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Berichte aus dem Unternehmen | Die News aus dem Jahr 2012 
 
  
Fit für den Job!  

Vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

Das Seminar für die Auszubildenden in handwerklichen 

Berufen. 

 

Stuttgart, 15. Dezember 2012 

 

Es war ein schöner Tag im Plazahotel in Stuttgart-Filderstadt. 

 

Die Auszubildenden haben ganz wichtige Erkenntnisse und Erfah-

rungen 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 Seminarteilnehmer sind ihren Ausbildungskolleginnen und -kollegen jetzt einen ganz großen Schritt vo-

raus. Darauf können sie stolz sein und in ihren Berufsschulen von diesem wichtigen und lehrreichen Tag be-

richten. 

 

Ein offener Brief von Klaus Steinseifer an seine Seminarteilnehmer 

 

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 welche Türen sich mit Erstklassigkeit im täglichen Umgang mit Menschen öffnen werden. 

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! :-) 
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Es war ein schöner Tag mit Euch allen! 

 

Herzliche Grüße aus Stuttgart 

Euer Klaus Steinseifer 

 

    
_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Seite www.blog-handwerk.de ist online 

 

Hemmingen, 7. Dezember 2012 

 

Ab heute finden Sie meinen Blog unter www.blog-handwerk.de. Es ist eine neue 

Seite mit einem neuen Erscheinungsbild in der ausschließlich mein Internettage-

buch geführt wird. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Neu im Workshop-Programm der Steinseifer-Seminare 

Work-Life-Balance im Handwerksunternehmen 

 

Hemmingen, 2. Dezember 2012 

 

Heute stellen wir Ihnen unseren neuen Workshop Work-Life-

Balance im Handwerk vor, der sich mit dem Thema der Ar-

beits- und Lebensbalance im Handwerksunternehmen beschäftigt. 

 

Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer haben den 

Ausgleich Ihrer Waage im Griff und sind deshalb so erfolgreich. 

Wenn die Akkus nicht mehr aufgeladen werden, klappt es auch nicht mit dem nachhaltigen Unternehmenser-

folg.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

steinseifer.com jetzt auch als Smartphone-App 

 

Hemmingen, 27. November 2012 

 

Die Smartphone-App von steinseifer.com ist online: http://mobilie.steinseifer.com. 

 

Wenn Sie die Seite www.steinseifer.com mit Ihrem Smartphone aufrufen, werden Sie auf die komprimierte 

Version für Smartphones weitergeleitet. Speichern Sie die Seite als App auf Ihrem Home-Bildschirm. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Steinseifer-Winterakademie 

 

Hemmingen, 26. Oktober 2012 

 

Sind Sie bereit für Veränderungen und wollen 

 

- Ihre Lebensqualität verbessern? 

 

- mehr Zeit für sich selbst und Ihre Familie haben? 

 

- sich um das Wesentliche in Ihrem Unternehmen kümmern können? 

 

- die Erträge in Ihrem Unternehmen nachhaltig verbessern? 

 

- Ihre Bank als Partner gewinnen und damit über die erforderliche Liquidität verfügen? 

http://mobile.steinseifer.com/
http://www.steinseifer.com/
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- den Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen nachhaltig beheben? 

 

- kompetente MitarbeiterInnen in Ihrem Team haben, die verantwortlich handeln? 

 

- begeisterte und glückliche Kunden gewinnen, die Sie weiterempfehlen?  

 

Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! 

6. bis 8. Dezember 2012 

 

In der Steinseifer-Winterakademie wartet Ihr Preisvorteil auf Sie der auch für Ihre Partnerin, Ihren Partner, 

Ihre Geschäftsfreunde, Ihre Führungskräfte und Ihre wichtigsten MitarbeiterInnen gilt, wenn Sie sich mit 

Ihnen zusammen anmelden. 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt und der Preisvorteil gilt für alle Anmeldungen, 

die bis zum 6. November 2012 bei uns eingehen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Neues aus dem Arbeitskreis  

Management im Handwerk Stuttgart  

 

Esslingen, 23. Oktober 2012 

 

Der Arbeitskreis Management im Handwerk Stuttgart trifft sich in Plochingen. 

 

Termin 

30.11. bis 01.12.2012 

 

Einladungstext  

 

Arbeitskreise Unternehmensführung im Handwerk 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

Erfolgreich das Leben und die Zukunft gestalten!  

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 20. Oktober 2012 

 

Mit ihrer persönlichen Kompetenz, ihrer Mitarbeiterkompetenz, ihrer Marketingkompetenz und ihrer Kun-

denkompetenz gehen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer ihren konsequenten Weg, aus dem 

Mittelmaß des guten Handwerkers heraus, hinein in die Champions-League der erfolgreichen Unternehmer im 

Handwerk. 

 

Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die Schaffung von Transparenzen in allen Unter-

nehmensbereichen.  

 

Im Leben der Unternehmerin, des Unternehmers und der Führungskraft, aber auch in den Unternehmen 

selbst, haben sich viele Mängel eingeschlichen, die in diesen drei Tagen erkannt werden, danach Schritt für 

Schritt und mit einer konsequenten Prioritätensetzung behoben werden. Jetzt wissen die Seminarteilnehme-

rinnen und Seminarteilnehmer wie es geht und an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mehr Zeit 

für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu haben und die eigene Marke positiv im Markt darzustellen. 

