seminare Roquetas de Mar), Thomas Herzog (Raumfabrik System GmbH & Co. KG und Die Steinseifer-Seminare Wuppertal), Petra Hesselmaier (Hesselmaier GmbH Malerunternehmen Design- und Illusionsmalermeisterin in Böblingen), Michael M. Wagner (Elektro Messer GmbH Stuttgart), Martin Olejniczak (Elektro
Messer GmbH Stuttgart), Evelin S. Knauß (Die Steinseifer-Seminare Stuttgart), Frank Faggo (Die SteinseiferSeminare Düsseldorf), Ulrich Schweizer (Malerblatt Konradin Medien GmbH Leinfelden-Echterdingen)

Bei einem gemütlichen Abendessen in der Mäulesmühle im Siebenmühlental klingt der Tag aus. Wie soll es
auch anders sein, wenn sich Gleichgesinnte treffen. Die Umsetzung der Managementstrategie nach dem
Steinseifer-Unternehmensturm, und die bisherigen guten Erfahrungen damit, sind auch beim Abendessen das
bevorzugte Thema.
Wir freuen uns auf das nächste Treffen im Herbst 2005, bei dem alle wieder dabei sein werden und ganz sicher sehr viele neue Arbeitskreismitglieder begrüßt werden können.
______________________________________________________________________________________
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Das Malerblatt veranstaltet das Seminar Management im Handwerk
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 1. Juni 2005
Der Schwarzwald grüßt mit blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Am 1. Juni reisen die Seminarteilnehmer zum Malerblattseminar Management im Handwerk an. Drei Tage Intensivseminar liegen vor den
Seminarteilnehmern.
Der erste Seminartag: Um 9.00 Uhr geht es los. Warum der persönliche Eindruck so entscheidend ist beschäftigt die Seminarteilnehmer. Und sofort kommt die erste Erkenntnis einer erfolgreichen Unternehmensführung
ans Tageslicht. "Ab Montag ziehe ich meinen Maleranzug aus, ich habe es verstanden!" Das sind die Sätze der
Seminarteilnehmer, die abends, beim gemütlichen Abendessen noch heiß diskutiert werden.
Mitarbeiterkompetenz und Mitarbeitermotivation - diese Themen füllen den zweiten Seminartag - und auch
hier sind sich alle einig, dass es nur so funktioniert, wie man es heute gehört und gesehen hat. Vieles soll
verändert werden in den Unternehmen, aber alles in kleinen Schritten.
Die "kleinen Schritte", Worte von Klaus Steinseifer, die die Seminarteilnehmer immer wieder hören. "Nichts
überstürzen und mit den richtigen Schritten im Unternehmen beginnen! Keine Bausteine des Unternehmensturms in die Luft hängen, immer von unten beginnen!"
Es ist heiß! Nach dem Seminar stellt man seine Füße in die kalte Glatt, das kristallklare Flüsschen am Rande
des Wasserschlosses von Sulz-Glatt.
Am letzten Tag zeigt Klaus Steinseifer den erfolgreichen Weg zum Kunden auf und dass man seine Leistungen
ab sofort nie mehr "knicken" darf.
Was "knicken" mit dem unternehmerischen und persönlichen Erfolg zu tun hat? Diese Frage beantwortet
Ihnen Klaus Steinseifer in seinem Seminar Management im Handwerk.
Es war ein tolles Seminar! "Ich bin so froh, dass ich gekommen bin, auch wenn es sehr weit für mich war!"
Das waren die Abschiedsworte eines Seminarteilnehmers, der den weiten Weg von der wunderschönen Insel
Usedom in den Schwarzwald auf sich genommen hatte und mit seinen eigenen Erfolgsideen, seinen neuen
Plänen, die Erinnerung an tolle Kollegen und die schönen Tage im Schwarzwald den Heimweg antrat.
Man ist sich schon darüber einig: "Am 2. Juli sehen wir uns in Glatt, zum Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk wieder!"
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Planungstage Management im Handwerk
Ein exklusives Angebot
für alle Steinseifer-Seminarteilnehmerinnen und -Seminarteilnehmer
Roquetas de Mar, 23. Mai 2005
Für alle Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer die die Steinseifer-Seminare Management im Handwerk, Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk besucht haben oder bereits an dem Fortbildungsseminar
Baustellenmanagement im Handwerk teilgenommen haben, haben wir ein zusätzliches und sehr exklusives
Angebot geschaffen.

