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Die Steinseifer-Seminare 
 

Unternehmen Handwerk 

Berichte aus dem Unternehmen | Die News aus dem Jahr 2010  
 

 

Kundenservice - vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

Das Seminar für die Auszubildenden in handwerklichen Berufen. 
 

Stuttgart, 18. Dezember 2010 

 

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

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

 

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. 

Leider bekommen ganz wenige Auszubildende im Handwerk diese Chance 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.  

 

Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sind ihren Ausbildungskolleginnen und -kollegen jetzt 

einen ganz großen Schritt voraus. Darauf können sie stolz sein und in ihren Berufsschulen von diesem wichti-

gen und lehrreichen Tag berichten.  

 

Ein offener Brief von Klaus Steinseifer an seine SeminarteilnehmerInnen am 18. Dezember 2010 

 

Liebe Auszubildenden,  

 

Ihr seid wieder gut zu Hause angekommen?  

 

Ich weiß, dass Ihr gestern ganz viel Neues und Anderes gehört habt, das Euch in dieser Form noch niemals so 

eindringlich vermittelt wurde. Es war ein ganz wichtiger Tag in Eurem Leben, denn Ihr wisst jetzt, wie Ihr 

Euch Eure Wünsche erfüllt, wie Ihr das erreicht, was Euch in Eurem Leben ganz besonders wichtig ist und wie 

Ihr den "Durchschnitt" ganz leicht nach oben verlassen könnt. 

 

Nehmt Euer Leben in die Hand. Ihr seid dafür verantwortlich, ob es klappt oder nicht, sonst niemand! Über-

nehmt für Euch selbst, für Eure Aufgaben in Eurem Leben ab sofort die Verantwortung und Ihr werdet sehen, 

wie leicht es wird, sich sein Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten und seine Ziel auch tatsächlich zu 

erreichen. Und es macht viel mehr Spaß, wenn man weiß, wofür die Ausbildung und das ständige Lernen im 

Leben gut sind und was man sich mit Erstklassigkeit im täglichen Umgang mit Menschen für Türen öffnen 

kann. 

 

Die erste wichtige Tür für Euer Leben und im Beruf habe ich Euch gestern geöffnet. Hindurchgehen müsst Ihr 

nun selbst. Wenn Ihr Fragen an mich habt und es irgendwie mal nicht so weiter geht, wie Ihr es Euch vorge-

stellt habt, meldet Euch bei mir. Ich bin für Euch alle da, wenn Ihr mich braucht. 

 

Lasst es Euch gut gehen. Ich wünsche Euch viel Spaß mit Eurem neuen Wissen. Ihr seid anderen Auszubil-

denden jetzt meilenweit voraus. Nutzt diese einmalige Chance, die Euch Eure Unternehmen geboten haben 

und lest immer mal wieder in Euren Seminarunterlagen, denn das Wissen alleine ist noch nichts, man muss es 

auch täglich üben und anwenden, um am langen Ende der Könner und Sieger zu sein. Es funktioniert, Ihr 

werdet es selbst erleben und noch lange an diesen wichtigen Tag in Eurem Leben denken, vielleicht sogar 

Euer Leben lang!  

 

Es war ein schöner Tag mit Euch allen! 
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Herzliche Grüße aus Stuttgart 

Euer Klaus Steinseifer 

 

     
_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Seminar Finanz- und Zukunftsplanung 
 

Deizisau, 3. Dezember 2011 

 

Es war der erste Seminartag für Heiko Geiger als Referent für die Steinseifer-Seminare. Heiko Geiger prägte 

diesen Tag mit seiner Steuerberater-Erfahrung und dem täglichen Beratungsbedarf seiner Mandanten. 

 

Den SeminarteilnehmerInnen wurde das Wissen vermittelt, wie ein Geschäfts- und Finanzplan aufgebaut sein 

muss und wie man diesen zu einem täglichen Werkzeug bei seiner Arbeit macht. Es wurde geübt, wie der 

neue Finanzplan in das betriebliche Rechnungswesen integriert wird, um damit das Ziel des einfachen, aber 

sehr effizienten Controllings im Unternehmen blitzschnell zu erreichen.  

 

Der Umgang mit den Banken war ein weiteres Seminarthema an diesem Tag. Die Rating-Checkliste ist hier 

die Basis für die Aufbereitung der aussagekräftigen Unterlagen für die Bank, und die damit im Zusammen-

hang stehende, ständige Kommunikation mit seinem Bankpartner. 

 

Mit dem neuen Wissen können die SeminarteilnehmerInnen die vorhandenen Werkzeuge mit den eigenen 

Zahlen in Verbindung bringen und das Gelernte sofort einsetzen. 

 

    
 

Drei Monate lange steht die Unterstützung von Heiko Geiger mit seiner kostenlosen, telefonischen Nachbe-

treuung zur Verfügung und danach gibt es den Nachbearbeitungs-Workshop Finanzplanung, in dem man 

alles mit den eigenen Daten, Zahlen und Fakten verfeinert. 

 

So urteilten die Seminarteilnehmer über diesen Seminartag in Deizisau: 

 

Es lohnt sich, dieses Seminar zu besuchen!  

(T. I.) 

 

An einem Seminartag wurde sehr kompaktes, praxisbezogenes Wissen vermittelt. 

Dieser Tag war für mich ein Gewinn!  

(M. A.) 

 

Anschaulich und mit Praxisbezug erläutert! 

Mit dem zur Verfügung gestellten Material wurde ich zur aktiven Mitarbeit angeregt!  

(E. S.) 

 

Das hat mir besonders gut gefallen: Die Praxisnähe und die gute, verständliche Übermittlung! 

Die Themen sind sehr interessant und wichtig für meine Zukunft. 

Ich werde Sie und dieses Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen!  

(R. S.) 
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Viele Anregungen und Ideen für die Praxis! 

Es wurden viele Ansatzpunkte für weitere betriebliche Entwicklungen aufgezeigt! 

Guter Praxisbezug!   

(V. W.) 

 

Die Teilnahme lohnt sich!  

(R. K.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Qualifizierungssiegel der Steinseifer-Seminare 
 

Hemmingen, 29. November 2010 

 

Das Qualifizierungssiegel erhalten die Seminarteilnehmer, die Ihre unternehmeri-

sche Qualifizierung strategisch durchgeführt und damit eine besondere Qualität 

im Management im Handwerk und in ihren Unternehmen erreicht haben. 

 

Mit dem Qualifizierungssiegel unseres Unternehmens wurde heute Herr Timm 

Imrek mit seinem Unternehmen in Winnenden, IMREK Badkomfort mit Si-

cherheit, ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für den Job und für die Übernahme von Verantwortung! 

Das Mitarbeiter-Coaching. 

 

Pleidelsheim, 27. November 2010 

 

Ein Unternehmenskapitän aus der Großküchenbranche nicht will Verantwortung an sein Team abgeben. 