Die eigenen Veränderungswünsche stehen auf dem Papier und werden mit einer erfolgreichen Zielplanung in 

Angriff genommen. 

 

    
 

http://www.steinseifer.com/arbeitskreis-management-im-handwerk-stuttgart.html
http://www.steinseifer.com/arbeitskreise-unternehmensfuehrung-handwerk.html
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Das sagen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer zu diesen drei Tagen im Schwarzwald: 

 

Wir geben jetzt Gas! (Johannes B. aus Rüthen) 

 

Das war ein sehr gutes und praxisnahes Seminar! (Peter F. aus Meerbusch) 

 

Klaus Steinseifer ist ein Referent der Inhalte "meisterlich" und sehr praxisbezogen vermittelt, es 

wurde alles sehr anschaulich dargestellt und, ganz wichtig, man fängt an über sich und seine Tä-

tigkeit nachzudenken! (Carsten K. aus Rüthen) 

 

Interessantes Seminar, sehr erfahrener Referent und interessante Denkanstöße zur Verbesserung 

der Unternehmensführung! (Blanche L. aus Luxemburg) 

 

Es war sehr gelungen, sehr informativ und ich konnte für mich sehr viele Denkanstöße mitneh-

men! (Cindy T. aus Strullendorf) 

 

Das passt alles, sehr persönlich, abwechslungsreich, wissenswert, ein sehr motivationsreiches und 

hilfreiches Seminar, das ich jedem Unternehmer nur empfehlen kann! Danke für das tolle Seminar, 

es hat mir und meiner Frau sehr weitergeholfen! (Michael T. aus Strullendorf) 

 

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 eigenen 

Zukunftsmarkt im Handwerk zu starten.  

 

Das Seminar 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 

zeichnen dieses Seminar im Handwerk mit Klaus Steinseifer aus.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Seminar Finanz- und Zukunftsplanung 

 

Düsseldorf, 29. September 2012 

 

Das Seminar Finanz- und Zukunftsplanung mit Frank Faggo (Die Steinseifer-Seminare | Partnerbüro Düssel-

dorf) am 28. September 2012 in Düsseldorf.  

 

 Der Bericht eines Seminarteilnehmers bei Facebook 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.steinseifer.com/seminare/management-im-handwerk/index.html
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
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Heute startet mein neuer Blog im Web!  

 

Hemmingen, 28. September 2012 

 

In meinem Internet-Tagebuch schreibe ich über meine Aufgaben, mit denen ich 

mein Leben teile, schreibe Geschichten aus meinem Leben auf und kleine 

Anekdoten über die Dinge, die ich erlebe.  

 

Mein Blog 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft! 

Die zukunftsorientierte, nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung im SHK-Handwerk 

 

Schiltach, 25. September 2012 

 

Klaus Steinseifer spricht in der Aquademie mit den neuen i-Club-Mitgliedern von Hansgrohe über das Zu-

kunftsmanagement im SHK-Handwerk. 

 

 
Die Hansgrohe-Aquademie in Schiltach 

_______________________________________________________________________________________ 

 

So funktioniert Handwerk 

Eröffnung der Ausstellung der Handwerkerkooperation werk9 in Fulda 

Ein Seminarteilnehmer geht konsequent seinen Weg! 

 

Fulda, 15. September 2012 

 

Danke für die Einladung nach Fulda und die beeindruckenden Einblicke in die Ausstel-

lung von werk9. 

 

http://www.blog-handwerk.de/
http://www.hansgrohe.de/268.htm
http://www.hansgrohe.de/268.htm
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_______________________________________________________________________________________ 

 

Bereichsleiter- und Vorarbeiterschulung 

Projekt- und Baustellenmanagement 

Nachbearbeitung der Bereichsleiter- und Vorarbeiterschulung  

für ein Dachdeckerunternehmen in Neustadt am Rübenberge 

 

Neustadt, 8. September 2012 

 

März und April 2012 

Die Unternehmensleitung geht gemeinsam mit den Bereichsleitern und Vorarbeitern den Weg in eine neu 

gestaltete, zukunftsorientierte Unternehmensführung. Die wirklich wichtigen Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortungen der Bereichsleiter und Vorarbeiter werden neu definiert, umfangreiche Kompetenzen und 

Handlungsspielräume vergeben, um das Unternehmen für die Marktanforderungen der Zukunft noch besser 

aufzustellen. Klaus Steinseifer zeigte den Seminarteilnehmern in diesen zwei Tagen den Weg auf, manifestier-

te die Kompetenz- und Verantwortungsbereiche neu und sensibilisierte sie für die optimale und ertragsorien-

tierte Projekt- und Baustellenabwicklung, verbunden mit der detaillierten Projektplanung, dem Führen der 

Projektakte, dem Projekt-Flip-Chart, der Baustellen- und Projektüberwachung, der Material- und Mitarbeiter-

disposition, der Kostenkontrolle und einem erstklassigen Kundenservice. 

 

September 2012 

Es ist viel geschehen, die damalige Mängelliste umfasste mehr als 20 Punkte und wurde innerhalb kurzer Zeit 

auf nur noch 4 Punkte reduziert. In den Nachbearbeitungsgesprächen zeigte Klaus Steinseifer anschaulich den 
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Weg für die nächsten Schritte und die Mängelbeseitigung dieser 4 Punkte auf. Innerhalb weniger Monate hat 

sich die Effizienz in diesem Unternehmen wesentlich verbessert. 

