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CORPORATE DESIGN

CI - Grundbausteine für erfolgreiche Handwerksbetriebe
Damit Ihre Verkaufs verpackung auch beim Mitarbeiter oder Nachfolger stimmt!

Momentan erfahren viele Hand-
werksbetriebe eine Auftrags und 
Anfrageflut. Wartezeiten bis zu ei-
nem halben Jahr, bis der vielgelobte 
Handwerker dann für ein Angebot 
vorbeikommt oder gar einen Auf-
trag abarbeitet, sind keine Selten-
heit. Wie kommt es aber, dass so we-
nige Betriebe diese Situation für die 
Wirtschaftlichkeit und ihre Außen-
darstellung für sich richtig nutzen? 
Auch in Sachen Mitarbeiter, Azubi 
oder gar Nachfolger ist das CI, also 
Ihre Corporate Identity, ein wichti-
ger Baustein für nachhaltigen Erfolg.  

Wie wäre es, wenn Sie ab jetzt mit ei-
ner professionellen CI und Werbung 
mit System durchstarten – für bessere 
Aufträge, professionelle Sichtbarkeit 
und eine Zukunft im Handwerk. Dem 
Fachkräftemangel im Handwerk können 
besonders auch kleine und mittlere Be-
triebe etwas entgegensetzen, wenn Sie 
kontinuierlich am  Erscheinungsbild und 
den kommunizierten Inhalten arbeiten 
und dranbleiben. 

Werbung um Mitarbeiter
Wir sagen sogar: Heute muss man als 
Handwerksbetrieb für gute Mitarbei-
ter so Werbung machen, wie früher für 
Kunden. Und dann braucht man als Be-
trieb vor allem auch Antworten, warum 
die Mitarbeiter bleiben sollen. Alther-
gebrachte autoritäre Führungsstile sind 
an der Stelle ebensowenig angemessen, 
wie alte Webseiten, chaotische Büros 
oder uneinheitliche Arbeitskleidung. 
Es geht nur miteinander, nicht mehr 
gegeneinander, wenn man  bei Azubis, 
Mitarbeitern oder auch Nachfolgern 
attraktiv werden und dann auch vor 
allem bleiben möchte. Handwerk neu 
gedacht und umgesetzt eben. Was 
schon immer so gemacht wurde, 
kann an vielen Stellen zwar bleiben, 

aber es braucht neuen Wind in den 
Betrieben.

Azubis, Mitarbeiter, Nachfolger  
weil Sie es wollen!
Die Betriebe, die am Ball bleiben, Neu-
es wagen, die den Sprung vom Hand-
werker zum Handwerksunternehmen 
angehen, diese Betriebe werden auch 
in Zukunft an der Spitze bleiben, 
neue Ideen entwickeln, Azubis, Mit-
arbeiter und Nachfolger finden, gute 
Umsätze und Gewinne machen: 
Für eine Zukunft im Handwerk!  

Die Welle reiten
Am Besten ist es,  auf der Welle 
zu reiten und ihr nicht hinterher zu 
schwimmen. Das bedeutet: In gu-
ten Zeiten den Schwung auszunut-
zen, um für die Zukunft vorzubauen. 
Eine professionelles Erscheinungsbild 
zu entwickeln und umzusetzen braucht 
seine Zeit. Wir empfehlen Ihnen dazu 
Jahrespakete, mit denen Sie Schritt 
für Schritt unter professioneller Be-
gleitung für Ihre Außenwahrnehmung 
die geeigneten Maßnahmen umsetzen.  
Ein tolles Beispiel dafür ist unser Kunde 

 www.fliesen-schweizer.de
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Dann ist es Zeit für das 

prämierte System SAV®.

Die innovative Verlegelösung für alle Beläge 

im Außenbereich

 � universell einsetzbar für Fliesen und Natursteine ...

 � für Balkone, Terrassen, Treppen, Loggien ...

 � maximale Entwässerung – keine Frostschäden durch 

Feuchtigkeit

 � dauerhaft dicht – langlebig und 

wirtschaftlich nachhaltig
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Für ein Traumbad brauchen Sie keine gute Fee.

Denn wir machen Ihre  Träume wahr.

Ausgezeichnet mit den 

Innovationspreisen

Roomy Award 2012 

und WIF 2013

FS-Sorglos-Paket – 

Wir kümmern uns um alles.
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Dir schnell Deinen 10-Prozent-Profi-Vorteil!am Tag des Handwerks Geislingen, am 17. September 2017