Wie man die Mitarbeiter in die eigenen Erfolgsstrategien und die erfolgreichen Strukturen im Unternehmen 

mit einbezieht ist für diesen Unternehmenskapitän jetzt kein "Buch mit sieben Siegeln" mehr. Der Tag im 

Unternehmen hat viel verändert. Die Mitarbeiter für die Sache begeistern ist das Eine, dass man auch die 

notwendigen Schritte gehen muss, das Andere. Die Mitarbeiter sind jetzt bereit für die Übernahme ihrer Ver-

antwortung in ihren Bereichen. Sie wollten es genau wissen, wie es geht und haben den unternehmerischen 

Werkzeugkasten für verantwortungsvolle Mitarbeiter dafür bekommen. 

 

Mit gemeinsamen Zielen, gemeinsamen Wegen und dem zukünftigen gemeinsamen Erfolg vor Augen geht es 

sofort ans Werk. Die Mitarbeiter nehmen es jetzt selbst in die Hand und der Chef wird "nur noch" bei großen 

Entscheidungen mit in die gemeinsamen Gespräche einbezogen. 
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Die Entlastung des Chefs durch seine Mitarbeiter! 

Gemeinsame Unternehmensführung im Team! 

Zuverlässigkeit im Miteinander! 

Vertrauen im Untereinander! 

Harmonische Zusammenarbeit! 

= Mehr Spaß und Freude bei der Arbeit und im Unternehmen! 

 

Das war das Ziel und es wurde erreicht! 

 

     
 

     
 

Die Meinungen der Mitarbeiter über das Coaching: 

 

Ich komme gerne wieder zu Ihnen!  

(F. P.) 

 

Das war sehr interessant und ich werde es weiterempfehlen!  

(G. G.) 

 

Vielen Dank für die vielen möglichen Denkanstöße!  

(G. K.) 

 

Es war sehr informativ, die Darstellung war sehr gut, ich kann es nur empfehlen!  

(S. M.) 

 

Ich werde meinen Freunden erzählen was es mir gebracht hat  

und was ich verändern werde!  

(N. M.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Profitable Unternehmensführung 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

Beweg dich, dann bewegt sich was! 

 

Poppenhausen (Rhön), 13. November 2010 

 

Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die 

Schaffung von Transparenz in allen Unternehmensbereichen. Das 

Unternehmen läuft und gerade deshalb haben sich viele Mängel 

eingeschlichen, die in diesen drei Tagen erkannt werden, danach Schritt für Schritt und mit einer konsequen-

ten Prioritätensetzung behoben werden können. Jetzt wissen die Seminarteilnehmer wie es geht und an wel-

chen Stellschrauben sie drehen müssen, um die eigene Marke positiv im Markt darzustellen. 
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Das sagen die Seminarteilnehmer zu diesen drei Tag in der Rhön: 

 

Super strukturiert! Umsetzbar und für den Alltag sehr gut geeignet!  

(R. W.) 

 

Alles sehr verständlich und super dargestellt! Absolut zu empfehlen - Begeisterung!  

(I. B.) 

 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk haben es erkannt: Jetzt ist die beste Zeit für die 

Einleitung von persönlichen und unternehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt in den Zukunfts-

markt Handwerk zu starten. Das Seminar Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensfüh-

rung! - Management im Handwerk zeigt den Menschen die Wege auf, die Sie gehen müssen, um mit ihrem 

Unternehmen erfolgreich zu sein und Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen 

zeichnet dieses Seminar im Handwerk mit Klaus Steinseifer aus.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Der Expertenvortrag 

Der erfolgreiche Handwerker  

hat die richtigen Mitarbeiter! 
 

Mosbach, 8. November 2010 

 

Die Volksbank Mosbach eG und die Kreishandwerkerschaft Necker-Odenwald-Kreis haben zum Tag des Hand-

werks eingeladen. 

 

Klaus Steinseifer berichtete den geladenen Gästen aus dem Kreis der interessierten Handwerksunternehme-

rinnen und Handwerksunternehmern die Geheimnisse rund um den Aufbau eines Mitarbeiterimages und die 

Tricks, wie man den demografischen Wandel der geburtenschwachen Jahrgänge, und dem damit im Zusam-

menhang stehenden Fachkräftemangel im Handwerk, überwindet. 

 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden die Fragen der TeilnehmerInnen von Klaus Steinseifer be-

antwortet und der eine oder andere Punkt aus den Ausführungen des Referenten kontrovers diskutiert. Der 

Expertenvortrag klang bei einem gemütlichen Imbiss in geselliger Runde und mit guten Gesprächen aus. 

 

     
 

     
_______________________________________________________________________________________ 
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Das Projekt bei Ihrem Kunden, 

der Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen! 

Das Seminar "Profitables Projektmanagement" 

 

Loßburg (Schwarzwald), 6. November 2010 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in 

der handwerklichen Qualifizierung. Nach dem Grundlagenseminar 

"Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" folgt der zwei-

te Teil: Profitables Projektmanagement. 

 

Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SeminarteilnehmerInnen das Kundenprojekt von der erstklassigen 

Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der Projektabwicklung und der Kundennachbe-

treuung. 

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag!  

 

Mit allen ihren neuen Projektunterlagen ausgestattet starten die Seminarteilnehmer sofort in eine ganz neue 

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

könnten. Mit den neuen Unterlagen können die Projektmanager sofort arbeiten und ihren PC damit ausstat-

ten. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Der Workshop Management im Handwerk - Planung 

Mit einem perfekten Jahreszielplan ins neue Jahr! 
 

Loßburg (Schwarzwald), 30. Oktober 2010 

 

Eine Gruppe von fünf ehemaligen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern trifft sich im Schwarz-

wald. Im Wellness- und Resorthotel park-hill finden die Workshop-TeilnehmerInnen die richtige Atmosphäre, 

um unter der Expertenanleitung von Klaus Steinseifer den eigenen Jahreszielplan für das Jahr 2011 zu erstel-

len. 

 

Die eigenen Aufgabenbeschreibungen, und die Erkenntnisse der Veränderungswünsche daraus, schaffen neue 

Ziele, die in den Jahreszielplan einfließen. Mit einer klaren Zielformulierung unterscheidet man sich vom Wett-

bewerb. Die Zukunft wir geplant und es werden neue Ziele und Vorgaben entwickelt, an denen man sich ori-

entieren kann. Man erleichtert sich den Zugang zu den notwendigen Veränderungen. Es wird erkannt, was in 

die Planungen mit einbezogen werden muss. Nach diesem Workshop haben die TeilnehmerInnen die Grundla-

genunterlagen für Ihre weitere Vorgehensweise erstellt und sind in der Lage fundierte unternehmerische 

Entscheidungen zu treffen. 