 

Der nächste Besuch von Klaus Steinseifer im Unternehmen hat jetzt Zeit bis zum Herbst 2013. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Der UnternehmensCheck 

 

Hemmingen, 2. September 2012 

 

Die Analyse Ihres Unternehmens vor Ort und die Erstellung eines UnternehmensChecks  

Mit Ihrem UnternehmensCheck haben Sie eine objektive Beurteilung Ihres Unternehmens in der Hand und 

wissen genau, an welchen Stellschrauben Sie drehen müssen, um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu 

machen. 

 

UnternehmensCheck vor Ort 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Neues aus dem Arbeitskreis Erfolgreich im Handwerk 

Saar | Lor | Lux 

 

Lipperscheid (Luxemburg), 17. Juli 2012 

 

Der Arbeitskreis Erfolgreich im Handwerk Saar | Lor | Lux hat sich am 17. Juli 2012, iniziiert durch unsere 

Seminarteilnehmer aus der Region Luxemburg, gegründet. Aus dem in der Gründungsphase vorgesehenen 

Namen "Arbeitskreis Management im Handwerk Saar | Lor | Lux" wurde der Name "Arbeitskreis Erfolgreich im 

Handwerk Saar | Lor | Lux".  

 

Das nächste Treffen des Arbeitskreises mit dem Thema "Baustellenorganisation" findet am  

7. September 2012 von 13.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr im Sporthotel Leweck in Lipperscheid (Luxemburg) statt. 

 

Arbeitskreise Unternehmensführung im Handwerk  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Das Projekt bei Ihrem Kunden,  

der Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen! 

Das Seminar "Profitables Projektmanagement" 

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 30. Juni 2012 

 

Die Seminarteilnehmer gehen gemeinsam den nächsten Schritt in 

der handwerklichen Qualifizierung. Nach dem Grundlagenseminar 

"Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensfüh-

rung! | Management im Handwerk" folgt der zweite 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.  

 

Mit dem Seminar "Professionelles Projektmanagement" machen Sie Ihre Projekte, Ihre Baustellen zum 

Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen und glückliche Kunden empfehlen Sie weiter!  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.steinseifer.com/seminare/coaching/unternehmenscheck/index.html
http://www.steinseifer.com/arbeitskreise-unternehmensfuehrung-handwerk.html
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Arbeitskreis Management im Handwerk  

Saar | Lor | Lux 

 

Steinheim (Luxemburg), 23. Mai 2012 

 

Seminarteilnehmer der Steinseifer-Seminare aus der Region Luxemburg wollen den Arbeitskreis Management 

im Handwerk Saar | Lor | Lux ins Leben rufen.  

 

In diesem Arbeitskreis wollen alle Teilnehmer näher zusammenrücken, sich gegenseitig bei ihrer Arbeit im 

Management unterstützen, gemeinsam ihren Unternehmensturm bauen, mit dem sie in dem dreitägigen In-

tensivseminar Management im Handwerk gearbeitet haben.  

 

Es sollen regelmäßige Treffen stattfinden, die immer ein Grundlagenthema haben werden. Es werden interes-

sante und neue Themen in der zukunftsorientierten, nachhaltigen und erfolgreichen Unternehmensführung 

behandelt, über die Problemstellungen der einzelnen ArbeitskreisteilnehmerInnen gesprochen und gemeinsa-

me Lösungen gefunden. 

 

Klaus Steinseifer unterstützt diesen Arbeitskreis.  

Wenn Sie im Arbeitskreis mitwirken, vom Wissen erfahrener Managerinnen und Manager im Handwerk profi-

tieren, sich selbst in die gemeinsame Arbeit einbringen wollen, nehmen Sie bitte mit Ihrem Ansprechpartner 

Kontakt auf. 

 

Es gibt keine Beschränkungen bei der Teilnahme im Arbeitskreis, jeder kann mitmachen: Unternehmer, Un-

ternehmerfrauen, Unternehmerpaare, Führungskräfte, Betriebsassistenten, Büroleiter, Existenzgründer, Meis-

terschüler und alle Menschen die ihre neuen Ideen, ihre Strategien und Strukturen in ihren Unternehmen 

umsetzen wollen. 

 

Eine wichtige Voraussetzung ist die Teilnahme am dreitägigen Intensivseminar Management im Handwerk. 

Die Teilnahme im Arbeitskreis ist kostenlos.  

 

Neben dem im Gründung befindlichen Arbeitskreis Saar | Lor | Lux besteht ein weiterer Arbeitskreis in Stutt-

gart. 

 

Arbeitskreise Unternehmensführung im Handwerk  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Steinseifer-Seminare jetzt auch bei Google+ und Twitter 

 

Hemmingen, 22. Mai 2012 

 

Viele Jahre sind wir schon auf der XING-Plattform (früher OpenBC) zu finden. Vor ein paar Tagen haben wir 

den Weg zu Facebook geebnet und heute schließt sich der Reigen mit Google+ und Twitter. 

