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der Handwerker

TiTElTHEMa

chancen erkennen und nutzen
„Wir haben keine Weltneuheit – also 
bringt das für uns nix“ – so oder so 
ähnlich hört man als Dienstleister immer 
wieder skeptische Handwerker reden. 
Doch beim Sichtbarwerden – der Positi-
onierung – geht es zunächst darum, sich 
beim Kunden als Spezialist für ein Thema 
darzustellen, und nicht, der Erfi nder einer 
absoluten Weltneuheit zu sein. 

Was müssen Sie also als Unternehmer 
tun, um bei Ihrem Kunden sichtbar zu 
werden? Erkennen Sie Ihre Stärken! 
Denn jeder Unternehmer, jedes Un-
ternehmen besitzt bereits seine ganz 
eigene Positionierung in Form seiner 
persönlichen Stärken, Erfahrungen, 
Vorlieben, Kontakte, ... Die machen ihn 
und sein Unternehmen einzigartig. Aber 
wie erkennen Sie diese?

Die Geschichte lehrt außerdem: Nur wer 
wieder und wieder bei Kunden sicht-
bar ist, schwimmt beim Aufschwung 
oben mit. Sie bauen Stück für Stück an 
Ihrem Erfolg und dem Vorsprung vor 
dem Wettbewerb. Wenn auch Sie mit 
Ihrer persönlichen Strategie Ihre eigene 
Konjunktur machen wollen:

Starten Sie mit dem 
Markt-Chancen-Impulstag! 

Sie legen mit den Ergebnissen des Tages 
im Anschluss direkt los. Treffsicher stel-

Marktchancen-Impulstag: 

Punktgenaue Produkte, Dienstleis-
tungen, Zielgruppen, etc. sparen 
Ihnen viel Kosten und Mühen
✓✓ Mit der Bewertung neuer 

 Möglichkeiten legen Sie Ihre 
Prioritäten fest. 
✓✓ Sie wissen, was funktioniert.
✓✓ Konkrete Maßnahmen für 

 Marketing und Werbung.

len Sie oder mit Ihrem Team gemeinsam 
– unter fachkundiger Anleitung – die 
Weichen zu Ihrem Erfolg. » Ich hätte 
nicht gedacht, dass wir so viele neue 
Impulse bekommen. Wir wussten ja, 
dass wir was tun wollen, aber diese 
Denk- und Herangehensweise ist uns 
wirklich ganz neu. Toll! Danke, jetzt 
machen wir uns an die Umsetzung.« 
Junior Chef, Zulieferindustrie.

Ein Workshop im Handwerk mit hand-
festen Ergebnissen im Sofort-Programm 
zur Umsatzsteigerung:

✓✓ Sie entdecken neue Umsatz- 
Chancen und lassen den Wett-
bewerb hinter sich.
✓✓ Sie konzentrieren sich auf Ihre 

Stärken.
✓✓ Sie wissen was sich lohnt. 
✓✓ Sie haben einen konkreten Fahr-

plan zu mehr Erfolg.

„Mehr verkaufen, bessere Preise, 
Kunden fester binden“...

das Motto der neuesten Ausgabe 
„der Handwerker“ hört sich für 
viele Handwerker fast zu schön an, 
um wahr zu sein. Denn die Realität 
sieht doch allzu oft so aus: Preis-
kampf und Kunden, die extrem 
anspruchsvoll sind und für immer 
weniger Geld immer noch mehr 
Leistung fordern. Und dabei um 
jeden Pfennig feilschen.