Die Planungstage Management im Handwerk in Andalusien.
Das Unternehmen und die täglichen Aufgaben sind so weit weg. Sonne, blauer Himmel und das leicht Plätschern der Brandung des Mittelmeers. Das alle umrahmt von einem andalusischen Hotelambiente macht den
Kopf frei, schafft Platz für neue Gedanken, neue Ideen, Projekt-, Zukunfts- und Zielplanungen für Ihr erfolgreiches Unternehmen, für Ihre neuen Unternehmungen.
Sie schaffen es nicht, sich aus dem täglichen Geschäft zu lösen, um die zwingend notwendigen Schritte zu
machen? Sie müssen dringend ein ganz wichtiges Projekt planen und brauchen Ruhe dafür?
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Wenn Sie diese Gedanken haben, es Ihnen so geht, dann sollten Sie die Steinseifer-Planungstage in Andalusien besuchen. Lösen Sie sich für einige Tage aus der Umklammerung Ihres Unternehmens. Machen Sie Ihren
Kopf frei für die wesentlichen Dinge, die jetzt zwingend geplant und in die Tat umgesetzt werden müssen.
Genießen Sie den großen räumlichen Abstand zu Ihrem Unternehmen, die Sonne Andalusiens und arbeiten
Sie in dieser Umgebung inspiriert an Ihrem neuen Unternehmen.
Die Ziele: Sie arbeiten in dieser einen Woche an Ihren individuellen Planungsaufgaben, an Ihren eigenen
Projekten, unterstützt durch Ihre kompetenten Berater, die Ihnen sofort alle Ihre Fragen beantworten werden. Sie kehren mit Ihren fertigen Zielplänen nach Hause zurück - gestärkt, mit neuen Ideen und frisch aufgeladenen Batterien.
Während der Planungstage steht Ihnen ein kompetentes Beraterteam für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung und hilft bei den individuellen Planungsaufgaben und den Projekten.
Ein tolles Rahmenprogramm rundet die Planungstage in Andalusien harmonisch ab. Eine Woche für Seele,
Geist, Körper und den individuellen unternehmerischen Erfolg.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 8 Personen begrenzt.
_______________________________________________________________________________________

Jetzt ist Basel II kein Problem mehr für uns ...
Das Steinseifer-Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 23. April 2005
... ist die übereinstimmende Meinung aller 12 Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer am Steinseifer-Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk.
"Wieder ein erstklassiges Steinseifer-Seminar!" Dies steht u. a. in einer Teilnehmerbeurteilung. Damit wird die
Qualifikation des Referenten zum Ausdruck gebracht und bestätigt uns in unserer täglichen Qualifizierungsarbeit für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk.
Das Seminar baut auf
Unternehmensturm auf.

dem

Grundlagenseminar

Management

im

Handwerk

und

dem

Steinseifer-

Der Seminarreferent, Frank Faggo, der Finanzfachmann im Netzwerk der Steinseifer-Seminare, stellt den
Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern ihren neuen Chef vor: den Geschäftsplan!

Frank Faggo,
der Finanzexperte im Netzwerk der Steinseifer-Seminare.
"Der Geschäftsplan macht Sie zum Agierer! Er zwingt Sie, die
Dinge zu tun, die sie selbst zu Papier gebracht haben!" Das sind
wichtige Sätze des Referenten, wenn er mit Schwung und Elan ein
Thema referiert, das vordergründig als sehr trocken bezeichnet
wird. Das ist es aber nicht, wenn man Frank Faggo bei seiner
Seminararbeit erlebt. Inhalte des Geschäftsplanes werden aufgezeigt, Excel-Tabellen erklärt und mit Zahlen gefüllt, das Ratinggespräch mit der Hausbank erarbeitet.

Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer dieses Seminars ist jetzt in der Lage einen Geschäftsplan mit allen wichtigen Inhalten zu schreiben und auch mit den erforderlichen Zahlen zu verknüpfen. Zahlen gehören untrennbar zur Finanzplanung und die Zahlen zu ermitteln, zu bewerten und zu erkennen, lernen die Seminarteilnehmer in diesem Seminar. Man wird gezwungen zu agieren und ist kein Reagierer mehr, wenn der Steuerberater nach Wochen oder Monaten die Zahlen präsentiert.
Ein Basel-II-Rating-Gespräch ist kein Horrorgespräch, es ist eine echte Erfolgschance für das Unternehmen
und spart - richtig umgesetzt - auch noch bares Geld. Auch hier ist mit den Inhalten des Unternehmensturms,
in Worten und Zahlen zu Papier gebracht, der Unternehmenserfolg sofort und spürbar gesteigert.
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Die Seminarteilnehmer haben in diesem Expertenseminar auch erkannt: Finanzplanung muss gar nicht so
trocken sein, wie es sich anhört. Mit dem richtigen Rahmen kann es sogar sehr viel Spaß machen - und die
Zeit im Seminarraum vergeht wie im Flug.