 

   
 

Jeden Morgen sitzt man zunächst in der Runde zusammen und hört den Tipps von Klaus Steinseifer zu, 

der in das Tagesthema einweist. Danach zieht man sich in seinen eigenen Bereich zurück und arbeitet 

intensiv an seinen Unterlagen. Klaus Steinseifer merkt sofort, wenn es hier und da nicht weiter geht, 

eine Denkblockade vorhanden oder der Kopf einfach leer ist. Auf jede Frage der TeilnehmerInnen hat 

Klaus Steinseifer eine Antwort und so ist es ganz leicht, den Weg zu den eigenen Zielen zu finden. 
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Am Samstag werden die Prioritäten vergeben und die neu gefundenen Ziele in die Zeitplanung für 2011 

übertragen. 

 

Entspannt, erleichtert und mit fertigen Plänen fahren die Workshop-TeilnehmerInnen nach Hause. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Profitable Unternehmensführung 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

Ein Coaching für ein junges Ehepaar aus dem SHK-Handwerk 

 

Loßburg (Schwarzwald), 23. Oktober 2010 

 

Das Unternehmen brummt und trotzdem haben sich viele Mängel eingeschlichen, weil man den Bau des Un-

ternehmensturms nicht beim Fundament, der Chefin und dem Chef, begonnen hat. Das wurde dem jungen 

Paar in diesen drei Coaching-Tagen bewusst. Basisarbeit ist das Wort für die nächsten drei Monate, um die 

neuen Strategien und Strukturen zunächst einmal bei sich selbst zu schaffen und den Weg noch einmal neu, 

in eine nachhaltig gesichert Zukunft, zu gehen. Eine erstklassige fachliche und persönliche Kompetenz paart 

sich mit den neuen Marktideen und wird durch das neue Wissen des Coachings ideal ergänzt. 

 

 
 

Klaus Steinseifer (Mitte) mit dem jungen Paar aus dem SHK-Handwerk im Coaching. 

 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk haben es erkannt: Jetzt ist die beste Zeit für die Ein-

leitung von persönlichen und unternehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt in den Zukunftsmarkt 

Handwerk zu starten. 

 

Das Coaching Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! - Management im Hand-

werk zeigt den Menschen die Wege auf, die Sie gehen müssen, um mit ihrem Unternehmen erfolgreich zu 

sein und Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen 

zeichnet dieses Coaching mit Klaus Steinseifer aus. 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

Kundenservice - vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

Das Seminar für die Auszubildenden in handwerklichen Berufen. 

 

Stuttgart, 9. Oktober 2010 

 

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

nisse 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. 

Leider bekommen ganz wenige Auszubildende im Handwerk diese Chance 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. 

 

Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sind ihren Ausbildungskolleginnen und -kollegen jetzt 

einen ganz großen Schritt voraus. Darauf können sie stolz sein und in ihren Berufsschulen von diesem wichti-

gen und lehrreichen Tag berichten. 

 

Ein offener Brief von Klaus Steinseifer an seine SeminarteilnehmerInnen am 10. Oktober 2010 

 

Liebe SeminarteilnehmerInnen, liebe Auszubildenden, 

 

Ihr seid wieder gut zu Hause angekommen? 

 

Ich weiß, dass Ihr gestern ganz viel Neues und Anderes gehört habt, das Euch in dieser Form noch niemals so 

eindringlich vermittelt wurde. Es war ein ganz wichtiger Tag in Eurem Leben, denn Ihr wisst jetzt, wie Ihr 

Euch Eure Wünsche erfüllt, wie Ihr das erreicht, was Euch in Eurem Leben ganz besonders wichtig ist und wie 

Ihr den "Durchschnitt" ganz leicht nach oben verlassen könnt. 

 

Nehmt Euer Leben in die Hand. Ihr seid dafür verantwortlich, ob es klappt oder nicht, sonst niemand! Über-

nehmt für Euch selbst, für Eure Aufgaben in Eurem Leben ab sofort die Verantwortung und Ihr werdet sehen, 

wie leicht es wird, sich sein Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten und seine Ziel auch tatsächlich zu 

erreichen. Und es macht viel mehr Spaß, wenn man weiß, wofür die Ausbildung und das ständige Lernen im 

Leben gut sind und was man sich mit Erstklassigkeit im täglichen Umgang mit Menschen für Türen öffnen 

kann.  

 

Die erste wichtige Tür für Euer Leben und im Beruf habe ich Euch gestern geöffnet. Hindurchgehen müsst Ihr 

nun selbst. Wenn Ihr Fragen an mich habt und es irgendwie mal nicht so weiter geht, wie Ihr es Euch vorge-

stellt habt, meldet Euch bei mir. Ich bin für Euch alle da, wenn Ihr mich braucht. 

 

Lasst es Euch gut gehen. Ich wünsche Euch viel Spaß mit Eurem neuen Wissen. Ihr seid anderen Auszubil-

denden jetzt meilenweit voraus. Nutzt diese einmalige Chance, die Euch Eure Unternehmen geboten haben 
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und lest immer mal wieder in Euren Seminarunterlagen, denn das Wissen alleine ist noch nichts, man muss es 

auch täglich üben und anwenden, um am langen Ende der Könner und Sieger zu sein. Es funktioniert, Ihr 

werdet es selbst erleben und noch lange an diesen wichtigen Tag in Eurem Leben denken, vielleicht sogar 

Euer Leben lang! :-) 

 

Es war ein schöner Tag mit Euch allen! 

 

Herzliche Grüße aus Stuttgart sendet Euch 

Euer Klaus Steinseifer 

 

     
_______________________________________________________________________________________ 

 

Verkaufen im Handwerk 

Ein Verkaufstraining der besonderen Art! 
 

Stuttgart, 2. Oktober 2010 

 

"Ein Verkaufstraining der besonderen Art, mit den richtigen Ant-

worten für mich, den Anreden und der Erkenntnis, dass ein guter 

Umgang mit Kunden gar nicht schwer ist. Ich freue mich schon 

darauf, dass neue Wissen ab Montag einzusetzen und zu üben", 

sagte ein Seminarteilnehmer im Tagesseminar Verkaufen im 

Handwerk. 

 

Es werden keine standardisierten Verkaufssätze geprägt, nichts auswendig gelernt. Die Verkäuferin, der Ver-

käufer im Handwerk verkauft sich selbst - und es ist ganz leicht diese Disziplin perfekt zu beherrschen, wenn 

man ein paar kleine Regeln beachtet, jeder für sich und immer individuell. Der Mensch muss zu seinem Ver-

kaufsgespräch im Handwerk passen und sich nicht standardisierten Verkaufssätzen unterwerfen. Das geht 

schief und der Kunde merkt es sofort. 

 

Die Vorbereitung eines Verkaufsgesprächs 
 

     
_______________________________________________________________________________________ 

 

Erfolg ist planbar!  

Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk 

Ein hansgrohe-Kunden-Seminar! 

 

Poppenhausen (Rhön), 21. September 2010 

 

Das erste Finanzplanungsseminar des I-Clubs von hansgrohe, das mit dem Referenten Frank Faggo im Hotel 

Rhön Garden stattfand, ist bei den Kunden von hansgrohe "angekommen"!  