 

Besuchen Sie Klaus Steinseifer und Die Steinseifer-Seminare in den weltweiten Netzwerken: 

 

    
_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Steinseifer-Seminare bei Facebook 

 

Hemmingen, 16. Mai 2012 

 

Heute wurde unsere Unternehmensseite bei Facebook online gestellt. Schauen 

Sie doch einmal rein: 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.steinseifer.com/seminare/management-im-handwerk/index.html
http://www.steinseifer.com/seminare/management-im-handwerk/index.html
http://www.steinseifer.com/arbeitskreise-unternehmensfuehrung-handwerk.html
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
https://plus.google.com/s/Die%20Steinseifer-Seminare
https://www.twitter.com/SteinseiferK
https://www.xing.com/profile/Klaus_Steinseifer
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
https://www.facebook.com/diesteinseiferseminare
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Fit für die Zukunft!  

Management im Handwerk 

Erfolgreich das Leben und die Zukunft gestalten!  

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 12. Mai 2012 

 

Mit ihrer persönlichen Kompetenz, ihrer Mitarbeiterkompetenz, 

ihrer Marketingkompetenz und ihrer Kundenkompetenz gehen die 

Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer ihren konse-

quenten Weg, aus dem Mittelmaß des guten Handwerkers her-

aus, hinein in die Champions-League der erfolgreichen Unter-

nehmer im Handwerk. 

 

Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die Schaffung von Transparenzen in allen Unter-

nehmensbereichen.  

 

Im Leben der Unternehmerin, des Unternehmers und der Führungskraft, aber auch in den Unternehmen 

selbst, haben sich viele Mängel eingeschlichen, die in diesen drei Tagen erkannt werden, danach Schritt für 

Schritt und mit einer konsequenten Prioritätensetzung behoben werden. Jetzt wissen die Seminarteilnehme-

rinnen und Seminarteilnehmer wie es geht und an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mehr Zeit 

für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu haben und die eigene Marke positiv im Markt darzustellen. 

Die eigenen Veränderungswünsche stehen auf dem Papier und werden mit einer erfolgreichen Zielplanung in 

Angriff genommen. 

 

    
 

    
 

Das sagen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer zu diesen drei Tagen im Schwarzwald: 

 

Das Konzept von Klaus Steinseifer ist stimmig, bis ins kleinste Detail durchstrukturiert, er spricht 

aus Erfahrung und es ist das Geld wert! (Karin B. aus Limbach) 

 

Die Seminarinhalte sind nicht theoretisch und in allen Inhalten alltagstauglich!  

(Alain K. aus Luxemburg) 

 

Das Seminar ist genial und so aufgebaut, dass man alles versteht und auch umsetzen kann! 

(Heike M. aus Waldkirch) 

 

Eine wichtige Voraussetzung ist, sich offen und selbstkritisch auf das Seminar einzulassen und 

man erhält dann ganz viele und sehr einfach umsetzbare Anregungen! (Antje S. aus Waldkirch) 

 

Ich habe mich sehr gefreut, Klaus Steinseifer kennengelernt zu haben! (Michael W. aus Hofweiler) 

 

Dieses Seminar werde ich weiterempfehlen! (N. N.) 

 

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 eigenen 

Zukunftsmarkt im Handwerk zu starten.  

 

Das Seminar 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. 
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Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen 

zeichnen dieses Seminar im Handwerk mit Klaus Steinseifer aus.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Verkaufen im Handwerk  

Ein Verkaufstraining der besonderen Art!  

 

Stuttgart, 5. Mai 2012  

 

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 

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

schief und der Kunde merkt es sofort. 

 

    
"Ich bereite mich auf das Verkaufsgespräch vor, bringe mich und meinen Körper in Form!" 

 

Das sagen die SeminarteilnehmerInnen zu diesem Tag in Stuttgart: 

 

Glücklicherweise kamen viele Dinge, die ich schon in Steinseifer-Seminaren erlebt und gehört ha-

be, ins Gedächtnis zurück! Ich habe viele positive Erkenntnisse mitgenommen und werde in mei-

nem Unternehmen jetzt eine interne Mitarbeiterschulung zu diesem Thema planen! 

(Jochen P. aus Rödental) 

 

Dieses Verkaufstraining der besonderen Art kann ich jedem empfehlen!  

(Christian P. aus Klein- Winterheim) 

 

Das Seminar war - wie immer - sehr gut! (Diana T. aus Limeshain) 

 

Das Thema ist für alle Angestellten in einem Unternehmen wichtig! (Thomas W. aus Rödental) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

roomy 2012  

Zukunftsforum Boden und Raum 

 

München, 20. April 2012  

 

Die Veranstalter, die Uzin Utz AG und die Fachzeitschrift boden wand decke, haben zum Zukunftsforum Boden 

und Raum nach München eingeladen. 

 

Das Thema 

Ab Morgen zähl' ich! Job, Familie, Gesundheit im Lot. 