_______________________________________________________________________________________

Wieder ein erfolgreiches Seminar
für die Handwerkskammer der Region Stuttgart
Management im Handwerk
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 13. März 2005
Am 9. März treffen sich 9 interessierte Handwerksunternehmer im Schwarzwald zum Seminar Management im
Handwerk.
Es ist bereits die dritte erfolgreiche Seminarveranstaltung für die Handwerkskammer Region Stuttgart mit
Klaus Steinseifer.
Mit einfachen Tricks aus der Praxis für die tägliche Unternehmensführung verblüfft Klaus Steinseifer wieder
einmal mehr seine Seminarteilnehmer. "Dabei muss das Rad ja gar nicht neu erfunden werden", denkt jeder
so bei sich selbst, "alles ist so klar und einfach, man muss es nur machen!"
Nach drei inhaltlich hochinteressanten Seminartagen ist man sich einig, dass dieses Seminar in die Kategorie
besonders wertvoll einzuordnen ist. Viele Seminarteilnehmer wären sehr froh, wenn viel mehr dieser qualitativ hochwertigen Seminare in den Angeboten der Handwerksorganisationen zu finden wären.
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Und über die nächsten Termine sind sich die Seminarteilnehmer auch schon einig. Man will in Zukunft in dieser Gruppe näher zusammen rücken und trifft sich wieder zum Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im
Handwerk und zum Seminarnachbearbeitungsworkshop.
_______________________________________________________________________________________

Finanzplanung im Handwerk
Ein Seminarthema ist mitten drin im Geschehen
Dormagen, 19. Februar 2005
Am 19. Februar findet in Dormagen, im wunderschönen Hotel Schloss Friedestrom, das Steinseifer-Seminar
Finanz-und Zukunftsplanung im Handwerk statt.
Aufgrund der grassierenden Grippewelle gibt es zwar kurzfristige Absagen, aber dafür ist das Seminar für die
verbliebene, kleine Gruppe noch intensiver. Das führt auch zu der lustigen Aussage eines Teilnehmers, was
ihm im Seminar gefehlt hat: "Es gab keinen Schlaf!" Bei diesem heißen und sehr wichtigen Thema ist "Seminarschlaf" auch nicht angesagt. Jedes Wort des Referenten wird interessiert gehört und aufgenommen.
Alle Teilnehmer bewerteten das Seminar in allen Punkten mit "Sehr gut" und urteilten, dass die Inhalte auf
jeden Fall verwendet werden.
Das Seminar baut auf
Unternehmensturm auf.