 

Das Seminar in der Rhön war mit 15 angemeldeten Teilnehmern ausgebucht. Die Warteliste konnte leider 

nicht bedient werden. Die Resonanz am Ende des Seminars war sehr positiv. Alle Teilnehmer urteilten nach 

dem ausgefüllten Tag, dass ihnen das Seminar sehr gut, bzw. gut gefallen hat und dass sie die Inhalte für 

ihre berufliche und private Zukunft verwenden werden. 
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 So schrieb der Seminarteilnehmer Georg J. am Ende des Tages auf den Beurteilungsbogen: 

 

"Ein absolut wichtiges Seminar, hoffentlich kommt meine Konkurrenz nicht hierher!" 

 

Herr J. hat den Nutzen des Geschäfts- und Finanzplanes, so wie es der Referent Frank Faggo vermittelt, reali-

siert: Der Geschäftsplan ist nicht ein Instrument das die Banken sich ausgedacht haben, um die Unternehmer 

zu quälen, sondern das Instrument, um sein Unternehmen erfolgreich zu führen. 

 

Herr J. und auch die anderen Seminarteilnehmer haben erkannt, dass das eigene Unternehmen einen Wett-

bewerbsvorteil erlangt, wenn man den Geschäftsplan, so wie ihn Frank Faggo definiert, schreibt und als Lenk-

rad einsetzt, um sein Unternehmen erfolgreich zu steuern. 

 

     
 

     
 

Die von Frank Faggo sehr einfach, aber sehr effektiv gehaltene Finanzplanung erreicht, dass jeder handwerk-

liche Unternehmer seine Zuneigung zu den Zahlen entdeckt. Mit der Steinseifer-Finanzplanung, die alle Semi-

narteilnehmer auf ihrer Teilnehmer-CD erhalten, können fundierte, betriebswirtschaftliche Entscheidungen 

selbständig getroffen werden. 

 

Frank Faggo steht den Teilnehmern nun drei Monate zur Verfügung, um das Gelernte durch ständiges Üben 

umzusetzen. Das ist eine Dienstleistung der Steinseifer-Seminare, um sicherzustellen, dass die Seminarteil-

nehmer das neue Wisse richtig einsetzen und damit nachhaltig erfolgreich zu werden. Das ist ein das Anliegen 

aller Referenten des Steinseifer-Seminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Faggo 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Der Expertenvortrag 

Der erfolgreiche Handwerker hat die richtigen Mitarbeiter! 

 

Freiburg, 17. September 2010 

 

Die Badische Zeitung und die Handwerkskammer Freiburg haben zum Expertenvortrag von Klaus Steinseifer 

zur Baden-Messe nach Freiburg eingeladen. 
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Klaus Steinseifer berichtete den geladenen Gästen aus dem Kreis der interessierten Handwerksunternehme-

rinnen und Handwerksunternehmern die Geheimnisse rund um den Aufbau eines Mitarbeiterimages und die 

Tricks, wie man den demografischen Wandel der geburtenschwachen Jahrgänge, und dem damit im Zusam-

menhang stehenden Fachkräftemangel im Handwerk, überwindet. 

 

     
 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden die Fragen der TeilnehmerInnen von Klaus Steinseifer be-

antwortet und der eine oder andere Punkt aus den Ausführungen des Referenten kontrovers diskutiert. Der 

Expertenvortrag klang bei einem gemütlichen Imbiss in geselliger Runde und mit guten Gesprächen aus. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Profitable Unternehmensführung 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

Ein Coaching für Vater und Sohn. 
 

Loßburg (Schwarzwald), 17. Juli 2010 

 

Der Papa ist bereit seine bisherige Komfortzone zu verlassen und mit seinem Sohn die neuen Wege in eine 

erfolgreiche Zukunft im Unternehmen zu gehen. Eine erstklassige fachliche Kompetenz paart sich mit den 

neuen Marktideen und wird durch das neue Wissen des Coachings ideal ergänzt. 

 

 
Klaus Steinseifer (Mitte) mit Vater und Sohn im Coaching. 

 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk haben es erkannt: Jetzt ist die beste Zeit für die 

Einleitung von persönlichen und unternehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt in den Zukunfts-

markt Handwerk zu starten. 

 

Das Coaching Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! - Management im 

Handwerk zeigt den Menschen die Wege auf, die Sie gehen müssen, um mit ihrem Unternehmen erfolgreich 

zu sein und Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen 

zeichnet dieses Coaching mit Klaus Steinseifer aus. 

 

Die Aussagen der beiden Coaching-Teilnehmer: 

 

Wir sind begeistert! Wer wissen möchte, wie man erfolgreich werden kann, sollte sich dieses 

Coaching gönnen. Es war alles super gut und wir werden Klaus Steinseifer bei unseren Freunden,  

Kollegen und Geschäftspartner empfehlen!  

(J. und T. I.) 
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Vater und Sohn gehen gestärkt ins Unternehmen zurück und wissen 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 Coaching das Praxiswissen, das tatsächlich gebraucht wird, keine grauen Theorien und 

keine unverständlichen, theoretischen Inhalte. 

 

Vater und Sohn sind sich darüber einig, dass es ein einmaliges und erstklassiges Coaching für sie war, dass 

man mit den Inhalten und der daraus folgenden Umsetzung dem Wettbewerb einen großen Schritt voraus 

sein wird. 

 

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

für die Zukunft in einer Coaching-Gruppe planen. Dafür ist man gekommen und geht mit einem großen Sack 

voller neuer Gedanken und Ideen in das Unternehmen zurück. 

 

Schon nach den ersten Stunden sind die Coaching-Teilnehmer von Klaus Steinseifer bereit, alte Gewohnheiten 

über Bord zu werfen, weil sich in den ersten Sätzen des Trainers bereits vollkommen neue Wege aufzeigen. 

Die Bewertungen des Coachings, die von den Coaching-Teilnehmern abgegeben wurden, sprechen eine ein-

deutige Sprache. 

 

Sie wollen 

- sofort etwas tun, um mit Ihrem Unternehmen mehr Profit zu machen? 

- mehr Zeit für sich selbst und das Wesentliche haben? 

- Ihre Bank als Partner gewinnen und damit über eine bessere Liquidität verfügen? 

- den Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen nachhaltig beheben? 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Team haben, die für Sie durchs Feuer gehen? 

- glückliche Kunden gewinnen, die Sie empfehlen? 

- wieder Spaß und Freude Ihr Unternehmen führen? 

 

Dann handeln Sie jetzt sofort! 

 

Die Praxis-Coachings 

- mit den Inhalten, die Sie brauchen, nicht mehr und nicht weniger! Keine graue Theorie! 

- Sofort umsetzbare Zielplanungen! 

- Die kostenlose Coaching-Nachbetreuung ist selbstverständlich! 

- Private Strategien und unternehmerische Strukturen machen Sie erfolgreich! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

Das Seminar Projektmanagement im Handwerk. 

 

Loßburg (Schwarzwald), 10. Juli 2010 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der handwerklichen Qualifizierung. Nach 

dem Grundlagenseminar "Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" folgt der zweite Teil, Projektma-

nagement im Handwerk. 

