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Ihr Unternehmensimage 
Extern und intern 

 

Was macht den guten Ruf eines Unternehmens aus? Es sind immer die Menschen, die es machen, 

die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, für ihre Kunden und für ihre Kolleginnen und 

Kollegen da sind. 

 

Wie ist der Umgang geregelt, gibt es klare Hinweise dafür, wie ein Kunde empfangen wird? Dieses 

Thema ist in den meisten Unternehmen schon abgearbeitet, denn es geht ja um den 

Kundenauftrag, den man bekommen will. 

 

Aber wie sieht es mit dem Mitarbeiterimage aus? In allen Unternehmen wird gestöhnt: "Wir finden 

keine guten Fachkräfte mehr, der Personalmarkt ist leer!" Klar, alles bekannt! Seit zwanzig Jahren 

wissen wir es ja schon, dass sich ein demographischer Wandel vollziehen und die 

geburtenschwachen Jahrgänge uns einen nie dagewesenen Fachkräftemangel beschweren wird. 

Heute ist das Jammern groß, bei allen meinen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern 

höre ich die gleichen Sätze: "Wo finde ich denn die guten Leute für mein Unternehmen und wie 

kann ich meine Mitarbeiter an mein Unternehmen binden, damit Sie mir nicht weglaufen?" 

 

Diese Fragen hätten vor zwanzig Jahren schon beantwortet sein müssen, heute ist es fast schon zu 

spät dafür. Wer heute sein Mitarbeiterimage im Markt nicht schon lange aufgebaut hat, wird seine 

richtigen Mitarbeiter nicht mehr finden. 

 

Ich stelle meinen SeminarteilnehmerInnen diese Frage: "Was bieten Sie Ihren wenigen 

Fachkräften, damit sie überhaupt in Ihrem Unternehmen arbeiten?" Als regelmäßige Antwort 

bekomme ich dann: "Ich biete meinen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz!" Ist diese Antwort 

in der heutigen Fachkräfte-Mangel-Zeit nicht das Paradoxum schlechthin? Natürlich! Ihre guten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr wohl bei Ihnen und haben morgen schon 

einen neuen Arbeitsplatz, weil Ihr Kollege bereits auf diese erstklassigen Fachkräfte wartet! Diese 

Kollegin oder dieser Kollege haben ein erstklassiges Mitarbeiterimage im Markt und zu diesem 

Unternehmen strömen die wenigen Fachkräfte im Markt, weil sie dort besser behandelt, geachtet 

und beachtet werden. Deshalb achten und beachten Sie Ihre Mitarbeiter! Denken Sie darüber nach, 

was Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten, damit Sie überhaupt mit Ihnen zusammen 

ein kundenorientiertes Team bilden.  
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Ich sage es Ihnen, gute Aufträge zu bekommen ist heute leichter, als die richtigen Fachkräfte, die 

diese Aufträge mit Ihnen zusammen auch ausführen. 

 

Wenn Sie sich nicht heute sofort mit Ihrem Mitarbeiterimage im Markt aufstellen, werden Sie 

irgendwann Ihre Aufträge wieder alleine abwickeln müssen oder Ihr Unternehmen wird dem 

Zukunftsmarkt gar nicht mehr angehören. 

 

Stellen Sie sich die richtigen Fragen: 

 Wie gestalte ich mein zukünftiges Personalmanagement? 

 Wie gewinne ich in Zukunft die wenigen, erstklassigen Mitarbeiter für mein Unternehmen? 

 Wie werde ich die neuen Mitarbeiter in meinem Unternehmen empfangen? 

   

Beginnen Sie sofort damit, Ihr Personalmanagement der Zukunft zu gestalten und schaffen Sie sich 

ein Mitarbeiterimage im Markt, und zwar genau so, wie Sie sich ein Kundenimage aufgebaut haben, 

dass Ihnen nichts mehr nützen wird, wenn Sie die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 

mehr dafür haben  

werden. 
 
 
 
Wenn Sie mehr wissen wollen stellen Sie mir hier Ihre Fragen!  
 
 
 
Honorarfrei bei Übernahme. 
Bitte geben Sie die Quelle an und schicken Sie uns ein Belegexemplar. 
 