dem

Grundlagenseminar

Management

im

Handwerk

und

dem

Steinseifer-

Die Teilnehmer dieses Seminars sind anschließend in der Lage einen Geschäftsplan mit allen wichtigen Inhalten zu schreiben und auch mit den erforderlichen Zahlen zu verknüpfen. Zahlen gehören untrennbar zur Finanzplanung und die Zahlen zu ermitteln, zu bewerten und zu erkennen lernen die Seminarteilnehmer in
diesem Seminar. Man wird gezwungen zu agieren und ist kein Reagierer mehr, wenn der Steuerberater nach
Wochen oder Monaten die Zahlen präsentiert.
Ein Basel-II-Rating-Gespräch ist jetzt kein Horrorgespräch mehr, es ist eine echte Erfolgschance für das Unternehmen und spart - richtig umgesetzt - auch noch bares Geld. Auch hier ist mit den Inhalten des Unternehmensturms, in Worten und Zahlen zu Papier gebracht, der Unternehmenserfolg sofort und spürbar gesteigert.
Die Seminarteilnehmer haben in diesem Expertenseminar auch erkannt: Finanzplanung muss gar nicht so
trocken sein, wie es sich anhört. Mit dem richtigen Rahmen kann es sogar sehr viel Spaß machen.
_______________________________________________________________________________________
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Raumausstatter und Schreiner bauen ihren Unternehmensturm
Das Seminar Management im Handwerk für die Mitgliedsbetriebe
der Landesinnungsverbände der Raumausstatter, Sattler, Bodenleger
und Schreiner in Baden-Württemberg
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 12. Februar 2005
Am 9. Februar reisen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer zum Seminar Management im
Handwerk an.
Klaus Steinseifer begrüßt seine 12 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer des Managementseminars. Beim
gemeinsamen Abendessen ist man schon sehr schnell mitten drin im Thema, obwohl noch kein Wort referiert
wurde. Klaus Steinseifer erkennt daran immer wieder, wie sehr es teilweise in den Unternehmen brennt und
wie wichtig eine strategische Unternehmensführung für jeden einzelnen Unternehmenskapitän ist.
Der erste Seminartag vergeht wie im Flug, als man sich gemeinsam mit dem Thema Chefin und Chef im Unternehmen hautnah und kritisch auseinandersetzt. Die ersten AHA-Effekte sind deutlich in der Teilnehmerrunde zu spüren. Der Abend klingt bei einem gemütlichen Abendessen aus. Ein paar leckere Obstbrände aus der
Region machen die Runde.
Der zweite Tag im Seminar ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen gewidmet. Zum Abschluss des Tages erklärt Klaus Steinseifer noch das einfachste Controllingsystem in einem Unternehmen für
den täglichen Einsatz.
Fakten für den Weg zum Kunden und zum Auftrag gibt es am Samstag. Der Unternehmensturm der Steinseifer-Seminare spielte hier immer wieder die tragende Rolle.
Zwölf begeisterte Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Raumausstatter- und Schreinerhandwerk
verabschieden sich und fahren mit einem großen Sack voller Ideen zurück in ihre Unternehmen, nicht zuletzt
mit der Maßgabe sich bald wieder zu einem Nachbearbeitungsworkshop zu treffen. Geschäftliche Freundschaften sind auf den Weg gebracht und kleine Kooperationen sind beschlossene Sache.
Das Seminar war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Frau Heidelinde Heimann, als Geschäftsführerin
des Landesinnungsverbandes der Raumausstatter, die dieses Seminar auf den Weg brachte, ein voller Erfolg.
Der nächste Termin für den Landesinnungsverband, im Herbst 2005, ist schon geplant und die ersten Teilnehmer haben sich bereits jetzt schon angemeldet.

_______________________________________________________________________________________
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Baustellenmanagement im Handwerk
Eine ereignisreiche Seminarwoche in Andalusien
Roquetas de Mar, 26. Januar 2005
Am 19. Januar landete der Flieger von Stuttgart in Almería, an Board eine Seminargruppe, die an dem Steinseifer-Seminar Baustellenmanagement im Handwerk teilnehmen wird. Ein Strandhotel in Roquetas de Mar
erwartet die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer.
Nach dem ersten gemütlichen Abend im Hotel, der mit einer kleinen Geburtstagsüberraschung für eine Seminarteilnehmerin ausklingt, steigt man am nächsten Morgen in die Seminarinhalte ein.
Der Unternehmensturm steht im Mittelpunkt des ersten Tages, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
die kommenden Seminarthemen zu sensibilisieren.
Baustellenmanagement von A bis Z ist das Thema der nächsten Tage. Die kleinen Tricks und Kniffe, die die
Unternehmerin und der Unternehmer im Handwerk benötigen, um die laufende Baustelle zum Erfolgsmotor
des Unternehmens zu machen.
Das Seminar wird angereichert durch ein ausgesuchtes Rahmenprogramm in und um Roquetas de Mar. Ein
Abend in einem Höhlenrestaurant in Almería, der nächste Abend in einer original spanischen Tapas-Bar, ein
Fischrestaurant im Hafen, ein typisch spanisches Restaurant in Roquetas, ein Absacker in einer spanischen
Musikkneipe und ein Tagesausflug ins Naturschutzgebiet Cabo de Gata.
Und wo sonst kann man in der Mittagspause mal schnell einen Strandspaziergang machen, die nackten Füße
ins blaue Wasser des Mittelmeers stellen und die andalusische Sonne dabei genießen. Ein sternenklarer
Nachthimmel bei Vollmond rundet dieses Bild noch ab.
Und kaum ist man so recht angekommen, geht die tolle Seminarwoche auch schon wieder zu Ende. Der
Transferbus zum Flughafen steht schon wieder vor dem Hotel. Schöne Zeiten vergehen eben viel zu schnell,
meint man.
Die Seminargruppe nimmt einen Sack voller neuer Ideen mit nach Hause.