Genau hier liegt im Handwerk die 
große Chance. Anders sein, auffal-
len und wegkommen vom reinen 
Preisvergleich, gelingt mir immer 
dann, wenn ich meinem Kunden 
die Möglichkeit gebe mit mir über 
etwas anderes als den Preis zu spre-
chen. Es gilt die Regel: „Will der 
Kunde nur über den Preis verhan-
deln, ist er entweder nicht der pas-
sende Kunde für mich oder er hat 
im Vorfeld nicht genügend „Futter“ 
bekommen. Längst genügen gute 
Arbeit und Weiterempfehlung nicht 
mehr. Wir benötigen professionel-
le Sichtbarkeit beim Kunden, ein 
Profi l der eigenen Stärken sowie 
Service nicht nur beim Verhandeln 
und Verkaufen. Als Lohn winken 
begeisterte Kunden, die gerne 
mehr bezahlen und bleiben.

Weil es die kleinen Dinge sind, die 
im Handwerk viel mehr bewirken, 
als man glaubt. Packen wir´s an! als man glaubt. Packen wir´s an! 

Ihre Claudia Schimkowski
Handwerksspezialistin aus 
dem Handwerk fürs Handwerk

02  02/2012   
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PraxisnaH - UnTErnEHMEnsFÜHrUnG

„Erfolgreich verhandeln“ – auf Mallorca
Sehr geehrter Herr Gieschen, dieses 
Jahr steht das Führungskräftesemi-
nar auf Mallorca, bei dem besonders 
gerne erfolgreiche Handwerker teil-
nehmen, unter dem Motto „Erfolg-
reich verhandeln“. Wie kommt das? 
Die große Chance für Unternehmens-
wachstum besonders auch im Handwerk 
versteckt sich im Verkauf. Denn wer bei 
der gleichen Anzahl von Kundengesprä-
chen mehr Geschäfte abschließt, hat 
mehr: Mehr Aufträge, mehr Umsatz und 
vor allem mehr Gewinn. Noch wichtiger 
wird das Verhandeln, wenn es um die 
Preise geht. Denn jeder Nachlass, jeder 
Rabatt mindert direkt den Gewinn. Wer 
nur drei Prozent mehr bei einem Auftrag 
durchsetzt oder nicht nachgibt, steigert 
seine Marge spürbar. 

Das heißt, es ist geht dabei nur um 
Preisverhandlungen? 
Nein, es geht dabei nicht nur um Preis-
verhandlungen, sondern darum, in je-
der Situation erfolgreich verhandeln zu 
können. Und verhandelt wird im Hand-
werk viel: Mit dem Kunden, mit dem 
Bauträger, dem Architekten, einem Sub-
Unternehmer, mit Mitarbeitern und als 
wäre das alles nicht genug, auch noch 
mit der Bank. Erfolgreich verhandeln ist  
eine Fähigkeit, die man sein Leben lang 
braucht. Denn der Markt ist nicht mehr 
fair. Wer sich bei den heutigen Verhält-
nissen am Markt nicht durchsetzen kann, 
dem nimmt die Konkurrenz oder der 
Kunde die Butter vom Brot.

Wieso tun wir uns denn so schwer 
mit dem Verhandeln, ob nun im 
Handwerk oder generell?
Naja, oft stehen wir uns selbst im Weg. 
Da müssen wir mit der Bank verhandeln 
oder mit einer großen Firma und dann 
haben wir den Eindruck: „Der hat doch 
viel mehr gelernt“, „der hat ja einen 
Doktor-Titel“, „der hat viel mehr Er-
fahrung im Verhandeln“ oder gar „der 
verdient ja viel mehr als ich“. Plötzlich 
fühlen wir uns unterlegen. Wer aber mit 

dem Gefühl der Unterlegenheit in eine 
Verhandlung geht, hat schon verloren. 
Außerdem stellen viele Handwerker ihr 
Licht unter den Scheffel. Sie sind zu be-
scheiden. Ihnen ist nicht klar, wie stark sie 
sind, was sie wirklich können und wie viel 
sie wirklich wert sind. Und niemand hat 
uns beigebracht, wie wir herausfinden, 
was unseren Gegenüber wirklich bewegt. 