 

Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SeminarteilnehmerInnen das Kundenprojekt von der erstklassigen 

Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der Projektabwicklung und der Kundennachbe-

treuung. 

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

 

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

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

könnten. Mit den neuen Unterlagen können die Projektmanager sofort arbeiten und ihren PC damit ausstat-

ten. 

 

Die Reaktionen von SeminarteilnehmerInnen: 

 

Das Seminar stellt ein Muss dar, um in der heutigen Zeit erfolgreich zu sein!  

(H.-P. A.) 
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Wenn man bereit ist, das Erlernte konsequent umzusetzen, ist das Ergebnis super. 

Ich habe wieder viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen.  

Das Seminar ist erstklassig und die Veränderungen bei mir tun not!  

(I. B.-A.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft im Handwerk 

Der Expertenvortrag für die DesignMaler e. V.  

 

Leinfelden-Echterdingen, 2. Juli 2010 

 

In seinem Expertenvortrag berichtete Klaus Steinseifer den DesignMa-

lern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eineinhalb Stunden, 

wie sich die Unternehmen für die Zukunft im Handwerk fit machen und das nur ein paar kleine Regeln 

zu beachten sind, um sich für den Markt sichtbar und für den Kunden spürbar vom Wettbewerb abzu-

heben. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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

Das Seminar Projektmanagement im Handwerk. 
 

Bensheim-Auerbach, 26. Juni 2010 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der handwerklichen Qualifizierung. Nach 

dem Grundlagenseminar "Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" folgt der zweite Teil, Projektma-

nagement im Handwerk. 

 

Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SeminarteilnehmerInnen das Kundenprojekt von der erstklassigen 

Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der Projektabwicklung und der Kundennachbe-

treuung. 

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

 

Mit allen ihren neuen Projektunterlagen ausgestattet starten die Seminarteilnehmer sofort in eine ganz neue 

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

könnten. Mit den neuen Unterlagen können die Projektmanager sofort arbeiten und ihren PC damit ausstat-

ten. ____________________________________________________________________________________ 
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Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! 

Management im Handwerk 
 

Poppenhausen (Rhön), 19. Juni 2010 

 

Sind Sie bereit Ihre Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen? Viele Unternehmerinnen und Unter-

nehmer im Handwerk haben es erkannt: Jetzt ist die beste Zeit für die Einleitung von persönlichen und unter-

nehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt in den Zukunftsmarkt Handwerk zu starten. 

 

Das Seminar Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! - Management im Hand-

werk zeigt Ihnen die Wege auf, die Sie gehen müssen, um mit Ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein und 

Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Die Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer: 

 

Super gut! Ich habe sehr gute Erfahrungen für mich gemacht! 

(M. K.) 

 

Dieses Seminar werde ich jedem empfehlen, jedoch nicht meinen Kolleginnen  

und Kollegen aus der gleichen Branche!  

(B. N.) 

 

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 das Praxiswissen, das tatsächlich gebraucht wird, keine grauen Theo-

rien 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 den 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 wer-

fen, 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. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Fit für den Job und für die Übernahme von Verantwortung! 

So verbindet sich eine Beratung mit einem Mitarbeitercoaching. 
 

Waldkirchen, 11. Juni 2010 

 

Ein Unternehmenskapitän aus der Metallbaubranche im Bayerischen Wald will nicht nur einen großen Teil 

seiner Verantwortung abgeben, sondern auch die designierte Führungsmannschaft (Projektleiter, Bereichslei-

ter, Montageleiter) am Unternehmensgewinn beteiligen. 

 

Wie man die Mitarbeiter in die eigenen Erfolgsstrategien und die erfolgreichen Strukturen im Unternehmen 

mit einbezieht ist für diesen Unternehmenskapitän jetzt kein "Buch mit sieben Siegeln" mehr. Die Tage im 

Bayrischen Wald haben viel verändert, Mitarbeiter für die Sache begeistert und dem Chef des Unternehmens 

die Stärke und das Wissen vermittelt, dass es geht und man die notwendigen Schritte nur gehen muss. 

 

Die Mitarbeiter sind jetzt bereit für die Übernahme ihrer Verantwortung in ihren Bereichen. Sie wollten es 

genau wissen, wie es geht und haben den unternehmerischen Werkzeugkasten für Führungskräfte dafür be-

kommen. 

 

Mit gemeinsamen Zielen, gemeinsamen Wegen und dem zukünftigen gemeinsamen Erfolg vor Augen geht es 

sofort ans Werk. Die neue Führungsmannschaft eines Metallbauunternehmens nimmt es jetzt selbst in die 

Hand und der Chef wird "nur noch" bei großen Entscheidungen mit in die gemeinsamen Gespräche einbezo-

gen. 

 

Die Entlastung des Chefs durch seine Mitarbeiter! 

Gemeinsame Unternehmensführung im Team! 

Zuverlässigkeit im Miteinander! 

Vertrauen im Untereinander! 

Harmonische Zusammenarbeit! 

= Mehr Spaß und Freude bei der Arbeit und im Unternehmen! 

 

Das war das Ziel und es wurde erreicht! 

 

 
Ein heißer und sonniger Tag im Bayerischen Wald. 

Warm war es, schön war es und Spaß hat es gemacht! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Erfolgsfaktor Familie 

Unternehmensnetzwerk 
 

Berlin, 31. Mai 2010 

 

Die Steinseifer-Seminare sind ab sofort Mitglied im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfak-

tor Familie, das vom Bundesministerium für Familie, vom DIHK, vom ESF und der 

Europäischen Union initiiert wurde. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Fit für die Zukunft! 

Ein Intensivseminar  

für die i-Club-Mitglieder von hansgrohe. 

 

Poppenhausen (Rhön), 5. Mai 2010 

 

Der i-Club von hansgrohe hat mit der Überschrift "Ihr Seminar-Highlight 2010- Fit für die Zukunft!" 

seine Mitglieder zum Seminar Management im Handwerk eingeladen. 

 

 
 

Innerhalb weniger Stunden war das Seminar ausgebucht und die 12 Seminarteilnehmer erlebten vom 3. bis 5. 

Mai 2010 im Hotel Rhön Garden in Poppenhausen die Tipps und Tricks von Klaus Steinseifer für eine erfolgrei-

che Unternehmensführung im Zukunftsmarkt Sanitär-Heizung-Klima und der gemeinsame Weg vom guten 

zum erfolgreichen Handwerker wurde gegangen. 

 

Was erwarten unsere Kunden in drei, vier oder sogar 5 Jahren von uns? Auch dieser Weg zum Ziel wurde von 

Klaus Steinseifer dargestellt. Die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer bekamen von Klaus Steins-

eifer 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 Neu-

ausrichtung der eigenen Unternehmen wurden mit nach Haus genommen. 

 

Was sagen die SeminarteilnehmerInnen zu diesem Seminar? 
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Hier werden fundierte Grundlagen,  

um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, vermittelt! 

(M. J.) 

