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Die Steinseifer-Seminare 
 

Unternehmen Handwerk 

 
Berichte aus dem Unternehmen | Die News aus dem Jahr 2009  
 

 

Kundenservice - vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

Das Seminar für die Auszubildenden in handwerklichen Berufen. 
 

Stuttgart, 19. Dezember 2009 

 

Es war ein schöner Tag im Raumfabrik-Forum in Stuttgart. Die Auszubildenden haben ganz wichtige 

Erkenntnisse und Erfahrungen für ihre Ausbildung, ihre Zukunft und für ihr Leben mit nach Hause genommen. 

 

Der Azubi-Tag im Raumfabrik-Forum in Stuttgart 

   

 

Alle Auszubildenden haben sehr aufmerksam zugehört und toll mitgearbeitet.  

 

Wenn man sich an ein paar kleine Grundregeln in seiner Ausbildung hält, ab und zu die Seminarunterlagen 

noch einmal durchliest, wird die Ausbildung leichter, macht viel mehr Spaß und es bringt den Auszubildenden 

ganz viel Erfolg. 

Man wird sehr schnell feststellen, dass dieser Tag ein ganz wichtiger Tag im Leben der Auszubildenden war. 

Ganz wenige Auszubildende im Handwerk bekommen eine solche Möglichkeit geboten. Dafür ein Dank an die 

Unternehmenskapitäne, die so viel Wert auf eine erstklassige und qualifizierte Ausbildung legen, nicht nur im 

fachlichen, sondern besonders auch im persönlichen Bereich der ihnen anvertrauten jungen Menschen im 

Handwerk. Das ist leider nicht überall so! 

 

Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sind ihren Ausbildungskolleginnen und -kollegen in der 

Berufsschule jetzt einen ganz großen Schritt voraus. Darauf können sie stolz sein und in ihren Berufsschulen 

von diesem wichtigen und lehrreichen Tag berichten. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Qualifizierungssiegel der Steinseifer-Seminare 

 

 
 

Stuttgart, 11. Dezember 2009 

 

Das Qualifizierungssiegel erhalten die Seminarteilnehmer, die Ihre unternehmerische Qualifizierung 

strategisch durchgeführt und damit eine besondere Qualität im Management im Handwerk und in ihren 

Unternehmen erreicht haben. 

  



_______________________________________________________________________________ 
 

Unternehmen Handwerk Die Steinseifer-Seminare 

Seminare | Beratungen | Experten- und Fachvorträge www.steinseifer.com 
 Seite 2 von 20 

 

 
 

Mit dem Qualifizierungssiegel unseres Unternehmens wurden heute Melanie und Tobias Roser mit Ihrem  

Unternehmen, der Raumausstattung Roser in Vaihinigen-Ensingen, ausgezeichnet. 

 

    

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die CAPAROL-Akademie und das Seminar "Fit für die Zukunft!" 
 

 
 

Poppenhausen-Wasserkuppe (Rhön), 5. Dezember 2009 

 

Die CAPAROL-Akademie zeigt handverlesenen Maler-Unternehmern mit dem Steinseifer-Seminar "Fit für die 

Zukunft! - Management im Handwerk" ihren Erfolgsweg auf, den sie gehen müssen, um in ihrem Zukunfts-

markt erfolgreich zu bestehen und die Ertragslage erheblich zu verbessern. 

  

Die CAPAROL-Seminargruppe geht gestärkt in die eigenen Unternehmen zurück und die Herren wissen jetzt, 

wie es geht und wie erfolgreich man werden kann, wenn man ein paar kleine Regeln in der Unternehmens-

führung beachtet. Klaus Steinseifer vermittelt in seinem Seminar "Fit für die Zukunft! Management im 

Handwerk" das Praxiswissen, das tatsächlich gebraucht wird, keine grauen Theorien und keine unver-

ständlichen, theoretischen Inhalte. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare sind sich darüber 

einig, dass es ein einmaliges und erstklassiges Seminare war, dass man mit dessen Inhalten und der daraus 

folgenden Umsetzung dem Wettbewerb einen großen Schritt voraus ist. 
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In der angenehmen und entspannenden Atmosphäre eines 

gemütlichen Wellness-Hotels lässt sich der Erfolg für die Zukunft in 

kleinen Seminargruppen planen. Dafür ist man gekommen und geht 

mit einem großen Sack voller neuer Gedanken und Ideen in die 

Unternehmen zurück. 

  

Nach den ersten Stunden sind die Zuhörer von Klaus Steinseifer bereit, 

alte Gewohnheiten über Bord zu werfen, weil sich in den ersten Sätzen 

des Referenten bereits vollkommen neue Wege aufgetan haben. 

 

Die Bewertungen der Seminare, die von den SeminarteilnehmerInnen abgegeben werden, sprechen eine 

eindeutige Sprache.  

 

Die Bilder aus dem Seminar zeigen, dass man auch abends, in der handwerklichen Fachrunde, mit viel Spaß 

und Freude, am neuen Unternehmen arbeitet, denn der Austausch mit den Kollegen aus anderen Regionen ist 

genau so wichtig, wie das Seminar selbst.  