Und was zeichnet dann einen guten 
Verhandler aus? 
Gute Verhandler wissen genau, was sie 
wollen – und auch, was sie können. Sie 
kennen die eigenen Stärken und sind 
darin geübt, diese auch immer wieder auf 
den Tisch zu bringen. Sie stehen hin und 
drücken schon durch ihre Körpersprache 
aus, dass sie was können. Darüber hinaus 
aber sind immer ganz bei ihrem Gegen-
über. Denn Verhandeln hat auch etwas 
mit Coaching zu tun. Herauszufinden, 
was mein Gegenüber wirklich will. Und 
dann einen Weg zu finden, seine und 
meine Interessen miteinander zu verbin-
den. Und so zu erreichen, was ich will und 
gleichzeitig meinen Verhandlungspartner 
noch zufrieden zu stellen.

Hört sich eigentlich einfach an, aber 
trotzdem tun sich Handwerker und 
Unternehmer schwer?
Nun, es fängt schon an mit der Angst, 
zu verlieren. Deshalb beginnt das Pro-
blem für viele bereits beim Fragen nach 
dem Auftrag. Acht von zehn Menschen 
haben Angst vor einem Nein. Sie emp-
finden das Nein als eine Zurückweisung, 
viele nehmen es gar persönlich. Und 
die meisten Menschen gehen davon 
aus, dass ein Nein endgültig ist. Und 
so bleibt die Frage, ob es zu einem Ge-
schäft kommt, häufig offen. 

Und das kann man lernen?
Ja. Genau dafür haben wir dieses Training 
entwickelt. Es kombiniert drei Elemente: 
die Macht des Auftritts, also Dinge wie 
Haltung, Auftreten, Stimme und Schlag-
fertigkeit. Das Lichtmit- Coaching, d.h. 

eine Technik, mit der man schnell und 
einfach herauszufindet, was seinen Ge-
genüber wirklich bewegt. Und dazu die 
eigentliche Verhandlungstechnik. Also 
wie man nach einem Auftrag fragt, den 
Preis laut und deutlich ausspricht und 
vor allem, wie man sich durchsetzt. 

Wo sehen Sie den größten Effekt für 
das Verhandlungstraining im Hand-
werk? 
Im Verkauf. Spätestens beim Abschluss 
oder der Auftragsvergabe wird verhan-
delt. Oft senden wir jedoch bereits lange 
vorher die entscheidenden Signale für die 
Verhandlung. In der Praxis erleben wir das 
immer wieder, der Kunde sagt: „Zu teuer.“ 
Das ist die Gelegenheit, um zu verhandeln. 
Aber statt dessen knickt der Unternehmer 
ein, gibt sofort Nachlass und schmälert so 
seinen Gewinn und damit womöglich auf 
lange Sicht die Zukunft und die Nachhal-
tigkeit seines Unternehmens. Hier heißt 
es wachsam sein und bewusst vorbauen. 
Bestens gerüstet mit einigen Tipps und 
Tricks für die eigentliche Verhandlung und 
ein bisschen Übung, läuft es dann rund in 
der eigentlichen Verhandlung. Und genau 
hier setzen wir dieses Jahr auf Mallorca 
an: Erfolgreich verhandeln!

Vielen Dank für das heutige Inter-
view, Herr Gieschen.

G. Gieschen – Unternehmer, Betriebs-
berater, Coachausbilder an der FU 
Berlin, Geschäftsführer Akademie

Anmeldung und Infos: 
www.mallorca-premium.de



der Handwerker04  02/2012    die@agentur-fuers-handwerk.de

MarKETinG - KOnKrET

als service-Handwerker durchstarten
Ihr Kunde beurteilt auf der Baustelle 
besonders häufi g das Verhalten Ihrer 
Mitarbeiter. Schauen Sie sich dazu die 
nachfolgende Liste an: 