 

Die Veranstaltung, an der ca. 300 Personen aus der Industrie und dem Handwerk teilnahmen, wurde von Nils 

Bäumer moderiert. 
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Bildquelle: Holzmann Medien / Uzin 

Klaus Steinseifer | Thomas Strunz | Holger Fischer 

 

 
Bildquelle: Holzmann Medien / Uzin 

 

Klaus Steinseifer referierte zum Veranstaltungsauftakt als Top-Referent in seinem Expertenvortrag über das 

Thema Work-Life-Balance im Handwerksunternehmen und erklärte den interessierten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Veranstaltung, wie man eine ausgeglichene Lebensbalance zwischen dem Unternehmen und 

dem Privatleben erreicht und wie man die Belastungs- und Stressfaktoren in seinem Beruf erkennt und elimi-

niert. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Projekt- und Baustellenmanagement 

Vorarbeiterschulung für ein Dachdeckerunternehmen in Neustadt am Rübenberge 

 

Neustadt, 14. April 2012 

 

Die Unternehmensleitung geht gemeinsam mit den Vorarbeitern den Weg in eine neu gestaltete, zukunftsori-

entierte Unternehmensführung. Die wirklich wichtigen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der 

Vorarbeiter werden neu definiert, umfangreiche Kompetenzen und Handlungsspielräume vergeben, um das 

Unternehmen für die Marktanforderungen der Zukunft noch besser aufzustellen.  

http://www.steinseifer.com/images/roomy_2012_steinseifer_strunz_fischer.jpg
http://www.steinseifer.com/images/roomy_2012_steinseifer_strunz_fischer.jpg
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Klaus Steinseifer zeigte den Seminarteilnehmern in diesen zwei Tagen den Weg auf, manifestierte die Kompe-

tenz- und Verantwortungsbereiche neu und sensibilisierte sie für die optimale und ertragsorientierte Projekt- 

und Baustellenabwicklung, verbunden mit der detaillierten Projektplanung, dem Führen der Projektakte, dem 

Projekt-Flip-Chart, der Baustellen- und Projektüberwachung, der Material- und Mitarbeiterdisposition, der 

Kostenkontrolle und einem erstklassigen Kundenservice. 

 

Der nächste Schritt in diesem Unternehmen ist die Qualifizierung aller Mitarbeiter, um auch hier die Sensibili-

täten für den neuen Kundenmarkt zu schaffen und die vorhergehenden Schulungen der Bereichsleiter und 

Vorarbeiter informativ zu begleiten.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Work-Life-Balance 

Ein Intensiv-Workshop  

für die i-Club-Mitglieder von hansgrohe 

 

Kassel, 22. März 2012 

 

Der i-Club von hansgrohe hat mit der Überschrift "Work-Life-Balance im Hand-

werk" zur i-Club Veranstaltung ins Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe in Kassel eingela-

den.  

 

Die 13 Workshop-TeilnehmerInnen erlebten die Tipps und Tricks von Klaus Steinseifer 

für eine strategische und erfolgreiche Work-Life-Balance im eigenen Leben und in den 

Unternehmen der SHK-Branche. Zeitdiebe, den Blick für das wichtige im Leben und im 

Unternehmen und die Aufgabenerledigung mit klaren Prioritätensetzungen schaffen die 

Freiräume, die man dringend benötigt, um als Unternehmerin und Unternehmer mehr freie Zeit entspannt 

und gelöst vom Unternehmen zu genießen. 

 

Das sagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Workshop-Tag in Kassel: 

 

Meine neuen Ideen werde ich für die Optimierung meines Alltags einsetzen!  

(Sabina B. aus Johannesberg) 

 

Ich habe wichtige Anregungen zum Thema Terminplanung, Prioritätensetzung und Zielsetzung 

erhalten! (Renata B. aus Bremen) 

 

"Geh hin, Du wirst Deine Fehler erkennen!" (Hubert B. aus Frankenthal) 

 

 

Ich habe erkannt, dass man Ziele haben muss! (Frank E. aus Hude) 

 

Meine Erkenntnis: Änderungen, Zukunftspläne und Umsetzungen durch Zielpläne!  

(Christian L. aus Bad Homburg) 

 

Wichtige Denkanstöße! (Mattias S. aus Schöntal) 

 

Gutes Seminar! (Christian W. aus Bürgstadt) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Projekt- und Baustellenmanagement 

Bereichsleiterschulung für ein Dachdeckerunternehmen in Neustadt am Rübenberge 

 

Garbsen, 17. März 2012 

 

Die Unternehmensleitung geht gemeinsam mit den Bereichsleitern den Weg in eine neu gestaltete, zukunfts-

orientierte Unternehmensführung. Die wirklich wichtigen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der 

Bereichsleiter werden neu definiert, um damit kurzfristig die Freiräume zu schaffen, die notwendig sind, damit 

sich die Führungskräfte im Unternehmen um die großen Wichtigkeiten in der Akquise, der Projektplanung, der 

Projektvorbereitung, der Projektabwicklung, der Projektnachbearbeitung, der Mitarbeitermotivation und der 

Kundenorientierung zielorientierter und nachhaltiger kümmern können.  

 

Klaus Steinseifer zeigte den Seminarteilnehmern in diesen zwei Tagen den Weg auf, manifestierte die Kompe-

tenz- und Verantwortungsbereiche neu und sensibilisierte sie für die Delegation von Verantwortungen zur 
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optimalen und ertragsorientieren Projekt- und Baustellenabwicklung, verbunden mit dem erstklassigen Kun-

denservice, vom Erstkontakt, über die Auftragsnachbearbeitung der weiteren Kundenbetreuung, bis hin zum 

nächsten Auftrag. 