 

    

_______________________________________________________________________________________ 

 

roomy 2009 

4. Internationales Zukunftsforum Interior Docoration 
 

Ulm, 28. November 2009 

 

Am 27. und 28. November 2009 fand in Ulm zum vierten Mal der Kongress "roomy" statt. 

  

Das Thema 

Netzwerke 2010 - Strategien für den Erfolg von Morgen.  

 

Veranstaltet wurde der Kongress von der Fachzeitschrift "boden wand decke" (Holzmann Verlag) und von 

UFLOOR Systems (Utzin Utz AG). 

 

Die Veranstaltung, an der mehr als 300 Personen aus der Industrie und dem Handwerk teilnahmen, wurde 

von der ZDF-Moderatorin Nina Ruge moderiert. 

 

Es wurden Top-Referenten, wie Prof. Dr. Gerhard Lange, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und auch der 

Steinseifer-Referent Frank Faggo präsentiert.  

 

Anmoderiert von Nina Ruge stellte Frank Faggo den Zuhörern unter dem Vortragsthema "Zahlen, Daten, 

Fakten im Handwerksbetrieb" in eineinhalb Stunden ein einfaches Controllingsystem vor. In der Anmoderation 

stellte Frau Ruge die Frage, ob jemand mit "Mathe 5" das vorgestellte Controlling-System verstehen wird und 

umsetzen kann. Die von Frank Faggo gegebene Antwort: "Ja, gerade diesen Menschen wird die Zahlenscheu 

genommen!" Das wurde im Vortrag von Frank deutlich unterstrichen.  
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Nina Ruge und Frank Faggo 

 

  

Bildquelle: Wolfson / boden wand decke / www.boden-wand-decke.de 

 

Die Resonanz der Teilnehmer auf den Vortrag war überwältigend. Viele Teilnehmer standen Schlange, um 

Frank Faggo die Glückwünsche zum gelungen Vortrag auszusprechen, weitere Informationen zu erlangen und 

um sich nach Seminarterminen zu erkundigen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Finanzplanungswochenende im Schwarzwald 
 

Loßburg (Schwarzwald), 25. Oktober 2009 

 

Am 24. und 25. Oktober 2009 findet das Finanzplanungswochenende statt. Der Samstag ist dem Thema 

Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk gewidmet. In diesem Seminar werden die Seminarteilnehmer-

innen und Seminarteilnehmer für ihr Zahlenwerk fit gemacht. Schnell erkennt man, dass die Arbeit mit den 

eigenen Unternehmenszahlen sehr viel Spaß macht und dass es gar nicht so schwer ist, mit der 

Finanzplanungssoftware von Frank Faggo, sein Controlling in den Griff zu bekommen. 

 

Am Abend gibt es einen regen Gedankenaustausch über die Erkenntnisse des Tages und die eigene 

Mindestumsatzgröße, die bisher in dieser Form noch gar nicht so recht in den Vordergrund gerückt wurde. 

 

Der Sonntagsworkshop ist dem eigenen Zahlenwerk gewidmet. Die Seminarteilnehmerinnen und Seminar-

teilnehmer arbeiten mit der Finanzplanungssoftware und füttern die Tabellen mit den eigenen Zahlen. Am 

Ende gibt es Erschrecken oder Erleichterung, wenn erkannt wird, dass der Stundenlohnverrechnungssatz viel 

höher liegt, als man ihn im Angebot anbietet. Hier ist Handlungsbedarf angesagt! Wenn man marktgerecht 

anbieten will, müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, Kosten gesenkt, die Verteilzeiten in Angriff 
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genommen, neue Strategien und Strukturen im Unternehmen eingeführt werden. Deshalb ist die 

Finanzplanung die wichtigste Entscheidungshilfe im Unternehmen. 

 

    

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Die Steinseifer-Seminare mit einem neuen Internetauftritt 
 

Stuttgart, 14. Oktober 2009 

 

Der neue Internetauftritt der Steinseifer-Seminare ist online. Das Design wurde den gängigen Bildschirmauf-

lösungen angepasst. Die inhaltliche Struktur der Seite wurde nicht verändert, damit Sie alle Informationen 

ganz schnell finden. 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Kundenservice - vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

Das Seminar für die Auszubildenden in handwerklichen Berufen. 

 

Stuttgart, 10. Oktober 2009 

 

Es war ein schöner Tag im Raumfabrik-Forum in Stuttgart. Die Auszubildenden haben ganz wichtige 

Erkenntnisse und Erfahrungen für ihre Ausbildung, ihre Zukunft und für ihr Leben mit nach Hause genommen. 

 

Der Azubi-Tag im Raumfabrik-Forum in Stuttgart 

    

    

 

Alle Auszubildenden haben sehr aufmerksam zugehört und toll mitgearbeitet.  

 

Wenn man sich an ein paar kleine Grundregeln in seiner Ausbildung hält, ab und zu die Seminarunterlagen 

noch einmal durchliest, wird die Ausbildung leichter, macht viel mehr Spaß und es bringt den Auszubildenden 

ganz viel Erfolg. 

 

Man wird sehr schnell feststellen, dass dieser Tag ein ganz wichtiger Tag im Leben der Auszubildenden war. 