Acht Dont´s auf der Baustelle

1. Zu spät kommen geht gar nicht – 
noch schlimmer ist nur gar nicht 
auftauchen. 

2. Ungepfl egtes Arbeitszeug, Auto, 
Kleidung, unaufgeräumte Baustellen. 

3. Telefonieren, SMS, Organisieren, 
Quatschen, Rauchen.

4. Keine verbindlichen Absprachen, un-
höfl iches Verhalten.

5. Nicht an die Umgebung angepass-
tes Verhalten, mit dreckigen Schuhen 
durch die Wohnung, falsche Vertrau-
lichkeit.

6. Einfach verschwinden, gerade eben 
haben Sie den Handwerker noch ge-
sehen, dann waren Sie kurz draußen 
und jetzt ist er verschwunden. 

7. Reklamationen nicht professionell 
begegnen.

8. Keine persönliche Bindung, kein Ab-
schlussgespräch, keine Übergabe, 
oder Frage nach Empfehlung.

Freuen Sie sich über jeden Punkt, 
den Sie bereits für sich auf der Bau-
stelle zu Ihrem Vorteil nutzen. Arbei-
ten Sie ganz gezielt und regelmäßig 

an den Fertigkeiten Ihrer Mitarbei-
ter im Umgang mit Ihren Kunden. 
Höfl ich, kompetent, zuverlässig und 
verbindlich. Damit wirken Sie nicht nur 
sympathisch und tragen nachhaltig zum 
Unternehmenserfolg bei, Sie festigen 
außerdem eine langfristige Kundenbin-
dung. Sie, Ihre Mitarbeiter sowie Ihre 
Lehrlinge zeigen Kompetenz über das 
handwerkliche Maß hinaus. Der gelebte 
Servicegedanke birgt die Chance auf 
Umsatzsteigerung im Betrieb. Denn 
Erfolg kann einfach und günstig sein.

Die Agentur fürs Handwerk bietet in 
Zusammenarbeit mit der Tübinger 
Akademie für Geschäftserfolg Inhouse-
Schulungen in Ihrem Betrieb an. In Ko-
operation mit Herstellern, Kammern und 
Verbänden gibt es auch interessante 
offene Trainings. 

Es zählt nicht nur der erste Eindruck beim 
Kunden, sondern auch der zweite und 
dritte. Und genau hier können Sie und 
Ihre Mitarbeiter punkten und sich positiv 
von den Kollegen abheben. Und damit 
mögliche Folgeaufträge, Weiterempfeh-
lung und die nachhaltige Zufriedenheit 
Ihrer Kunden generieren. 

Ihr Kunde wählt was er 
 sehen, verstehen, beurteilen 
kann!

Da Ihr Kunde kein Fachmann in Ihrem 
Handwerk ist, zieht er Dinge, die er be-
urteilen kann zur Beurteilung Ihrer Arbeit 
heran. Ihr Kunde wählt Merkmale, die er 
sehen, verstehen und beurteilen kann. 
Originalton eines Kunden: „Wissen Sie, 
ich verstehe ja nichts vom Handwerk. 
Aber wenn der gute Mann schon bei 
jedem Vorgespräch zu spät kommt und 
ich dann dem Angebot auch noch hin-
terher telefonieren muss – da kann ja das 
Ergebnis auch nicht so besonders sein.“

Beliebte Themen im Handwerksbe-
trieb: „Mehr verkaufen als Meister 
und Geselle“, „Reklamation und 
Telefon – Ihre Chance“, „Als Service-
Handwerker durchstarten“... 
Trainingstermine auf Anfrage.
www.beratung-wachstum-handwerk.de/
mitarbeiter-auf-wachstum-ausrichten.html 

Trainer aus dem Handwerk gesucht!
Wir brauchen SIE!
✓✓ Sie kommen aus dem Handwerk,
✓✓ haben Spaß am Umgang mit 

Menschen,
✓✓ suchen neben Ihrer Tätigkeit im 

Betrieb einen Ausgleich,
✓✓ wollen persönlich weiterkom-

men?