 

Das sagen die Seminarteilnehmer zu diesen beiden Tag in Garbsen: 

 

Es war super und es ist für mich immer wichtig solche Seminare zu besuchen, um mich stetig zu 

verbessern und damit von der Konkurrenz abzuheben! (Andreas G.)  

 

Es wurde alles klar erklärt und eine wichtige Erfahrung für mich war der neue Umgang miteinan-

der und die Konfliktfähigkeit! Danke für diese Erfahrungen! (Ralf G.) 

 

Ein charismatisches Auftreten von Herrn Steinseifer und ich wäre froh, so referieren zu können! 

Für mich waren es ganz wichtige Erkenntnisse und Hilfen für die Zukunft! (Josef P.) 

 

Danke für das aufschlussreiche und inhaltlich attraktive Seminar! Es hat mir die Dringlichkeit und 

Wichtigkeit bei der besseren Betreuung des Kunden und bei der Motivation meiner Mitarbeiter 

gezeigt! Die Betrachtung der eigenen Kompetenzen werde ich jetzt stärker in den Focus rücken! 

(Jens P.) 

 

Ich werde das umsetzen, was ich gelernt habe, um erfolgreicher zu werden! (N. N.)  

 

Der nächste Schritt in diesem Unternehmen ist die Qualifizierung und Neuaufstellung der Vorarbeiterebene, 

um auch hier die neuen Strategien und Strukturen einzuführen und zielorientiert umzusetzen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Strategietage Management im Handwerk 

Ein Coaching mit Klaus Steinseifer im Schwarzwald. 

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 10. März 2012 

 

Drei ehemalige Seminarteilnehmer treffen sich im Schwarzwald, 

um unter der Expertenanleitung von Klaus Steinseifer ihr Wissen 

an einem ruhigen Ort, abseits von ihren Unternehmen, zu vertie-

fen und an ihren Aufgaben, Projekten und Strategien zu arbeiten. 

 

 

Wir reden über die Dinge, die verbessert werden sollen, über die Veränderungswünsche, die die Unternehmen 

nachhaltiger und erfolgreicher werden lassen. Wir "denken quer" und über den Gedankenaustausch finden wir 

neue Sichtweisen und Bewertungen. 

Wir besprechen die neuen Chancen und Möglichkeiten. Aus unseren Gesprächsergebnissen werden aktuelle 

Situationsanalysen und eine Checkliste für die weitere Vorgehensweise zu den nächsten Zielen erstellt.  

 

Jede Frage der Teilnehmer wird von Klaus Steinseifer kompetent beantwortet und so ist es ganz leicht, seine 

eigenen Vorhaben zu planen und zu realisieren. In den abendlichen Gesprächen findet ein reger Austausch 

unter den drei Coaching-Teilnehmern statt. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mehr Zeit und Geld im Büro durch dauerhafte Ordnung!  

E-Mail -, PC- und Zeitmanagement 

Das Tagesseminar mit Sabine Graf. 

 

Stuttgart, 10. März 2012 

 

Sabine Graf erläutert den Seminarteilnehmern die Dringlichkeit 

eines dauerhaft aufgeräumten Schreibtischs. Nur so hat man den 

Kopf frei und kann sich auf das Wesentliche, seine Kunden, kon-

zentrieren. Die optimierte Büroorganisation schafft so ganz ne-

benbei ein positives Image und eine gutes Erscheinungsbild bei 

allen Geschäftspartnern.  

 

Termingerechte Arbeiten, die Einteilung der Prioritäten und die Optimierung der Arbeitsabläufe sind wichtige 
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Bestandteile in jedem Unternehmen. Organisierte Ablagesysteme, strukturierte Ordner im Schrank und im 

Computer schaffen unnötiges Suchen endgültig, nachhaltig und dauerhaft ab.  

 

Praktische Übungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterstützen die Worte von Sabine Graf. Die 

mitgebrachten "Stapel - auch Wanderdünen genannt" der TeilnehmerInnen aus den Unternehmen und von 

den eigenen Schreibtischen wurden abgearbeitet und die Ordner strukturiert. Anhand der Bürobilder wurde 

eine schnelle und einfache Fernoptimierung durchgeführt. Die SeminarteilnehmerInnen waren überrascht, wie 

einfach eine effiziente Struktur im Büro eingeführt werden kann und dauerhaft möglich ist. 

 

Auch die optimale Nutzung von Microsoft Outlook wurde an diesem Tag in Stuttgart besprochen und darge-

stellt.  

 

Das sagen die SeminarteilnehmerInnen zu diesem Tag mit Sabine Graf: 

 

Unglaublich wie viel Potential mit so wenigen Hilfsmitteln umzusetzen ist, vielen herzlichen Dank 

Frau Graf! (Michael K.) 

 

Super Seminar, es konnte auf jeden eingegangen werden! (Sabine K.-L.) 

 

Guter Fahrplan für die Umsetzung in der Firma! (Jutta P.) 

 

Eine Reaktion nach dem Seminar: 

 

Danke hierfür und für denn Rest, es ist ein unglaublich gutes Gefühl, habe alle Baustellenordner 

geräumt, alles geht jetzt freier und unbefangener! (Michael K.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft! 

Management im Handwerk 

Erfolgreich das Leben und die Zukunft gestalten! 