Ganz wenige Auszubildende im Handwerk bekommen eine solche Möglichkeit geboten. Dafür ein Dank an die 

Unternehmenskapitäne, die so viel Wert auf eine erstklassige und qualifizierte Ausbildung legen, nicht nur im 

fachlichen, sondern besonders auch im persönlichen Bereich der ihnen anvertrauten jungen Menschen im 

Handwerk. Das ist leider nicht überall so! 
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Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sind ihren Ausbildungskolleginnen und -kollegen in der 

Berufsschule jetzt einen ganz großen Schritt voraus. Darauf können sie stolz sein und in ihren Berufsschulen 

von diesem wichtigen und lehrreichen Tag berichten. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Steinseifer Sommer Nacht 

Handwerk trifft Industrie 

28. bis 30. August 2009 

 

Loßburg (Schwarzwald), 30. August 2009 

  

Das Resort- und Wellnesshotel park-hill ist für die Steinseifer Sommer Nacht gerüstet. Viele Hände haben 

vorbereitet, die Küche hat phantastische Köstlichkeiten gezaubert, die den Gästen vom Service-Team an 

diesem Wochenende präsentiert wurden und die Gaumen verwöhnten. Das Hotel und der Hotelpark wurden 

für die Steinseifer Sommer Nacht in ein verzauberndes Licht gehüllt. Das Programm für dieses Wochenende 

verspricht viel Neues aus der Branche, Auszeichnungen, Ehrungen und tolle Überraschungen für die Gäste. 

 

 
 

   

     

 

Freitagabend 

Das Treffen im Hotelpark und ein Aperitif zur Begrüßung der eintreffenden Gäste. 

 

    

  

      

 

Herzlich willkommen zur Steinseifer Sommer Nacht 

Klaus Steinseifer (Die Steinseifer-Seminare) und Uwe Ruppert (Busch-Jaeger Elektro GmbH) begrüßen die 

Gäste und laden sie zum abendlichen Barbecue auf die Hotelterrasse ein. Bei guten Gesprächen klingt der 

Abend in der Hotellounge aus.  
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Samstagmorgen 

Der Workshop "Wertschöpfung Unternehmerwissen" bündelte Ressourcen in der handwerklichen 

Qualifizierung zwischen der Industrie, der Fachpresse und den Seminaranbietern. Wir werden über diese 

Entwicklung weiter berichten. Für die Gäste, die nicht am Workshop teilgenommen haben, stand ein 

Rahmenprogramm mit dem Besuch und der Besichtigung der Brauerei Alpirsbach, einem Workshop zum 

Thema Farbe-Stil-Image und eine kreative Bewegungslehre zur Verfügung. 

  

      

      

      

 

Samstagabend 

Klaus Steinseifer (Die Steinseifer-Seminare) begrüßt die Gäste und die Award-Empfänger zum Highlight der 

Steinseifer Sommer Nacht. Erfolgreiche Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer werden für ihre 

Leistungen in ihren Unternehmen und im Handwerk mit dem Steinseifer-Award 2009 geehrt. Die 

Begrüßungsrede hält Prior Pater Claudius Bals (Erzabtei St. Ottilien). 
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Die Steinseifer-Awards 2009 

Auszeichnungen der Erfolgskonzepte 

 

Familie und Unternehmen 

Margarita Halter 

Raumausstattung Halter, Steinach 

Laudatio Jörg-Andreas Grundmann 

 

Der Geschäftsplan für den Weg zum Ziel 

Petra Hesselmaier 

Hesselmaier GmbH, Böblingen  

Laudatio Michael Eißler, Baumit 

 

Kompetenzverteilung 

Günther Müller und Andreas Stach von Goltzheim 

müller + sohn Bad und Heizung, Frechen 

Laudatio Uwe Ruppert, Busch-Jaeger 

 

Krisenbewältigung 

Thomas Weise 

W. T. Drucklufttechnik, Filderstadt 

Laudatio Klaus Steinseifer 

 

Neuausrichtung 

Clemens Herre 

Malermeister Clemens Herre, Tuttlingen 

Laudatio Klaus Steinseifer 

 

Sozialengagement 

Claudia und Frank Nothwang 

Elektro Nothwang GmbH & Co. KG, Owen 

Laudatio Uwe Ruppert, Busch-Jaeger 

 

Unternehmensdarstellung 

Horst Stoffaneller 

Stoffaneller  

Gebäudereinigung und Management GmbH, Dreieich 

Laudatio Reinhard Knittler, Reinigungs Markt 

 

      

      

      

      



_______________________________________________________________________________ 
 

Unternehmen Handwerk Die Steinseifer-Seminare 

Seminare | Beratungen | Experten- und Fachvorträge www.steinseifer.com 
 Seite 9 von 20 

 

 

    

 

 

Die Sommer-Nachts-Überraschung 

 

Um 22:30 Uhr dann die Sommer-Nachts-Überraschung mit einer Tanzvorführung der Tanzmädels der Kunst- 

und Musikschule Böblingen unter der Leitung und Choreographie von Monika Heber-Knobloch. Der Tanz 

endete mit einer Live-Bongo-Musik und 500 roten Luftballons, die in den nächtlichen Himmel aufstiegen und 

den offiziellen Abschluss der Steinseifer Sommer Nacht signalisierte. 