 

Eine praxisnahe, verständliche Wiedergabe, für jeden gut begreiflich und umsetzbar! 

(E. S.) 

 

Ich werde für den "Steinseifer" Werbung machen und nur noch weiterempfehlen!  

(C. K.) 

 

Wir werden es umsetzen und endlich unseren inneren Schweinehund überwinden. 

(S. D.) 

 

Viele neue und alte Erkenntnisse wurden wieder ins Bewusstsein geholt.  

Ich muss wirklich etwas ändern!  

Es war eine tolle Sache, vom Handwerker und für den Handwerker!  

Es übertraf meine Erwartungen total! 

(J. D.) 

  

Das Seminar ist ein absolutes Muss für jeden, der noch mehr Erfolg haben möchte! 

(H.-P. A.) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

Das Seminar Projektmanagement im Handwerk im Schwarzwald. 

 

Loßburg (Schwarzwald), 10. April 2010 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der handwerklichen Qualifizierung. Nach 

dem Grundlagenseminar "Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" folgt der zweite Teil, Projektma-

nagement im Handwerk. 

 

Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SeminarteilnehmerInnen das Kundenprojekt von der erstklassigen 

Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der Projektabwicklung und der Kundennachbe-

treuung. 

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

 

 

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

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

könnten. Mit den neuen Unterlagen können die Projektmanager sofort arbeiten und ihren PC damit ausstat-

ten. 

 

Was sagen die Seminarteilnehmerinnen zu diesem intensiven Seminar im Schwarzwald? 

 

Die Fragen sind auf den Punkt gebracht beantwortet worden! 

 

Prädikat: Sehr empfehlenswert! 

 

Wie immer, es war super!  

Neue Ideen, Möglichkeiten, Ansichten und die Hilfsmittel (Werkzeuge) dafür! 
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Der Architekt für Ihren Unternehmenserfolg! 
 

Stuttgart, 23. März 2010 

 

Sie kennen es aus Ihrer fachlichen Praxis: Vor dem Neubau, dem Umbau, der Sanierung, der Renovierung 

oder der Modernisierung eines Gebäudes steht eine Vision. Die Vision wird skizziert, verworfen, es wird neu 

gedacht, eine erste Zeichnung erstellt, die Zeichnung wird verbessert und verfeinert, um dann als Grundlage 

und Planung für die Maßnahme zu gelten. 

 

Für diese Planungsaufgaben brauchen Sie einen Profi, einen Architekt, einen Berater, einen Könner, der es 

versteht zielgerichtet zu denken. 

 

Schon während der Planung hat der Architekt Ideen, wie er die Vision des Bauherren Realität werden lässt, 

welche Spezialisten er für das Projekt braucht. Zusammen mit dem Bauherren wird in der Umsetzungsphase 

entschieden, wann und welche Spezialisten zum Einsatz kommen sollen, um dem Eigentümer am Ende ein 

perfektes Gebäude zu übergeben. 

 

Klaus Steinseifer ist der Architekt für Ihr erfolgreiches Unternehmen, denn er denkt mit Ihnen in die Zukunft 

und sieht das neue Gebäude, Ihr Unternehmen als Ihre erste Vision im ganzheitlichen Ansatz. Er bringt Sie 

mit Ihrem Unternehmen auf den richtigen, nachhaltigen und erfolgreichen Weg. Dafür legt er mit Ihnen zu-

sammen Ihr persönliches und unternehmerisches Fundament frei. Das Unternehmensgebäude steht erst dann 

sicher und fest im Gegenwind des Marktes, wenn das Fundament alle statischen Voraussetzungen erfüllt. Sie 

sind das Fundament Ihres Unternehmens. Ihre Veränderungschancen werden transparent gemacht, um dar-

aus eine Skizze, ein Ziel und einen Umsetzungsplan zu formulieren. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft!  

Ein Intensivseminar für die Unternehmerfrauen der WILO SE. 

 

Mettmann, 18. März 2010 

 

Die WILO SE hat mit der Überschrift "Fit für die Zukunft" seine Unternehmerfrauen zum Seminar Manage-

ment im Handwerk Teil 1 eingeladen.  

 

Innerhalb weniger Tage war das Seminar ausgebucht und 26 Seminarteilnehmerinnen erlebten am 18. März 

2010 im Hotel Gut Höhne in Mettmann die Tipps und Tricks von Klaus Steinseifer für eine erfolgreiche Unter-

nehmensführung im Zukunftsmarkt Heizung. 
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Was erwarten unsere Kunden in 5 Jahren von uns? Auch dieser Weg zum Ziel wurde von Klaus Steinseifer 

dargestellt. Die Seminarteilnehmerinnen bekamen von Klaus Steinseifer einen kompletten Werkzeugkasten 

mit Bedienungsanleitung für die zukünftige Unternehmensführung, auch in schwierigen Zeiten. 

 

     
 

Was sagen die Seminarteilnehmerinnen zu diesem intensiven Tag in Mettmann? 

 

Tolles Seminar! Sollte man besuchen und umsetzen! 

 

Die Seminarteilnahme kann ich jedem empfehlen! 

 

Super! Das sollte man auf jeden Fall gemacht haben!  

Gerade interessant, wenn man schon einige Zeit "am Markt" ist und sich alles routiniert hat  

und sich Fehler und Mängel eingeschliffen haben! 

 

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt! 

 

Mir ist klar geworden, dass ich mit den Veränderungen bei mir selbst beginnen muss 

und nicht bei anderen!  

 

Die klare schriftliche Strukturierung ist mir wichtig geworden! 

 

Man muss den inneren Schweinehund überwinden und andere Wege gehen! 

 

Es war sehr aufschlussreich und es ist zu empfehlen!  

 

Das Seminar hat mich weiter gebracht, um eine Veränderung vorzunehmen! 

 

Ein sehr positives Seminar! 

 

So geht es: Ordnung schaffen, Zielplanung, Tagesplanung  

und die Mitarbeiter einbeziehen! 

 

Es hat mich motiviert, meinen eigenen Weg - mit meinen eigenen Vorstellungen - in 

die Zukunft zu gehen, zu verfolgen und mich nicht mehr Fremd bestimmen zu lassen, wie bisher! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ein neuer Partner 

im Netzwerk der Steinseifer-Seminare 

 

Deizisau, 2. März 2010 

 

Wir begrüßen Heiko Geiger,  

als Referent, Berater und Moderator in unserem Unternehmen. 

 

Heiko Geiger ist zuständig für die Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk. 

 

Mit dem Seminar, Beratungs- und Moderationsthema 

 

Das Ein-Finger-Zehn-Sekunden-Controlling 

Finanz- und Zukunftsplanung im Handwerk 

Mit einfachen Mitteln die Zukunft sichern! 

Zahlen, Daten und Fakten als Entscheidungshilfe in Ihrem Unternehmen. 
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wird Heiko Geiger gemeinsam mit Ihnen neue Wege gehen, durch Beratung, kreative Ideen und Fachwissen, 

gemeinsam das bestmögliche Ergebnis erzielen. 