 
 
 

Klaus Steinseifer 
Die Steinseifer-Seminare  
 

Ausführliche Informationen über unsere Qualifizierungsarbeit in der 
nachhaltigen und erfolgreichen Unternehmensführung finden Sie unter 
www.steinseifer.com. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, erreichen Sie 
mich unter meiner mobilen Telefonnummer +49 174 2493577 oder per  
E-Mail unter Klaus.Steinseifer@steinseifer.com. 
 

Bilder mit einer 300-dpi-Auflösung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

Alle unsere Fachartikel finden Sie hier: 
[http://www.steinseifer.com/tippdesmonats/archiv/archiv.html] 
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 Für die interessierten  
Unternehmerinnen und Unternehmer aus Ihrem Leserkreis  
 

steht Ihnen ein Premiumgutschein zur Verfügung. 
  

Wollen wir darüber reden? Sie erreichen mich unter meiner mobilen Telefonnummer 0174 2493577. 
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 Fit für die Zukunft mit professioneller Unternehmensführung! 

Management im Handwerk 
Der nachhaltige Erfolg im Unternehmen! 
 

Verantwortliche Unternehmerinnen und Unternehmer wollen effektiver und lukrativer sein! Sie nutzen die 
die professionelle Qualifizierung für ihre nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensführung von Klaus 
Steinseifer.  
 
Mit den profitablen Seminaren für das Handwerk und den Mittelstand bekommen sie die Basis für ihre 
individuelle Unternehmensführung, die auch funktioniert. 
 
Hier findet man genau das, was man gesucht hat, in hoher Qualität. 
 
Die Menschen im Handwerk werden fit für die Zukunft, denn sie bekommen von mir einen  
Werkzeugkasten mit Bedienungsanleitung für ihre nachhaltige und erfolgreiche  
Unternehmensführung! 
 

 Sie werden erfolgreicher und machen mehr Profit!  
 Sie haben mehr Zeit für die wichtigen Dinge!  
 Es gibt keinen Grund, auf diesen nachhaltigen Erfolg noch länger zu warten! 

  
Sie wollen 
 

 sofort etwas tun, um mit ihren Unternehmen mehr Profit zu machen!  
 mehr Zeit für sich selbst und das Wesentliche haben!  
 die Bank als Partner gewinnen und damit über eine bessere Liquidität verfügen!  
 den Fachkräftemangel in den Unternehmen nachhaltig beheben!  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team haben, die für sie durchs Feuer gehen!  
 glückliche Kunden gewinnen, die sie empfehlen!  

 
Die Praxis-Seminare 
 

 mit den Inhalten, die gebraucht werden, nicht mehr und nicht weniger!  
 Keine graue Theorie!  
 Sofort umsetzbare Zielplanungen! 
 Die kostenlose Seminar-Nachbetreuung ist selbstverständlich! 
 Private Strategien und unternehmerische Strukturen machen Unternehmen erfolgreich! 
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Kurze Wege 
zu Ihren Informationen und dem kostenlosen UnternehmensCheck,  
den wir Ihnen auch mit Ihrem Logo zur Verfügung stellen www.steinseifer.com 
Klaus Steinseifer DIREKT Mobile Hotline 0174  24 93 577 
 
Sprechen Sie mit unseren SeminarteilnehmerInnen! 
 
[Referenzen] 
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 Sie wollen 
 

sich selbst von der Qualität unserer Seminare und dem Nutzen für die SeminarteilnehmerInnen  
überzeugen?  
 

Wir laden Sie zur Seminarteilnahme ein! Das Resort- undWellnesshotel park-hill und unser neues  
Seminarhotel Rhön Garden erwarten Sie. 
 

    
 

Die aktuellen Qualifizierungstermine finden Sie in unserem Seminarkalender, der diesem Newsletter  
beiliegt. 
 
 
 

 Fachautoren Handwerk 
 Unsere Fachautoren-Artikel, die Ihnen honorarfrei zur Verfügung stehen. 
 

Das Autorenwissen für die strategische, strukturelle und erfolgreiche Unternehmensführung im  
Handwerk! Begeisterte Leser Ihrer Publikationen! 
 

Für den Nutzen Ihrer Fachpublikationen sind unsere Autoren mit ihrem Expertenwissen für Sie da. 
 