 

Zum Abschluss bedankten sich die Gäste bei Klaus Steinseifer für eine gelungene Veranstaltung. 

 

Bis in die frühen Morgenstunden saß man noch zusammen, feierte, unterhielt und amüsierte sich. 

 

    
 

 

    

 

 

      

      

  

  

  

 

Sonntag 

Der park-hill-Brunch gab den Gästen noch einmal einen Gaumenschmauß mit allen Künsten der Küche mit auf 

den Heimweg. "Schade, dass es schon vorbei ist, es war ein so tolles Fest", waren die Worte der Gäste. Klaus 

Steinseifer versicherte allen seinen Gästen, dass es eine neue Steinseifer Sommer Nacht geben wird. Denn 

nach der Sommer Nacht ist bereits schon wieder vor der Sommer Nacht.  

 

Die Premium-Partner der Steinseifer Sommer Nacht  

 

    

    

_______________________________________________________________________________________ 
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Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

 

Loßburg (Schwarzwald), 22. August 2009 

 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk haben es erkannt. In der Krise ist die beste Zeit für 

die Einleitung von persönlichen und unternehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt aus der 

desolaten Wirtschaftslage hervor zu gehen.  

 

Das Seminar "Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" zeigt Ihnen die Wege auf, die Sie gehen 

müssen, um in Ihrem Zukunftsmarkt erfolgreich zu bestehen und die Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Die Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer: 

 

Praxisnah, authentischer Referent und den Preis wert. Gute Entscheidung, 

wahrscheinlich Jahre zu spät! (O. B.) 

 

Mit Hilfe des Seminars schafft man Strukturen, findet seine Ziele und kann sie sich selbst und 

seinen Mitarbeitern klar machen. Gut war besonders die Umsetzungsplanung. Aus anderen 

Seminaren hat man nicht gewusst, wie man es umsetzt. Das Seminar werde ich auf jeden Fall 

weiterempfehlen. (A. R.) 

 

Sehr wichtig für mich und ich verspreche mir sehr viel von der konsequenten Umsetzung. (I. B.-A.) 

 

Wieder geht eine Gruppe gestärkt in die eigenen Unternehmen zurück und weiß jetzt, wie es geht und wie 

erfolgreich man werden kann, wenn man ein paar kleine Regeln in der Unternehmensführung beachtet. Klaus 

Steinseifer vermittelt in seinem Seminar "Fit für die Zukunft! Management im Handwerk" das Praxiswissen, 

das tatsächlich gebraucht wird, keine grauen Theorien und keine unverständlichen, theoretischen Inhalte. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare sind sich darüber einig, dass es ein einmaliges und 

erstklassiges Seminare war, dass man mit dessen Inhalten und der daraus folgenden Umsetzung dem 

Wettbewerb einen großen Schritt voraus ist. 

 

In der angenehmen und entspannenden Atmosphäre eines gemütlichen Wellness-Hotels lässt sich der Erfolg 

für die Zukunft in kleinen Seminargruppen planen. Dafür ist man gekommen und geht mit einem großen Sack 

voller neuer Gedanken und Ideen in die Unternehmen zurück. 

 

Nach den ersten Stunden sind die Zuhörer von Klaus Steinseifer bereit, alte Gewohnheiten über Bord zu 

werfen, weil sich in den ersten Sätzen des Referenten bereits vollkommen neue Wege aufgetan haben. 

 

Die Bewertungen der Seminare, die von den SeminarteilnehmerInnen abgegeben werden, sprechen eine 

eindeutige Sprache.  

 

Die Bilder aus dem Seminar zeigen, dass man auch abends, in der handwerklichen Fachrunde, mit viel Spaß 

und Freude, am neuen Unternehmen arbeitet, denn der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus 

anderen Branchen ist genau so wichtig, wie das Seminar selbst. 
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Fit für die Zukunft! 

Ein Intensivseminar für die i-Club-Mitglieder von hansgrohe 
 

Fulda, 1. Juli 2009  

 

 
 

Der i-Club von hansgrohe hat mit der Überschrift "Ihr Seminar-Highlight 2009- Fit für die Zukunft" seine 

Mitglieder zum Seminar Management im Handwerk eingeladen. 

  

 

Innerhalb weniger Stunden war das Seminar ausgebucht und die 15 Seminarteilnehmer erlebten vom 29. Juni 

bis 1. Juli 2009 im Maritim Hotel in Fulda die Tipps und Tricks von Klaus Steinseifer für eine erfolgreiche 

Unternehmensführung im Zukunftsmarkt Sanitär-Heizung-Klima.  

 

Was erwarten unsere Kunden in 5 Jahren von uns? Auch dieser Weg zum Ziel wurde von Klaus Steinseifer 

dargestellt. Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer bekamen von Klaus Steinseifer einen 

kompletten Werkzeugkasten mit Bedienungsanleitung für die zukünftige Unternehmensführung, auch in 

schwierigen Zeiten. 

 

   

 

Die Gespräche an den Abenden nach dem Seminar drehten sich um den Austausch der Gedanken mit den 

Kolleginnen und Kollegen. Viele Tipps aus der Runde über die Zukunft der Heizungen, der Bäder und die 

Neuausrichtung der eigenen Unternehmen wurden mit nach Haus genommen. 