 

Heiko Geiger: "Sie müssen Ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele festlegen, um zu wissen wohin 

Sie Ihr Unternehmen steuern wollen. Das gilt für alle Bereiche des Unternehmens. In diesem Seminar lernen 

Sie, wie Sie den Geschäftsplan für Ihr Unternehmen entwickeln und wie wichtig dieser für Ihr tägliches Han-

deln sein wird. Es ist fahrlässig sein Unternehmen ohne eine geeignete Planung führen zu wollen. 

Sie werden das in diesem Seminar erkennen und zukünftig nie mehr ohne einen Geschäftsplan auskommen 

wollen und können. Ein Teilbereich des Geschäftsplanes ist die Finanzplanung, die für viele Unternehmer 

ein ungeliebtes Kind ist. Wenn aber der erste Liquiditätsengpass auftritt, und das zu schlaflosen Nächten 

führt, kommt das allseits bekannte: "Hätte ich doch ...!" Dann kann es aber schon zu spät sein! In diesem 

praxisorientierten Seminar werden Sie erkennen, dass die Finanzplanung gar nicht so trocken ist und ein 

unverzichtbarer Begleiter für Sie sein muss. Sie erhalten Hilfsmittel die es Ihnen sehr einfach machen Ihre 

Finanzen zu jeder Zeit im Griff zu haben. Die beste Planung nutzt Ihnen aber nichts, wenn der Kunde nicht 

oder zu spät bezahlt. Wir werden Ihnen Mittel und Wege zeigen wie Sie an Ihr Geld kommen und wie Sie sich 

gegen Ausfälle schützen. Wir haben die Erfahrung im Umgang mit den Banken. Diese Erfahrungen werden wir 

mit Ihnen teilen. Auch hier erhalten Sie wertvolle Hilfsmittel, die Ihnen den Umgang mit Ihrer Bank vereinfa-

chen. Wir arbeiten ausschließlich in sehr kleinen Seminargruppen, um Ihnen Ihren Erfolg zu gewährleisten. 

Nach dem Besuch dieses Seminars werden Sie Ihre Zukunft und Ihre Zahlen im Griff haben. Sie haben damit 

einen sehr wichtigen Schritt zu Ihrem Erfolg getan!" 

 

Ihre Ziele 

Es sind nur wenige Schritte zum Erfolg 

 Sie machen sich selbst und Ihr Unternehmen fit für den Erfolg! 

 Sie steuern Ihr Unternehmen mit einfachsten Mitteln! 

 Sie behalten die Kosten im Griff und gewinnen an Ihren handwerklichen Dienstleistungen! 

 Sie haben keine Angst mehr vor Gesprächen mit den Banken! 

 Sie vermeiden Fehlentscheidungen! 

 Sie haben Ihre Liquidität im Griff! 

 Sie benötigen nur sehr wenig Zeit für Ihre Finanzen! 

 

Die Inhalte 

 Eine gute Finanzplanung hilft in Ruhe zu arbeiten 

 Geschäftsplan 

 Liquiditätsplanung 

 Wie komme ich an mein Geld? 

 Kostenplanung 

 Basel II 

 Umgang mit den Banken 

 

Der Geschäftsplan, in Kombination mit Basel II, wird Ihr neuer Chef. Sie erfahren in diesem Seminar warum 

das so ist und wie sehr Ihr Geschäftsplan Ihnen hilft Ihr Unternehmen erfolgreich zu führen - und dabei auch 

noch Zeit und Geld zu sparen. Mit Ihrem guten Geschäftsplan unterscheiden Sie sich vom Wettbewerb. Sie 

planen die Zukunft und entwickeln Ziele und Vorgaben, an denen Sie sich orientieren können. Sie erleichtern 

sich den Zugang zu neuer Liquidität und neuen Kunden. Sie werden erkennen, was Sie in Ihre Planung mit 

einbeziehen müssen und was nicht. Sie erhalten Hilfsmittel, um Ihre Umsätze und Ihre Kosten zu planen, die 

Sie dann problemlos in einer Rentabilitätsübersicht darstellen können. Sie lernen, wie Sie eine Liquiditätspla-

nung aufbauen und täglich einsetzen. Die beste Liquiditätsplanung hilft aber nur dann, wenn Ihre Kunden 

auch Ihre Rechnungen bezahlen. Es gibt Möglichkeiten der Absicherung und Eintreibung, die Sie kennen ler-

nen werden. Sie lernen was "Basel II" ist und warum Sie Ihren Geschäftsplan dafür benötigen. "Zu welchem 

Zeitpunkt sollte ich mit meiner Bank sprechen und wie bereite ich mich darauf vor? Sollte ich eine oder meh-

rere Bankverbindung haben?" Auch diese Fragen werden für Sie geklärt. Nach diesem Seminar sind Sie in der 

Lage, fundierte unternehmerische und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Geiger und wissen, dass sein Fachwissen als Steuerberater 

unsere Kernaufgabe der Qualifizierung im Handwerk mit seinem Profiwissen sinnvoll erweitern wird. 

 

Nutzen Sie dieses Experten-Know-how für Ihre nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensführung im Hand-

werk. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 
 

Loßburg (Schwarzwald), 27. Februar 2010 

 

Sind Sie bereit Ihre Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen? Viele Unternehmerinnen und Unter-

nehmer im Handwerk haben es erkannt: Jetzt ist die beste Zeit für die Einleitung von persönlichen und unter-

nehmerischen Veränderungsprozessen, um gestärkt in den Zukunftsmarkt Handwerk zu starten. 

 

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

sen, um mit Ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein und Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 

 

Die Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer: 

 

Super toll!  

Das zwischenmenschliche Verhältnis im Seminar hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe,  

dass wir in Kontakt bleiben und mein Weg mit dem "väterlichen" Freund, Klaus Steinseifer,  

lange bekleidet wird. 

(S. N.) 

 

Tu' es! 

(D. T.) 

 

Ich bin rundum zufrieden. Das Seminar war umfassend, 

vielseitig und sehr interessant. Vielen Dank!  

(V.W.) 

 

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 erstklassi-

ges Seminare war, dass man mit den 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 wer-

fen, 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 genauso wichtig, wie das Seminar selbst. 
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Das Coaching im Unternehmen 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

 

Bad Hersfeld, 20. Februar 2010 

 

Ein junges Paar aus dem Maler- und Lackiererhandwerk strebt nach vorne, will die Nummer 1 in der Region 

werden, sich von veralteten Strategien und Strukturen verabschieden und mit neuem Wissen in den Zu-

kunftsmarkt im Handwerk starten. Dafür hat man sich den "Unternehmensarchitekt" Klaus Steinseifer direkt 

ins Haus geholt, um ihn für drei Tage und drei Abende mit den bestehenden Unternehmensstrukturen zu 

"befeuern"! 