Infos: schimkowski@akademie-fuer-
geschaeftserfolg.de

Trainee-Stelle, Abteilung Handwerk
Wir bieten im Kollegenteam: 
Interessante freiberufl iche Tätigkeit 
im Handwerk bei Herstellern, Groß-
händlern, Kammern, Verbänden als 
Trainer oder Dozent.

Voraussetzung:
✓✓ Absolvierung Trainercasting
✓✓ mind. einjährige nebenberufl iche 

Weiterbildung als AfG-Trainer / 
AfG-Meister-Trainer

Start zum 21. März oder

21. September möglich

a
nzeige 
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scHUlUnG - MiTarBEiTEr

Wie sie mit einem Topp-Event richtig punkten

Softskills werden durch das spezielle 
On-Stage-Format aktiv vermittelt und 
dann in das Geschäftsleben der Teil-
nehmer übertragen. Die Teilnehmer 
sind selber in Aktion, Sie erfahren 
einprägsame Aha-Erlebnisse, hohen 
Erlebniswert und intensiven Transfer.

Dabei sind dem neuartigen Trainings-
konzept kaum Grenzen gesetzt:
✓✓ Vom Event bis zum Team-

Entwicklungstag oder 
 Mehr tages-Training
✓✓ von 10 bis zu 100 Personen 

gleichzeitig in einer unvergessli-
chen, rollierenden Show ist fast 
alles ist möglich, so die erfah-
rene Trainerin.

Unvergessliche Anker setzen

Während die einen bei einer (1.) 
Mallorca Premium Veranstaltung 
beispielsweise den schlichten Erleb-
niswert schätzen, der durch Flug, 
die Insel, das Klima, Palma und das 
rund um die Uhr in die Gruppe und 
(falls gewünscht) in El Arenal / „Bal-
lermann“ entsteht. Legen andere 
Kunden Wert auf das (2.) Mallorca-
Premium Kompaktpaket, ergänzt um 
die besondere Erlebniswelt Mallorcas. 
Damit wird ein unvergesslicher Anker 
für den Veranstalter, dessen Produk-

te und die vermittelten Inhalte gesetzt, 
berichtet die erfahrene Trainerin. (3.) 
Mallorca-Premium PLUS gibt darüber 
hinaus Freiräume für gemeinsame Team-
Aktivitäten und besondere Erlebnisse. 
„Unsere Partner vor Ort können prak-
tisch alles an Zusatzleistungen und 
Incentives ermöglichen“, schwärmt 
Frau Caspary. 

Einen besonderen Erinnerungswert 
bietet außerdem das gebundene 
Erinnerungs-Buch (mit Fotos aus der 
Veranstaltung von allen Teilnehmern). 
Kunden behalten damit Sie und Ihr Un-
ternehmen bleibend in Erinnerung. Auf 
Wunsch transportiert das Erinnerungs-
Buch wichtige Inhalte aus der Veran-
staltung oder Unternehmensleitsätze 
im Buchtext. Erfahrungsgemäß werden 
diese Erinnerungsbücher oft zur Hand 
genommen und herumgezeigt.

Dieser Event ist für alle da: Egal ob 
Handwerker, Techniker, Disponenten, 
Ingenieure, Unternehmer, Führungs-
kräfte, Lageristen, ITler, Einkäuferkäufer 
oder, oder, oder…– unvergesslich, un-
vergleichlich und unglaublich wirksam.
Unabhängig von Branche und Vorbil-
dung: Alle sind begeistert!

Wir freuen uns, mit Ihnen persönlich 
Ihr TOPP-Event zu besprechen.

Sie suchen neue, kraftvolle Ideen, um 
Ihre Topp-Kunden oder Mitarbeiter noch 
fester an sich zu binden? Wie wäre es 
mit einem ausgefallenen Event oder In-
centive …? Erleben Sie die Begeisterung 
Ihrer Mitarbeiter und Kunden aus dem 
Handwerk während und auch lange nach 
einer Incentive-Reise. Bei Herstellern, 
Großhändlern oder auch Verbänden in 
der Branche erfreuen sich solche gemein-
samen Reisen allgemeiner Beliebtheit.