 

Was sagen die SeminarteilnehmerInnen zu diesem Seminar? 

 

Hier werden fundierte Grundlagen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, vermittelt! 

(M. J.) 

 

Es war Klasse, man muss dieses Seminar besucht haben! (A. S. v. G.) 

 

Meinen Kollegen im Umkreis werde ich von diesem Seminar nichts erzählen,  

sonst werden die auch so gut! :-) (A. S.) 

 

Vom Unternehmensturm werde ich erzählen! (M. N.) 

 

Einfach geil! Wir haben es schon umgesetzt und es funktioniert! (G. M. - Seminarwiederholer) 

 

Diese Seminarteilnahme ist ein Muss! (H.-P. A.) 

 

Zukunftsweisende Erkenntnisse und Denkanstöße! (E. H.) 

 

Jetzt werde ich meinen Unternehmensplan und meinen privaten Plan  
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für die nächsten 5 Jahre erstellen! (H. I.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Eine neue Partnerin im Netzwerk der Steinseifer-Seminare 

 

Langenargen, 1. Juni 2009 

 

Wir begrüßen Sabine Graf als Referentin in unserem Unternehmen.  

 

Sabine Graf ist zuständig für die Organisationsstrukturen in Ihrem Büro und vermittelt Ihnen das Wissen, das 

hierfür von Ihnen gebraucht wird. 

 

Mit dem Seminarthema 

Büroorganisation im Handwerk 

Mehr Zeit und Geld im Büro 

Machen Sie endlich reinen Tisch! 

wird Sabine Graf Ihnen die Tipps und Tricks vermitteln, wie Sie sich effizient in Ihrem Büro aufstellen. 

 

Sabine Graf: "Sie haben viel um die Ohren und tragen eine Menge Verantwortung. Genießen Sie doch einmal 

das gute Gefühl, dass nicht Sie sich um etwas kümmern müssen, sondern Ihr persönlicher Office-Coach das 

Heft in die Hand nimmt. Unser System verschafft Ihnen sofort Klarheit und Überblick. Das liegt an der 

einzigartigen Kombination, mit der wir Ordnung auf Ihren Schreibtisch und auch in Ihren PC bringen. So 

haben Sie sämtliche Dokumente optimal im Griff, ordnen blitzschnell zu, vermeiden überflüssige 

Datenmengen und lästige Papierstapel."  

 

Sabine Graf ist die Expertin für Ihr Büro. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Graf und wissen, 

dass ihr Fachwissen unsere Kernaufgabe der Qualifizierung im Handwerk mit ihrem Profiwissen sinnvoll 

erweitern wird. 

 

Nutzen Sie dieses Experten-Know-how für Ihre Büroorganisation. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Projekt bei Ihrem Kunden, der Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen! 

Das Seminar Projektmanagement im Handwerk im Schwarzwald. 

 

Loßburg (Schwarzwald), 23. Mai 2009 

 

Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der 

handwerklichen Qualifizierung. Nach dem Grundlagenseminar Management im Handwerk folgt der Teil 2, 

Projektmanagement im Handwerk. Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SemiarteilnehmerInnen das 

Kundenprojekt von der erstklassigen Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der 

Projektabwicklung und der Kundennachbetreuung.  

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

Mit allen ihren neuen Projektunterlagen ausgestattet, starten die SeminarteilnehmerInnen sofort in eine ganz 

neue und erfolgreiche Kundenbetreuung. Es gibt keine Reibungsverluste mehr, die den Objektertrag 

gefährden könnten. Mit den neuen Unterlagen können die ProjektmanagerInnen sofort arbeiten und ihren PC 

damit ausstatten. 

 

 

 

 

 

http://www.steinseifer.com/seminare/ihrereferenten/sabinegraf.html
http://www.steinseifer.com/seminare/ihrereferenten/sabinegraf.html
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Hier sagen SeminarteilnehmerInnen Ihre Meinung zum Seminar: 

 

Dieses Seminar wird mich wieder enorm weiterbringen! Es war für mich eine erneute Bestätigung, 

meine Ziele so weiter zu verfolgen und es hat mir wieder ganz viel gebracht! Viele Ideen, 

Anregungen und Pläne, die es wieder zu verwirklichen gilt! Die aufbauenden Seminare tun mir 

persönlich sehr gut! Ein richtiges "Dopingmittel", um frisch gestärkt an die Zielverfolgung zu 

gehen und immer dran zu bleiben! 

(Christian K. aus Dreieich) 

 

Es hat mich wieder reicher gemacht! Jetzt wird wieder geändert und umgesetzt! 

(Horst S. aus Dreieich) 

 

Tolles Seminar mit guten Tipps und Unterlagen, die eine sofortige Umsetzung ermöglichen! 

(Daniela T. aus Marl) 

 

Praktisches Rüstzeug für die Zukunft! 

