
Corona – Dein Weg aus der Krise!

Wir erleben gerade die schwerste Krise seit dem 2. Weltkrieg. Es wird für viele dramatisch werden, wenn es das nicht 
längst schon ist. Wahrscheinlich hast Du auch schon einen Auftragseinbruch oder Du musstest Deinen Betrieb sogar 
schon einstellen. Keiner weiß, wie es nach Corona weitergeht. Sicher ist, dass es weitergeht.  Vielleicht bist Du auch 
verzweifelt und überlegst, was Du machen kannst. Es gibt 2 Möglichkeiten: Du kannst den Kopf in den Sand stecken 
und darüber klagen wie schlimm alles ist. Damit hast Du zwar recht - es ändert aber nichts. Oder Du machst Dir ab 
sofort Gedanken, was Du jetzt tun kannst, damit Du gut aufgestellt bist, wenn es nach Corona wieder losgeht. Dei-
ne Kunden werden vorsichtig, ängstlich und zurückhaltend oder vielleicht gar nicht mehr am Markt sein. Dann ist es 
wichtig, Bestands- und Neukunden mit guten Argumenten zu überzeugen – bevor es Dein Wettbewerb tut! 

Referent: Heiko T. Ciesinski 
Der Experte für Kommunikation & Vertrieb
Fachbuchautor & Herausgeber des Marketing-Podcast
mit über 200.000 Abonnenten. Er ist Dozent an vielen 
Kreishandwerkerschaften, Berufsverbänden sowie beim
Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Dein Nutzen:
• Du erhältst konkrete Tipps, was Du heute tun kannst,

um gestärkt aus der Krise zu kommen. 
• Du erfährst wie Du Deine Kunden mit überzeugenden

 Argumenten für Dich gewinnst
• Du sicherst Deine Umsätze und damit Deine Existenz

„Eine Investition in Wissen bringt
noch immer die besten Zinsen!“

   Benjamin Franklin

Webinarinhalte:
• So gehst Du gestärkt aus der Krise hervor
• Deine Einstellung - Was denkst Du gerade?
• Die 10 Punkte-Liste
• Aktive Kundenpflege
• Kommunikation mit Mitarbeitern
• Schlummerkunden aktivieren
• Neukunden-Kaltakquise
• XING, LinkedIn, Facebook & Instagram
• Bist Du fit für die Zukunft?
• Positionierung - Sieht der Markt Dich? 
• Expertenstatus – Was kannst Du besonders gut?
• Vorträge
• Videos - machen Dich erlebbar
• Referenzen – das stärkste Verkaufsargument
• So bekommst Du den höchstmöglichen Preis durch
• Abschlusstechniken

Das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil man jederzeit 
Rückfragen stellen konnte und diese sofort beantwortet wurden.“

Monika Lambertz 
Lambertz Objekt GmbH & Co.KG

„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil es eine neue
Art des Webinars war und durch die aktive Aufforderung
zur Beteiligung und Einbringung per Chat keine Langeweile
aufkam oder Ablenkung durch andere Dinge möglich war.“

Nicole Hammer   
Volksbank Heiligenstadt eG

„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil er sehr an-
schaulich und leicht verständlich mit hohem Praxisbezug sein
Wissen vermittelt. Er geht jederzeit auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Teilnehmer ein.“ 

Sabine Haas
ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen

Anmeldung zum kostenlosen Webinar „Corona - Dein Weg aus der Krise”
am Donnerstag, 30. April 2020  in der Zeit von 17:00 -18:00 Uhr über folgenden Link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wgLOo9plSnSlhLS8tj03Ng

Nach der Registrierung erhältst Du eine Bestätigungs-E-Mail mit den Zugangsdaten zum Webinar. 
Bei Fragen wende Dich bitte an: webinar@heiko-t-ciesinski.de

Was ist ein Webinar?
Ein Webinar ist ein Seminar über das Internet. Du hast keine Fahrtzeit und keine Reisekosten zu irgend-
einem Seminarort. Kein Stau und keine Parkplatzsuche. Alles ganz entspannt! Und das Beste: Du kannst Dir 
das Webinar als Videoaufzeichnung immer wieder und wann Du möchtest ansehen. Lebenslang!