[Fachautoren Handwerk]   [Artikel-Archiv] 

 
 
 

 Unser Rückruf-Service für Sie 
Geben Sie uns Ihre Telefonnummer und ein Stichwort, wir rufen Sie zurück! 
  
[Rückruf-Service] 
 
 
 

 Neues und Aktuelles  
 
[Neues und Aktuelles]  
 
Die aktuellsten Neuigkeiten 
 
17. Juli 2010  Profitable Unternehmensführung 

Fit für die Zukunft!  
Management im Handwerk 
Ein Coaching für Vater und Sohn 

 
10. Juli 2010  Das Projekt bei Ihrem Kunden,  

 der Erfolgsmotor in Ihrem Unternehmen! 
Das Seminar Projektmanagement im Handwerk. 

 
Lesen Sie weiter unter  [http://www.steinseifer.com/news/news.html]. 
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 Die Presse-Lounge  
 
[Presse-Lounge] 
 
Die aktuellsten Presseberichte  
 
August 2010  Zeit für eine Auszeit! 
 Malerblatt 
 

   Artikel anzeigen 
 
Juli 2010  Beindrucken Sie Ihre Bank 

handwerk magazin 
 

   Artikel anzeigen 
  
Lesen Sie weiter unter  [http://www.steinseifer.com/presse/presse.html]. 
 
 
 

 Die Referenzen und Reaktionen 
 

[Referenzen] 
 
Die positiven Seminarbeurteilungen sprechen ihre eigene Sprache! 
 

100 % aller SeminarteilnehmerInnen haben unsere Seminare mit Sehr gut und Gut bewertet! 
 

Mehr als 99 % aller SeminarteilnehmerInnen haben die Verständlichkeit unserer Vorträge mit  
Sehr gut und Gut bewertet! 
 

Mehr als 99 % aller SeminarteilnehmerInnen werden die Seminarinhalte für Ihre persönliche  
und unternehmerische Zukunft verwenden!  
 

Aktuell haben über 3900 SeminarteilnehmerInnen unsere Intensivseminare besucht und mehr  
als 5000 Menschen haben unsere Expertenvorträge erlebt. 
 
Lesen Sie weiter unter  [http://www.steinseifer.com/referenzen.html]. 
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 Was können wir für Sie tun? 
 

Den UnternehmensCheck 
für Ihre Leser bekommen  
Sie auch mit Ihrem Logo! 
 

[UnternehmensCheck]    

Sie haben Fragen an uns 
und wollen mit uns Kontakt 
aufnehmen? 
 

[E-Mail]    

 

Ihr schneller Zugriff 
auf alle Termine! 
 

[Seminartermine]    

 

Sie sind Seminarveranstalter 
und brauchen kostenlose  
Informationen von uns? 
 

[Informationsmaterial] 
 

[Ihr persönliches Informationsbuch "Qualifizierungen im Handwerk" als PDF] 
 
 
 

 Impressum 
 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts 
 

Klaus Steinseifer 
Die Steinseifer-Seminare 
Bahnhofstraße 47 
71282 Hemmingen 
Telefon: +49 174 2493577 
E-Mail: Klaus.Steinseifer@steinseifer.com 
Internet: www.steinseifer.com 
USt-ID: DE260766559 
 
Wenn Ihnen  
dieser kostenlose Service gefällt, freuen wir uns auf eine Antwort von Ihnen. Sie haben einen besonderen 
Wunsch zu einem bestimmten Thema in der Unternehmensführung? Schreiben Sie uns! Unser Experten-
Team wird sich darum kümmern und wir werden dieses Thema kurzfristig behandeln. 
 
[Wunschthema]  
 
Schicken Sie  
bitte unsere Informationen an Ihre Geschäftspartner, Ihre Freunde und Ihre Bekannten weiter.   
 

Möchten Sie unseren Presse-Newsletter empfehlen? 
 
[Empfehlen]  
 
Möchten Sie unseren Newsletter abbestellen? 
 
[Abmelden]  
 

 
 
| www.steinseifer.com | Klaus Steinseifer | 

| Seminare, Workshops und Coachings im Handwerk | Expertenwissen Handwerk | 

| Beratungen im Handwerk | Unsere Partner | Unsere Unternehmensphilosophie | 

| Impressum im Internet | 
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