(Gebhard Z. aus Schweinfurt) 

 

    
 

    
_______________________________________________________________________________________ 

 

Zeit für Veränderungen in der Krise 

Das Seminar Management im Handwerk  

im Wellness- und Seminarhotel park-hill im Schwarzwald 
 

Loßburg (Schwarzwald), 16. Mai 2009 

 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk haben es erkannt. In der Krise ist die beste Zeit für 

die Einleitung von persönlichen und unternehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt aus der 

desolaten Wirtschaftslage hervor zu gehen.  

 

Das Seminar Management im Handwerk zeigt Ihnen die Wege auf, die Sie gehen müssen, um in Ihrem 

Zukunftsmarkt erfolgreich zu bestehen und die Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Die Aussage eine Seminarteilnehmers:  

 

"Meine Erwartungshaltung wurde mehrfach übertroffen und ich habe alle Informationen und 

Hilfestellungen für die erforderlichen Veränderungen und Anpassungen in meinem Unternehmen 

von Ihnen bekommen!" 

 

Wieder geht eine Gruppe gestärkt in die eigenen Unternehmen zurück und weiß jetzt, wie es geht und wie 

erfolgreich man werden kann, wenn man ein paar kleine Regeln in der Unternehmensführung beachtet. Klaus 

Steinseifer vermittelt in seinem Seminar Management im Handwerk das Praxiswissen, das tatsächlich 

gebraucht wird, keine grauen Theorien und keine unverständlichen, theoretischen Inhalte. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare sind sich darüber einig, dass es ein einmaliges und 

erstklassiges Seminare war, dass man mit dessen Inhalten und der daraus folgenden Umsetzung dem 

Wettbewerb einen großen Schritt voraus ist. 

 

In der angenehmen und entspannenden Atmosphäre eines gemütlichen Wellness-Hotels lässt sich der Erfolg 
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für die Zukunft in kleinen Seminargruppen planen. Dafür ist man gekommen und geht mit einem großen Sack 

voller neuer Gedanken und Ideen in die Unternehmen zurück. 

 

Nach den ersten Stunden sind die Zuhörer von Klaus Steinseifer bereit, alte Gewohnheiten über Bord zu 

werfen, weil sich in den ersten Sätzen des Referenten bereits vollkommen neue Wege aufgetan haben. 

Die Bewertungen der Seminare, die von den SeminarteilnehmerInnen abgegeben werden, sprechen eine 

eindeutige Sprache. 

 

Die Bilder aus dem Seminar zeigen, dass man auch abends, in der handwerklichen Fachrunde, mit viel Spaß 

und Freude, am neuen Unternehmen arbeitet, denn der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus 

anderen Branchen ist genau so wichtig, wie das Seminar selbst. 

 

   
_______________________________________________________________________________________ 

 

Der Schwarzwald ruft! 

Das Seminar Management im Handwerk. 
  

Loßburg (Schwarzwald), 25. April 2009 

 

"Am Ende des Seminars weiß ich, dass ich für dieses Wissen noch viel mehr bezahlt hätte!" 

 

Die Aussage eine Seminarteilnehmers ist bezeichnend. Leider weiß man immer erst einem Seminar, wie 

wertvoll es tatsächlich war. 

 

Wieder geht eine Gruppe gestärkt in die eigenen Unternehmen zurück und weiß jetzt, wie es geht und wie 

erfolgreich man werden kann, wenn man ein paar kleine Regeln in der Unternehmensführung beachtet. Klaus 

Steinseifer vermittelt in seinem Seminar Management im Handwerk das Praxiswissen, das tatsächlich 

gebraucht wird, keine grauen Theorien und keine unverständlichen, theoretischen Inhalte. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare sind sich darüber einig, dass es ein einmaliges und 

erstklassiges Seminare war, dass man mit dessen Inhalten und der daraus folgenden Umsetzung dem 

Wettbewerb einen großen Schritt voraus ist. 

 

In der angenehmen und entspannenden Atmosphäre eines gemütlichen Wellness-Hotels lässt sich der Erfolg 

für die Zukunft planen. Dafür ist man gekommen und geht mit einem großen Sack voller neuer Gedanken und 

Ideen in die Unternehmen zurück. 

 

Nach den ersten Stunden sind die Zuhörer von Klaus Steinseifer bereit, alte Gewohnheiten über Bord zu 

werfen, weil sich in den ersten Sätzen des Referenten bereits vollkommen neue Wege aufgetan haben. 

 

Die Bewertungen der Seminare, die von den SeminarteilnehmerInnen abgegeben werden, sprechen eine 

eindeutige Sprache. Zum Beispiel: 

 

"Mein armer Wettbewerb, der tut mir jetzt schon leid! Infos gibt es ja genug im  

Steinseifer-Internet. Eine so gute Sache sollten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer im 

Handwerk mal ansehen. Das Seminar vermittelt einen kompletten Durchblick für das Management 

im Handwerk und es zwingend erforderlich für einen selbständigen Handwerker!" 

Pierre S. 

 

"Es hätte nicht besser sein können und ich kann nur Positives über das Seminar berichten!" 

Sebastian P. 

 

"Ein wirklich großes und unheimlich informatives Seminar für mich!"  

Andreas Z. 
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Die Bilder aus dem Seminar zeigen, dass auch abends intensiv, mit viel Spaß und Freude, am neuen 

Unternehmen gearbeitet wird, denn der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen 

ist genau so wichtig, wie das Seminar selbst. Auch die Gäste im Hotel hören uns abends gespannt zu und 

gesellen sich gerne in unsere Seminarrunde. 