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 3. März 2012 

 

Mit ihrer persönlichen Kompetenz, ihrer Mitarbeiterkompetenz, 

ihrer Marketingkompetenz und ihrer Kundenkompetenz gehen die 

Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer ihren konse-

quenten Weg, aus dem Mittelmaß des guten Handwerkers her-

aus, hinein in die Champions-League der erfolgreichen Unter-

nehmer im Handwerk. 

 

Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die Schaffung von Transparenzen in allen Unter-

nehmensbereichen. 

 

Im Leben der Unternehmerin, des Unternehmers und der Führungskraft, aber auch in den Unternehmen 

selbst, haben sich viele Mängel eingeschlichen, die in diesen drei Tagen erkannt werden, danach Schritt für 

Schritt und mit einer konsequenten Prioritätensetzung behoben werden. Jetzt wissen die Seminarteilnehme-

rinnen und Seminarteilnehmer wie es geht und an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mehr Zeit 

für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu haben und die eigene Marke positiv im Markt darzustellen. 

Die eigenen Veränderungswünsche stehen auf dem Papier und werden mit einer erfolgreichen Zielplanung in 

Angriff genommen. 

 

    
 

Das sagen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer zu diesen drei Tagen im Schwarzwald: 

 

Vielen Dank für die wertvollen Tage und die Motivation! Das ist ein Muss-Seminar für alle, die 

selbstbestimmt und erfolgreich ihr Leben meistern wollen! (Jürgen B. aus Elsenfeld) 
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Herzlichen Dank für das tolle Seminar! (Diethelm M. aus Bergneustadt) 

 

Super, sehr viele Informationen! Das Seminar muss man unbedingt buchen!  

(Jürgen M. aus Bergneustadt) 

 

Es ist überaus überraschend, mit welch einfachen Mitteln sich das Ganze bewerkstelligen lässt! Mir 

wurden die Augen geöffnet und ich werde das Seminar mit Begeisterung weiterempfehlen!  

(Silvio S. aus Elsenfeld) 

 

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 eigenen 

Zukunftsmarkt im Handwerk zu starten.  

 

Das Seminar 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 

zeichnen dieses Seminar im Handwerk mit Klaus Steinseifer aus.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für den Job und für die Übernahme von Verantwortung!  

Das Mitarbeiter-Coaching.  

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 25. Februar 2012 

 

Ein Unternehmenskapitän aus der SHK-Branche will seinem Team 

mehr Verantwortung und Kompetenz übergeben. 

 

Der Tag im Schwarzwald hat bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Unternehmens Transparenz in vielen Bereichen ge-

schaffen, sei es im harmonischen und freundlichen Umgang mit-

einander, in der Anerkennung der eigenen Schwächen und besonders bei der Akzeptanz der Schwächen der 

anderen, aber auch in Arbeitsvorbereitungen und Arbeitsabläufen wurden Veränderungswünsche sichtbar. 

 

Es wird diskutiert, aufgeschrieben und protokolliert, es wird ein erster gemeinsamer Gesprächstermin verein-

bart, in dem diese Punkte besprochen werden, Lösungsansätze vorbereitet und Lösungen ausgearbeitet wer-

den sollen, die dann der Unternehmensleitung als Veränderungsvorschläge dargestellt werden sollen.  

 

Das Team ist jetzt bereit für die Übernahme von Verantwortung, weiß wie es geht und in welchen Bereichen 

Hand angelegt werden muss. 

 

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

ans Werk. Das Team des Unternehmens nimmt es gemeinsam mit der Unternehmensleitung in die Hand und 

der Chef wird "nur noch" bei großen Entscheidungen mit in die gemeinsamen Gespräche einbezogen. 

 

Das Ziel der Chefentlastung durch sein Team ist jetzt nicht mehr nur eine Floskel, es ist in greifbare Nähe 

gerückt. 

 

In vier Monaten trifft sich Klaus Steinseifer zu einer Nachbearbeitung mit der Geschäftsleitung und der Mitar-

beiterteam dieses Unternehmens, um Nachhaltigkeit zu schaffen, die Umsetzung zu überprüfen, Problembe-

handlungen und Problemlösungen zu besprechen, in der Detailarbeit zu unterstützen, neue Lösungsansätze zu 

finden und die nächsten Schritte auf den Weg zum Ziel zu bringen. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Serviceschule Handwerk der Steinseifer-Seminare 

Das neu aufgelegte, individualisierte Qualifizierungsprogramm 

für die Führungskräfte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und  

Auszubildenden. 

 

Hemmingen, 13. Februar 2012 

 

In der Serviceschule Handwerk hat sich viel getan. Der gesamte Bereich der Mitarbeiterqualifizierung wurde 
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neu aufgelegt und es finden sich jetzt für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter die passenden Qualifizie-

rungsangebote im Portfolio der Steinseifer-Seminare. 

 

Führungskräfte 

 

 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Auszubildende 

Individuelle Qualifizierungen für Bereichsleiter, Baustellenleiter, 

Objektleiter und Projektleiter. 

Individuelle Qualifizierungen für Vorarbeiter. 

 

Fit für den Job und für die Übernahme von Verantwortung! 

 

Fit für den Job!  

Vom Handwerker zum handwerklichen Dienstleister 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! 

Management im Handwerk 

Erfolgreich die Zukunft gestalten! 