Sie haben Kunden, die schon 
(fast) alles gemacht haben? 

Sie suchen neue, kraftvolle, ausgefalle-
ne Events? „Mit diesem Event-Konzept 
liefern wir unseren Kunden etwas ganz 
Neues“, so Martina Caspary, Geschäfts-
führerin und Visionärin bei der Akademie 
für Geschäftserfolg. Manchmal muss es 
eben etwas mehr sein, für anspruchs-
volle Kunden, Mitarbeiter, Vertriebler…, 
um diese zu binden oder motivieren, 
weiß die erfahrene Trainerin aus ihrem 
Alltag. Heutzutage wird geklettert, ein 
Floß gebaut, durchs Feuer gelaufen und 
doch: Alles schon mal gemacht – und 
eigentlich wünscht man sich einen Event, 
der nicht nur das Team zusammenbindet, 
sondern dazu noch möglichst wertvolle 
Trainingsinhalte vermittelt.

Das On-Stage-Training und das begehrte 
On-Stage-Event und bieten anspruchs-
vollen Kunden und Mitarbeitern noch 
nie dagewesenen, nachhaltigen Erleb-
nisspaß vereint mit sofort umsetzbaren 
Trainingsinhalten, berichtet Caspary. Da-
bei wählt der Kunde komfortabel zwi-
schen drei Trainings- und Event-Stufen. 
Außerdem werden alle Trainings auf 
Wunsch sowohl beim Kunden vor Ort, 
an einem ausgefallenen Ort in Deutsch-
land oder beispielsweise auf Mallorca 
durchgeführt. 

Das Intensiv-Training setzt sich zusam-
men aus der Aktiv-Schulung plus ei-
nem gezielten Softskill-Training. Diese 

Ihr Topp-Event: www.erfolgreich-
verkaufen-beim-handwerker.de/ 
ihr-topp-kunden-event.html
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ExPErTEnWissEn - lEicHT GEMacHT

ihre Kundenzeit-
schrift für neue 
Wege 

In Zeiten von facebook, Google 
und Twitter verlieren klassische 
Formen der Kundenpflege über 
gedruckte Zeitschriften schein-
bar an Bedeutung. Doch das 
Gegenteil ist richtig: Gerade ge-
druckte Informationen sind wie-
der brandaktuell. Denn Kunden 
möchten nachhaltig informiert 
werden!

Warum erscheint dann in Ihrem Un-
ternehmen noch keine Kundenzeit-
schrift? – „Zu teuer“ ist die klassische 
Antwort, die vielen sofort auf der Zun-
ge liegt. Dieses Vorurteil trifft in der 
heutigen Zeit nicht mehr zu. Denn ge-
rade die Mehrfachnutzung der Inhalte 
in gedruckter Form und dem Internet 
ermöglicht Ihrem Unternehmen kos-
tengenau auf vielen Kanälen bei Ihren 
Kunden sichtbar zu sein. 

Ein weiteres Vorurteil ist die Ansicht, 
dass Zeitschriften dieser Art nur etwas 
für größere Unternehmen ist. Die mo-
derne Drucktechnologie ermöglicht 
Ihnen jedoch auch kleine Auflagen 
ab 100 Stück produzieren zu lassen. 

Eine Kundenzeitschrift bietet Ihnen 
die Plattform, Ihre Kunden ganz ge-

nau über Ihre Firma und Ihre Produk-
te zu informieren. Dabei gehen Sie 
im Detail auf die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden ein und transportieren den 
Nutzen Ihrer Produkte glaubwürdig. 
Denn Ihre Kunden interessieren sich 
für Lösungen. Und dann gleich im 
zweiten Schritt für den, der ihn als 
Kunden versteht und passende Ant-
worten parat hat: Also Sie! Auf diese 
Weise zeigen Sie Ihre Kompetenz und 
Ihre Unternehmenspersönlichkeit. 