Pause im Strandcafé beim Ausflug ins Naturschutzgebiet Cabo de Gata
_______________________________________________________________________________________
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Baustellenmanagement im Handwerk
Die Seminarreise nach Andalusien
Roquetas de Mar, 8. Januar 2005
Für die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer des Seminars Baustellenmanagement im Handwerk geht es
jetzt bald los. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Abflug nach Almería. Das Seminar in Roquetas de Mar ist
fertig geplant und vorbereitet und wir freuen uns alle sehr auf diese ereignisreiche Woche in Spanien, mit
garantiert vielen neuen Erkenntnissen und gepaart mit wunderschönen Erlebnissen am Golf von Almería.
_______________________________________________________________________________________

Der Workshop zur Seminarnachbearbeitung
Management im Handwerk
Stuttgart, 29. November 2004
Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer der Region Stuttgart treffe sich Seminarteilnehmer und Seminarteilnehmerinnen zu einem Seminarnachbearbeitungsworkshop.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten von Ihren ersten kleinen und auch sehr großen Erfolgen nach
der Seminarteilnahme am Seminar Management im Handwerk. Klaus Steinseifer beantwortet alle konkreten
Fragen zur Umsetzung des Managementsystems in den einzelnen Unternehmen. Viele Fragen einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bereits aus der Runde heraus beantwortet. Denn jeder hat so seine
eigenen Probleme und Problemchen schon teilweise selbst lösen können und kann so den anderen klare und
aussagekräftige Hinweise geben, wie man dies oder das Problem im Unternehmen konkret angeht und lösen
kann. Viele Detailfragen werden besprochen, geklärt und die Fragen beantwortet, damit der Weg zum Ziel
"Mehr Erfolg im Unternehmen" wieder klar und unmissverständlich abgegrenzt werden kann. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer am Workshop nimmt sich seine individuelle Zielplanung für die nächsten Erfolgsschritte mit nach Hause, in sein Unternehmen.
Auf Wunsch aller wird in diesem Workshop der Arbeitskreis Management im Handwerk Stuttgart gegründet. Ziel dieses Arbeitskreises wird die noch engere Zusammenarbeit der Arbeitskreismitglieder sein, die
ihre Erfahrungen austauschen und sich so gegenseitig Hilfestellungen bei den täglichen Fragen der erfolgreichen Unternehmensführung geben werden. Halbjährlich wird man sich zu einem gemütlichen Abend mit Erfahrungsaustauschcharakter treffen.

Bei einem gemütlichen Abendessen im Ratskeller in Schwieberdingen, einem hervorragenden argentinischen
Steakhaus, klingt der Abend aus.
_______________________________________________________________________________________

Das Seminar Management im Handwerk
für die Leserinnen und Leser des Malerblatts
Sulz-Glatt (Schwarzwald), 6. November 2004
Es ist wieder so weit: Die Seminarteilnehmer reisen zum Malerblattseminar Management im Handwerk an.
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Am ersten Abend begrüßt Klaus Steinseifer seine 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Managementseminars. Jeder spricht ein paar Worte über sich und die Beweggründe des Seminarbesuches. Beim gemeinsamen
Abendessen ist das erste Eis schnell gebrochen und man ist schon mitten drin im Thema, obwohl noch kein
Wort referiert wurde.
Der erste Seminartag beschäftigte sich ausschließlich mit der Person der Chefin und des Chefs im Unternehmen. Der Abend klingt bei einem gemütlichen Abendessen, in sehr fröhlicher und lustiger Runde aus.
Am zweiten Tag spricht Klaus Steinseifer über das wichtigste Kapital im Unternehmen: die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Den Seminarteilnehmern wird zum Abschluss des Tages noch das einfachste Controllingsystem in den Unternehmen für den täglichen Einsatz erklärt.
Am letzten Tag gibt es knallharte Fakten für den Weg zum Kunden und zum Auftrag. Klaus Steinseifer weist
die Seminarteilnehmer immer wieder auf die wichtigen Bausteine des Unternehmensturms hin.
Von den Seminarinhalten soll hier nicht so viel verraten werden, denn es muss ja für die neuen Seminarteilnehmer spannend bleiben. Und das wird es.
Zwölf begeisterte Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte im Handwerk verlassen, gestärkt und
mit einem großen Sack voller Ideen für ihren eigenen unternehmerischen Erfolg, den Schwarzwald.
Das Seminar war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ulrich Schweizer, als Chefredakteur vom Malerblatt und natürlich für den Referenten, Klaus Steinseifer, ein voller Erfolg.

_______________________________________________________________________________________
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