 

Es werden neue Strategien entwickelt, gute Strukturen beibehalten, veraltete verworfen und neue auf den 

Weg gebracht, um damit dem Wettbewerb die berühmte Nasenlänge voraus zu sein. Es sind die vielen Klei-

nigkeiten, die man konsequent beachten muss, um im Markt erfolgreich zu bestehen. 

 

Im Einzelcoaching kann sich Klaus Steinseifer ausschließlich auf die Menschen mit ihrem Unternehmen kon-

zentrieren, um der Unternehmensleitung nach Abschluss dieses 3-Tages-Coachings einen Fahrplan für die 

nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu übergeben. 

 

Schritt für Schritt arbeitet man sich durch das gesamte Unternehmen, gemeinsam wird überlegt, festgelegt, 

wieder verworfen, um am Ende genau zu wissen, was man will. Das ist die Frage, die sich jede Unternehmerin 

und jeder Unternehmer stellen muss, um sein Unternehmen für sich selbst und die eigenen Visionen, Wün-

sche und Zielvorstellungen aufzustellen. Klaus Steinseifer geht nicht mit einem Standardprogramm vor, weder 

in seinen Seminaren, noch in seinen Einzelcoachings. Der Mensch, der es macht, ist für ihn die wichtigste 

Person und darauf wird die Zukunft aufgebaut. 

 

Ein Satz aus der Coaching-Beurteilung: Das Coaching mit Klaus Steinseifer hat uns befreit und ganz 

neue Wege aufgezeigt! 

 

Schauen Sie sich die beiden jungen Menschen an. Die Coaching-Inhalte, mit den neuen Strategien und Struk-

turen machen glücklich! 

 

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

Das Seminar Projektmanagement im Handwerk im Schwarzwald. 
 

Loßburg (Schwarzwald), 13. Februar 2010 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in der handwerklichen Qualifizierung. Nach 

dem Grundlagenseminar "Fit für die Zukunft! - Management im Handwerk" folgt der zweite Teil, Projektma-

nagement im Handwerk. 

 

Klaus Steinseifer durchläuft mit seinen SeminarteilnehmerInnen das Kundenprojekt von der erstklassigen 

Angebotserstellung über den Auftrag zur Projektvorbereitung, der Projektabwicklung und der Kundennachbe-

treuung. 

 

Nach dem Auftrag ist schon wieder vor dem Auftrag! 

 

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

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

könnten. Mit den neuen Unterlagen können die Projektmanager sofort arbeiten und ihren PC damit ausstat-

ten. 

 

Die glücklichen Gesichter der Seminarteilnehmer! 
 

     
_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Zukunft der Qualifizierung 

in der handwerklichen Unternehmensführung hat einen Namen! 

Die Steinseifer-Seminare und der Partnertag in Stuttgart. 
 

Stuttgart, (Schwarzwald), 25. Januar 2010 

 

Die Partner der Steinseifer-Seminare trafen sich im Strohgäu-Hotel in Korntal-Münchingen, um das Unter-

nehmen für den Zukunftsmarkt im Handwerk noch besser aufzustellen und den kundenorientierten Weg für 

die Seminarveranstalter, die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer konsequent weiter zu gehen. 

Die Zukunftsthemen in der unternehmerischen Qualifizierung im Handwerk wurden konstruktiv diskutiert und 

der erfolgreiche Weg des Unternehmens für die nächsten Jahre frei gemacht. 
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Von links nach rechts: Jörg-Andreas Grundmann (plan b, Murnau), Uwe Ruppert (Busch-Jaeger Elektro GmbH, 

Lüdenscheid), Ralf Spitzauer (Computer Consulting Spitzauer GmbH, Schwieberdingen), Evelin S. Knauß (VI-

VALDI Life & Image Agentur, Stuttgart), Ino Holling (NETZkultur GmbH, Lippstadt), Heiko Geiger (awitax 

GmbH & Co. KG, Deizisau), Heidi Salomon (plan b, Murnau), Klaus Steinseifer (Die Steinseifer-Seminare, 

Hemmingen), Sabine Graf (SYSYBO GmbH & Co. KG, Langenargen), Sven Schöpker (Raumfabrik AG, Müns-

ter), Nikolaus Kaster (NETZkultur GmbH, Lippstadt). Nicht auf dem Bild: Edelgard Suckow (Die Steinseifer-

Seminare, Hemmingen), Frank Faggo (Die Steinseifer-Seminare - Partnerbüro Düsseldorf, Dormagen), Harald 

Hoffmann (Ambitio Inkasso, Fulda). 

 

     
 

   
_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

 

Loßburg (Schwarzwald), 23. Januar 2010 

 

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 desola-

ten Wirtschaftslage hervor zu gehen. 

 

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

sen, um in Ihrem Zukunftsmarkt erfolgreich zu bestehen und Ihre Ertragslage erheblich zu verbessern. 
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Die Aussagen der Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer: 

 

Das lohnt sich! 

(O. F.) 

 

Es war alles super und die Seminarinhalte werden mir auf meinen Wegen behilflich sein! 

(L. P.) 

 

Ich habe schon viele Unternehmensführungsseminare besucht, die mir meine Zeit gestohlen und 

nichts gebracht haben. Am ersten Tag habe ich schon gemerkt, dass ich einen Referenten 

gefunden habe, der Inhalte vermittelt, die wirklich in der Praxis funktionieren. Mit diesem Seminar 

kann ich mir jetzt endlich eine Basis für meinen Erfolg schaffen! 

(S. S.) 

 

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 erstklassi-

ges 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 wer-

fen, 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 genauso wichtig, wie das Seminar selbst. 
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Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan! 

Start der Imagekampagne des deutschen Handwerks. 

 

Stuttgart, 16. Januar 2010 

 

Am 16. Januar 2010, um 20:14 Uhr, können die Fernsehzuschauer erstmals den offiziellen Werbespot zur 

Imagekampagne des deutschen Handwerks im TV sehen. Mit starken, teilweise drastischen Bildern wird ge-

zeigt: Wie sähe unser Leben aus, wenn wir auf die Leistungen der rund fünf Millionen Handwerker verzichten 

müssten, auf Wohnen, gesundes Essen, Gesundheit, aber auch Mobilität, Energie, Umwelt und Kultur?  

 

Am Ende steht fest: Unsere Zivilisation wäre ohne Handwerk undenkbar. Das Handwerk macht das Leben, das 

wir führen, erst möglich. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Expertenwissen Handwerk 

Die Wissensvermittlung für die strategische, strukturelle, nachhaltige  

und erfolgreiche Unternehmensführung in kurzer Zeit! 
 

Stuttgart, 3. Januar 2010 

 

Begeisterte Menschen in Ihren Veranstaltungen! 

 

Für den Nutzen Ihrer Veranstaltung sind unsere Referenten mit ihrem Expertenwissen und ihren Fachvorträ-

gen für Sie da, wann und wo Sie wollen. Die Vortragszeiten planen und gestalten wir nach Ihren Wünschen. 

 

Die Fachvorträge wurden in einem übersichtlichen Paket für Sie neu geschnürt. 

_______________________________________________________________________________________ 