Tipps für Ihre Kundenzeit-
schrift

Sammeln Sie alle Themen, die Ihre 
Kunden ansprechen. Welche Lösun-
gen bietet Ihr Unternehmen dazu? 
Denken Sie daran, Sie verkaufen 
nicht Leistungen oder Produkte – Sie 
lösen die Probleme Ihrer  Kunden. 

Planen Sie von Beginn an die Mehr-
fachnutzung Ihrer Inhalte – ob Kun-
denzeitschrift, PDF als E-Mail-Anhang, 
Newsletter, die Anpassung als Pres-
semitteilung oder schlicht auf Ihrer 
Website. Bedenken Sie, vielleicht liest 
Ihr Kunde etwas in Ihrer Zeitschrift 
und verlegt diese dann. Auch in die-
sem Fall sollte er alle Informationen 
noch auf Ihrer Homepage finden.

Erfahrungsgemäß gibt es zwei Mög-
lichkeiten Kundenzeitschriften umzu-
setzen und zu produzieren. Es sind 
jedoch auch Mischformen zu finden.

1.  Sie beauftragen eine Agentur, die 
mit Ihnen die Inhalte abstimmt 
und als Full-Service die Ausgaben 
gedruckt und online bereit stellt.

2. Sie qualifizieren einen Mitarbei-
ter aus Ihrer Marketing- oder 
PR-Abteilung über ein Seminar 
in der Planung und Umsetzung 
einer Kundenzeitschrift.

Auf einen Blick

✓✓ Versorgen Sie Kunden ge-
zielt mit Informationen und 
 kon kreten  Lösungen.
✓✓ Achten Sie auf den Mehrwert 

für den Kunden.
✓✓ Stellen Sie die Kompetenz Ihres 

Unterhemens dar und bauen da-
mit Vertrauen Ihrer Kunden auf.
✓✓ Bieten Sie Ihren Kunden die 

Möglichkeit zu interagieren über 
Preisausschreiben, Kreuzworträt-
sel, Bestellfax etc.
✓✓ Auch kleine Auflagen sind wirt-

schaftlich.
✓✓ Nutzen Sie Inhalte mehrfach.

Alexander Frank – Experte für 
Umsetzung und Produktion
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VOr OrT - aUFGEMiscHT

Kurz notiert 
Gewinner – des Buchs „Marketing 
1 x 1“ von Claudia Schimkowski – 
aus dem letzten Heft: 
Holzbau Nimrichter GmbH, Gerabronn. 
Herzlichen Glückwunsch!

ALTERNATIVE ENERGIEN 
 AUFGEPASST!

SIE: Ausrüster der Energiewende, 
Handwerksbetrieb, 5 – 50 Mann, 
Zuwachs erwünscht. 
WIR: haben die Themen rund um klei-
ne und mittlere, wachsende Betriebe. 
Unsere Hits: reibungslose Kommuni-
kation, Führungskraft werden, noch 
attraktiver als Arbeitgeber werden. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann 
schauen Sie doch mal unter www.
alternative-energien-wachsen.de. 

Buchtipp & Gewinnspiel

Der fi xe Stundensatz ist nicht das Maß 
aller Dinge, denn Kunden zahlen für eine 
Problemlösung und nicht die Zeit, die es 
gedauert hat, diese zu erbringen. Die-
ser Crashkurs hilft Ihnen, Ihren Gewinn 
unmittelbar zu steigern, indem Sie Ihre 
Preise und Honorare aktiv gestalten und 
differenzieren, individuelle Leistungs-
pakete anbieten und aushandeln und 
Ihre Kunden davon überzeugen, dass 
Sie Ihren Preis wert sind.