 

    
 

    
_______________________________________________________________________________________ 

 

In drei Tagen zu einem neuen unternehmerischen Denken und Handeln 

Das Seminar Management im Handwerk  

für die Strategien und Strukturen im Unternehmen. 

 

Loßburg (Schwarzwald), 22. März 2009 

 

Man hört es immer wieder aus dem Teilnehmerkreis: "Herr Steinseifer, meinen Kollegen im Ort werde ich von 

diesem Seminar nichts erzählen, ich bin doch nicht blöd und gebe diesen riesigen Vorsprung, den ich jetzt 

haben, weiter!" 

 

Die Seminarinhalte vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Wissen, das für eine erfolgreiche 

Unternehmensführung in einem Handwerksbetrieb tatsächlich gebraucht wird, keine grauen Theorien, sondern 

Praxiswissen, das sofort ein- und umgesetzt werden kann. 

 

In der angenehmen und entspannenden Atmosphäre eines gemütlichen Wellness-Hotels lässt sich der Erfolg 

für die Zukunft planen. Dafür ist man gekommen und geht mit einem großen Sack voller neuer Gedanken und 

Ideen in die Unternehmen zurück. 

 

Nach den ersten Stunden sind die Zuhörer von Klaus Steinseifer bereit, alte Gewohnheiten über Bord zu 

werfen, weil sich in den ersten Sätzen des Referenten bereits vollkommen neue Wege aufgetan haben. 

 

Die Bewertungen der Seminare, die von den SeminarteilnehmerInnen abgegeben werden, sprechen eine 

eindeutige Sprache. Zum Beispiel: 

 

 

Daniela T. aus Marl 

 Sehr praxisnah, sofort umsetzbar, da muss man hin! 

 

Kai L. aus Cottbus 

Ich werde nichts erzählen, ich werde es leben und vorleben! 

 

Volker S. aus Bischofsheim 

Ein Topp-Erlebnis! 

 

Die Bilder aus dem Seminar zeigen, dass auch abends intensiv am neuen Unternehmen gearbeitet wird, denn 

der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen ist genau so wichtig, wie das Seminar 

selbst. 
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Der Steini und der Manolo sind immer im Seminar dabei und sie erfüllen dort mit großer Sorgfalt die ihnen 

gestellten Aufgaben.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Projekt bei Ihrem Kunden, der Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen! 
Das Seminar Projektmanagement im Handwerk im Schwarzwald. 

 

Loßburg, 7. März 2009 

 

Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der 

handwerklichen Qualifizierung. Nach dem Grundlagenseminar Management im Handwerk folgt der Teil 2, 

Projektmanagement im Handwerk. Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SemiarteilnehmerInnen das 

Kundenprojekt von der erstklassigen Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der 

Projektabwicklung und der Kundennachbetreuung.  

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

 

Mit allen ihren neuen Projektunterlagen ausgestattet, starten die SeminarteilnehmerInnen sofort in eine ganz 

neue und erfolgreiche Kundenbetreuung. Es gibt keine Reibungsverluste mehr, die den Objektertrag 

gefährden könnten. Mit den neuen Unterlagen können die ProjektmanagerInnen sofort arbeiten und ihren PC 

damit ausstatten. 

 

Zu der Projektseminargruppe gesellte sich am Freitagabend die Strategiegruppen "Planung", die im 

sechswöchigen Turnus an den eigenen Planungsunterlagen arbeitet. Die Strategiegruppe hat sich aus dem 

Steinseifer-Seminar "Planung" gebildet. 

 

   
 

   
_______________________________________________________________________________________ 
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Das Seminar Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk  

Sie brauchen finanzielle Entscheidungshelfer in Ihrem Unternehmen! 
 

Loßburg (Schwarzwald), 7. Februar 2009 

 

"Sie sollten teilnehmen!" Diesen Satz haben am Ende des Seminartages viele Teilnehmer auf die folgende 

Frage des Beurteilungsbogens geschrieben: "Was würden Sie Ihren Freunden, Kollegen und Geschäfts-

partnern über das Seminar und Ihre bisherigen Erkenntnisse erzählen?" 

 

Obwohl das Seminar erst am Samstag stattfand, reisten die ersten Teilnehmer bereits am Freitag an, um in 

entspannter Atmosphäre erste Inhalte zu besprechen. Hier wurden bei einem guten Abendessen schon erste 

wertvolle Tipps ausgetauscht. 

 

Das Seminar selbst war eine Mischung aus harter Arbeit und Spaß. Die Teilnehmer sind zwar müde, aber 

lächelnd nach Hause gefahren. Mit dem Kopf voller neuer Erkenntnisse und Ideen für das eigene 

Unternehmen. Da die Seminarteiler alle wichtigen Unterlagen, sowie die komplette Seminarpräsentation auf 

einer CD erhalten haben, konnten Sie sich bereits am Seminartag über die Umsetzung der Inhalte im eigenen 

Unternehmen Gedanken machen und mussten nicht Präsentationsfolien abschreiben. 