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 28. Januar 2012 

 

Mit ihrer persönlichen Kompetenz, ihrer Mitarbeiterkompetenz, ihrer Marketingkompetenz und ihrer Kun-

denkompetenz gehen die Seminarteilnehmer ihren konsequenten Weg, aus dem Mittelmaß des guten Hand-

werkers heraus, hinein in die Champions-League der erfolgreichen Unternehmer im Handwerk. 

 

Der rote Faden im Intensivseminar mit Klaus Steinseifer ist die Schaffung von Transparenzen in allen Unter-

nehmensbereichen.  

 

Im Leben des Unternehmers und der Führungskraft, aber auch in den Unternehmen selbst, haben sich viele 

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

konsequenten Prioritätensetzung behoben werden. Jetzt wissen die Seminarteilnehmer wie es geht und an 

welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben und 

in Ihrem Unternehmen zu haben und die eigene Marke positiv im Markt darzustellen. Die eigenen Verände-

rungswünsche stehen auf dem Papier und werden mit einer erfolgreichen Zielplanung in Angriff genommen. 

 

   
 

Das sagen die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer zu diesen drei Tagen im Schwarzwald: 

 

Wenn man in seinem Unternehmen etwas verändern möchte, lohnt es sich sehr dort hinzufahren!  

(Dirk E. aus Reken) 

 

Das Seminar war super und toll, niemals langweilig und hatte Hand und Fuß! 

(Jürgen M. aus Waldkirch) 

 

Absolut zu empfehlen und alles gut! (Thomas t. K. aus Reken) 

 

Ich werde mit meinen Mitarbeitern über unsere Fehler sprechen und sie mit ihnen zusammen ge-

meinsam abstellen! (Harald W. aus Waldkirch) 

 

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 eigenen 

Zukunftsmarkt im Handwerk zu starten.  

 

Das Seminar 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. 



_______________________________________________________________________________ 
 

Unternehmen Handwerk Die Steinseifer-Seminare 

Seminare | Beratungen | Experten- und Fachvorträge www.steinseifer.com 
 Seite 17 von 18 
 

Individualität und das Eingehen auf die ureigenen persönlichen und unternehmerischen Fragestellungen 

zeichnen dieses Seminar im Handwerk mit Klaus Steinseifer aus.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

Das Seminar "Profitables Projektmanagement" 

 

Höfen an der Enz (Schwarzwald), 21. Januar 2012 

 

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

dem Grundlagenseminar "Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! | Manage-

ment im Handwerk" folgt der zweite 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.  

 

Mit dem Seminar "Professionelles Projektmanagement" machen Sie Ihre Projekte, Ihre Baustellen zum 

Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen und glückliche Kunden empfehlen Sie weiter!  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Die Arbeitgeber-Marke und die Mitarbeiter als Markenbotschafter 

Erfolgsfaktor Mitarbeiter 

Ein zukunftsweisendes Thema von Klaus Steinseifer 

für die Caparol Akademie 

 

Ober-Ramstadt, 13. Januar 2012 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Chefseminar der Caparol Akademie in 

Ober-Ramstadt hörten interessiert den Tipps und Tricks von Klaus Steinseifer 

zum Thema "Personalmanagement im Handwerk" zu. 

 

Ihr Nutzen  

Die richtigen Mitarbeiter finden und binden 

Sie binden Ihre Mitarbeiter an Ihr Unternehmen und treffen heute schon die 

Vorsorge für Ihr Fachkräftepotential in der Zukunft. 

 

Ihre Ziele  

Sie beheben nachhaltig den Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen! 

Sie begeistern Ihre Mitarbeiter für die gemeinsame Sache! 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen für Sie durchs Feuer! 
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Die Inhalte  

Erfolgsfaktor Mitarbeiter 

Warum soll ein erstklassiger Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen arbeiten? 

Achten und beachten Sie Ihre Mitarbeiter? 

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter? 

Vergeben Sie Kompetenzen an Ihre Mitarbeiter?  

Wie sieht Ihr zukünftiges Personalmanagement aus? 

Wie finden und gewinnen Sie die richtigen Mitarbeiter? 

Anerkennung? 

Wer motiviert Ihre Mitarbeiter? 

Vertreten Ihre Mitarbeiter Ihr Unternehmen und Ihre Marke? 

Was haben Ihre Mitarbeiter davon, wenn die Ziele erreicht werden? 

 

Die Mitarbeiterkompetenz 

Ihr Erfolgsfaktor sind Ihre Mitarbeiter 

Führungsstile 

Die Stärken, die Schwächen und die Begabungen Ihrer Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterachtung und die Mitarbeiterbeachtung 

Die zusätzlichen Mitarbeiteraufgaben 

Informierte Mitarbeiter sind die besseren Mitarbeiter 

Die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter  

Das Personalmanagement und die Personalentwicklung 

Die richtigen Mitarbeiter finden, gewinnen und empfangen 

Die Aufgaben für alle Mitarbeiter 

 

Die Mitarbeitermotivation 

Die Anerkennung und die täglichen Probleme 

Die Motivationsmittel 

Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter an Ihren Zielplänen? 

Können Sie ein Team bilden? 

Lohn- und Gehaltssysteme, Leistungs- und Prämienlohn 

Der Urlaub muss sein! 

Die Entlastung des Chefs 
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