Inklusive:

✓✓ Magisches Dreieck der Preis-
gestaltung
✓✓ Preisverhandlung und Rabatt-

gespräche
✓✓ Besonders geeignet für erfolg-

reiche Handwerker

Heike Frank-Ostarhild: „Azubi training 
BASIS,“ Unternehmerverband Metall 
Baden-Württemberg, Stuttgart.
„Egal, was Sie mit meinen Azubis 
gemacht haben, können Sie das 
auch für Mitarbeiter?“, begeister-
ter Chef direkt nach dem Training. 

„Kunden fi nden, binden und begeis-
tern“, Perfekt Meisterbetrieb, Jedele 
Farben und Heimtex Großhandel 
GmbH, Aalen.

16.04.  Umsatz steigern intensiv 
insgesamt 6 Termine – Selbständige 
und Unternehmer, AfG Tübingen, 
G. Gieschen

20.04.-  Tübingen on Stage – Führungs-
22.04.   kräfte-Workshop, Tübingen 

C. Schimkowski, H. Frank-
Ostarhild

21.06.- Königsdisziplinen – Führungs-
22.06.  kräfte-Workshop, Schloss Weiten-

burg, A. Frank, H. Frank-Ostarhild

26.09.- Mallorca Premium Classic
30.09.  „Erfolgreich verhandeln“ 

– Führungskräfte-Workshop
G. Gieschen, H. Frank-Ostarhild
Parallel-Veranstaltung Mallorca-
Premium Train-the-Trainer, 
M. Caspary, S. Burger

16.11.   Azubitage: „BASIS“; „Telefon
23.11.  Reklamation“; „Kundenkontakt 
30.11.  Auf d. Baustelle“ – C. Schim kowski, 

H. Frank-Ostarhild, mit dem Un-
ternehmerverband Metall BW

21.03. Start in die Trainerausbildung 
21.09.  „Handwerk“, Trainercastings nach 

Absprache und Anmeldung.

Themen-Inhouseschulungen und Topp-
Events auf Anfrage

Bewerbung und Anmeldung unter 
die@agentur-fuers-handwerk.de

Gewinnspiel
  Unter allen Anfragen verlo-

sen wir ein Buch-Exemplar 
(Formular letzte Seite)

Preisgestaltung und Honorar-
verhandlung. Crashkurs! 
mit CD-ROM 
von Gerhard Gieschen, Frank 
Geggus, Cornelsen 2011.

Termine auszug 2012



der Handwerker

infofax unter 0 71 53 - 55 99 15
ich interessiere mich für: 
 Topp-Kunden-Events Das Magazin „der Handwerker“:

 Inhouseschulung, externes Seminar  zur Auslage für Ihre Kunden

 Topp-Kundenmagazin  das Premiumpaket mit 4 Zusatzseiten

 refresh bestehendes Magazin  Sonderausgabe zu Ihrem Anlass

  Gewinnspiel: Unter allen Anfragen verlosen wir ein Buch-Exemplar 
„Preisgestaltung und Honorarverhandlung“ von Gerhard Gieschen

 … für folgende Themen    

   

   

   

   

Werden Sie Service-Handwerker:

  Wechseln Sie Ihre Perspek-
tive. Im Service sind Sie dann, 
wenn Sie Ihren Kunden 
glücklich machen. 

  Besuchen Sie sich in Gedan-
ken als Ihr eigener Kunde. 
Wie gefällt Ihnen, was Sie 
sehen? Fühlen Sie sich wohl?

  Fragen Sie Lieferanten, 
Kunden, Netzwerkpartner 
regelmäßig nach deren 
 Zufriedenheit.

Handwerker-Tipp des Monats
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»  Erfolg kann ein-

fach und günstig 

sein. Mit service 

vervielfachen sie  

ihren Erfolg. 

starten sie  

jetzt! «

Datum Name

Firma Telefon

E-Mail Telefax

Werbung + Marketing

  
   Handwerkfürs
Agenturdie