 

  
 

  
 

Am Ende des Tages haben alle Seminarteilnehmer erkannt, dass der Geschäftsplan ein sinnvolles, notwen-

diges Instrument ist, das eigene Unternehmen zu führen. Schöner Nebeneffekt dabei: Mit einem guten 

Geschäftsplan hat der Unternehmer mehr Zeit und Ruhe. Darüber hinaus wird es einfacher an benötigtes Geld 

zu kommen und das auch noch zu günstigsten Konditionen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Führungskräfte aus dem Dach-, Flaschner- und Gerüstbau-Handwerk 

und das Seminar Management im Handwerk 

 

Loßburg (Schwarzwald), 31. Januar 2009 

 

Die gesamte Führungselite eines großen Unternehmens im Handwerk steht für die neuen Strategien und 

Strukturen im Wellness- und Seminarhotel park-hill bereit. Wichtig ist dabei die Einbindung des gesamten 

Managements in den Unternehmensturm der Steinseifer-Seminare. 

 

Die Bereichsleiter planen eine gläserne Struktur in Ihrem Unternehmen und wollen ab sofort die Zügel 

gemeinsam in die Hand nehmen, damit die Geschäftsleitung von vielen Aufgaben befreit wird und sich in der 

Zukunft nur noch um die wichtigsten Dinge im Unternehmen kümmern muss. 
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Den Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern wurden von Klaus Steinseifer viele neue Denkanstöße 

für Ihre Unternehmensbereiche vermittelt, für die sie verantwortlich sind. Alle wollen jetzt noch mehr 

Verantwortung übernehmen und die Erkenntnisse aus drei intensiven Seminartagen in Ihren 

Unternehmensbereichen umsetzen, vertiefen und damit das gesamte Unternehmen für die Zukunft 

stabilisieren. 

 

Die wichtigste Erkenntnis: Nur in einem stabilen Führungsteam sind die Ziele planbar und auch umsetzbar! 

 

Die Bereichsleiter haben nicht nur für Ihre Aufgaben im Unternehmen gelernt, sondern werden sich auch 

persönlich, in ihrem privaten Bereich, noch besser aufstellen. Denn bei allem was man tut, steht die Frage: 

"Was will ich?", an erster Stelle. 

 

Das dieses Seminar nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig ist, verbrieften die 

Seminarteilnehmer in der abschließenden Bewertung unmissverständlich: 

 

Unbedingt empfehlenswert für Unternehmer UND Führungskräfte! 

Torben P. Stuttgart 

 

Zu diesem Seminar sollten sich alle Führungskräfte anmelden! 

Wolfgang N. Stuttgart 

 

An dieser Qualifizierung sollten alle Führungskräfte im Handwerk teilnehmen! 

Charlotte B. Stuttgart 

 

Die Bilder aus dem Seminar zeigen, wie intensiv gelernt wurde. Der abendliche Austausch war genau so 

wichtig, wie die täglichen Lerninhalte. 

 

   
 

   
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Seminar Management im Handwerk 

Das Qualifizierungsseminar für die erfolgreiche Unternehmensführung. 
 

Loßburg (Schwarzwald), 24. Januar 2009 

 

Das Steinseifer-Seminarhotel bietet den SeminarteilnehmerInnen die wohlige Hotelatmosphäre, die sehr 

wichtig ist. Denn es wird intensiv am eigenen Unternehmensturm gearbeitet, sehr viel gelernt, um nach dem 

Seminar sofort und in kleinen Schritten sich selbst und das eigene Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. 
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Strategien und Strukturen 

Der Unternehmensturm 

 

Die intensive Seminararbeit wird durch den Erholungswert im Hotel mit vorzüglicher Küche, dem 

erstklassigem Service, den goldenen Händen der Damen, die für die Massagen nach dem Seminar zuständig 

sind, der Sauna, dem Hallenbad und der herrlichen Natur im Schwarzwald, unterstützt. 

 

Es war sehr wichtig für mich, an diesem Seminar teilgenommen zu haben  

und ich werde mich auf jeden Fall in der Zukunft danach richten! 

Angela T. aus Döbeln 

 

Jetzt gibt es viel zu tun, packen wir es an! 

Thomas M. aus Biedenkopf 

 

Das war der Termin des Jahres! Dazu muss jeder unbedingt selbst kommen! 

Nikolaus K. aus Lippstadt 

 

Willst Du erfolgreich sein? Ich weiß jetzt wie es geht! 

Ino H. aus Lippstadt 

 

Eine einfache und praktische Erklärung von Problemen! 

Christian H. aus Weil im Schönbuch 

 

Ich werde Sie auf jeden Fall weiter empfehlen! 

Torsten G. aus Wehretal 

 

Das ist nur einige von vielen begeisterten Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer im 

Seminar Management im Handwerk, das vom 21. bis 24. Januar 2009 im WELLNESS HOTEL park-hill 

stattgefunden hat.  

 

Aus Lippstadt, aus Biedenkopf und Wehretal, vom Bodensee, aus Göttingen und aus der Region Stuttgart sind 

die Seminarteilnehmer zum Seminar gekommen. Kein Anreiseweg ist zu weit, um die Tipps von Klaus 

Steinseifer zu hören. 
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