
Gemeinsam	  für	  begeisterte	  Kunden,	  	  
lukra5ve	  Weiterempfehlung	  	  

und	  Anerkennung	  sorgen	  im	  Netzwerk	  
	  

Klimawerk	  Energieagentur	  und	  Partnerunternehmen	  
Lüneburg,	  20.	  November	  2015	  
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Service	  ankern	  

Servicestandards	  entwickeln	   Begeisterungskultur	  enGachen	  

Führung	  

Mitarbeiter	  

Kunden	   Kundenzufriedenheitsbogen	  
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20	  %	  

20	  %	  

20	  %	  

20	  %	  

20	  %	  

    Arbeitstag 

Zeit	  

100 % 

Bedeutung	  

30	  min.	  

15	  min.	  

20	  min.	  

ca.	  7	  Std.	  

15	  min.	  

Die	  5	  Phasen	  beim	  Kunden	  

1.  Vorphase	  
2.  Begrüßung	  und	  InformaTon	  

3.  Arbeitsplatz	  einrichten	  
4.  Arbeit	  und	  Aufräumen	  

5.  Abnahme	  und	  Verabschiedung	  
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Inhalt	  des	  Gesagten	  

STmme,	  Sprache	  

Körpersprache,	  GesTk,	  Mimik	  	  

7%	  

38%	  

55%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  (Albert Mehrabian) 

Die	  verschiedenen	  Wirkungsanteile	  der	  KommunikaTon	  	  
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Der	  erste	  Eindruck	  
	  	  
Es	  ist	  mit	  Zahlen	  belegt,	  das	  Sie	  bei	  einem	  guten	  1.	  Eindruck	  schneller	  Vertrauen	  au]auen	  können.	  
	  
	  	  
Folgendes	  sollten	  Sie	  beachten:	  	  
	  
1.	  Distanzzonen	  einhalten:	  Eine	  Armlänge	  ist	  Standard/	  Die	  öffentliche	  Zone	  	  
	  	  	  	  	  liegt	  bei	  ca.	  1,20m.	  
	  
2.	  Blickkontakt:	  3	  Sekunden,	  kurz	  auflösen	  und	  wieder	  schauen.	  
	  
3.	  Handschlag:	  Gerade	  Hand,	  nicht	  zu	  kurz	  oder	  zu	  lange	  die	  Hand	  	  
	  	  	  	  halten,	  3	  x	  schüceln,	  nicht	  versuchen	  die	  „Oberhand“	  zu	  bekommen.	  
	  	  	  	  Nicht	  mein	  Gegenüber	  heran	  ziehen	  oder	  auf	  Distanz	  zu	  halten.	  
	  
5.	  Hände:	  Am	  Besten	  sind	  sie	  direkt	  vor	  dem	  Körper	  und	  unterstützen	  das	  Gesagte.	  	  
	  	  	  	  Dadurch	  wirke	  ich	  authenTsch.	  Vorsicht	  bei	  VerlegenheitsgesTk:	  	  
	  	  	  	  Sie	  vermicelt	  Unsicherheit.	  

	   	  	  
6.	  Körpersprachliche	  Spiegeltechnik:	  Baut	  schnell	  Vertrauen	  zum	  Kunden	  und	  	  
	  	  	  	  auch	  zu	  Mitarbeiter	  auf.	  
	  
Hilfreich	  ist	  auch	  die	  inhaltliche	  und	  die	  emoTonale	  Spiegeltechnik.	  
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Bisher	  (nega5v)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ab	  heute	  (posi5v)	  
Einwand	  	   Frage,	  Beitrag,	  Hinweis	  
Problem	   Thema,	  SituaTon	  
nicht	  geschaj	   Noch	  zu	  erledigen	  
Tricks	   Methoden,	  Tipps,	  Hilfe	  
belehren	   Informieren,	  auklären	  
halb	  leer	   Halb	  voll	  
Konkurrenz	   Mitbewerber	  
Altbau	   Modernisierung	  
versagt	   Teilerfolg	  
Misserfolg	   Erfahrung	  
„Sie	  haben	  mich	  nicht	  richTg	  verstanden.“	   „Ich	  habe	  mich	  falsch	  ausgedrückt.“	  

nicht	  störanfällig	   zuverlässig	  
keine	  Gefahr	   Sicher	  
geht	  nicht	  kapuc	   Hält	  lange,	  stabil,	  robust	  
„Das	  machen	  wir	  schon	  immer	  so.“ 	   „Das	  hat	  sich	  bewährt.“ 	  

„Dreck	  weg	  machen.“ 	   „Wir	  machen	  hier	  sauber.“	  

Baustelle	   Montageort,	  Arbeitsplatz	  
Subunternehmer	   Montagepartner	  

Finden	  Sie	  bice	  eine	  posiTve	  Formulierung	  für:	  
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simonis service agentur 01_2007

Lieber Kunde! Uns ist es wichtig in Ihrem
Sinne immer besser werden zu können.
Helfen Sie uns dabei mit Ihrer Meinung!
Auch Lob und Anerkennung freuen uns sehr.
Schicken Sie uns bitte möglichst bald Ihre wertvollen
Anregungen gratis mit dem beiliegenden Umschlag
zu. Wir danken Ihnen ganz herzlich!

Wichtig! Ihr Absender:

………………………………………………………………………
Vorname, Name

………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer

………………………………………………………………………
Postleitzahl, Ort

………………………………………………………………………
Telefonnummer

1. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
(Bekannte/Verwandte/Nachbarn, Messestand,  Anzeige, Radiowerbung,Internet, Hausverwaltung etc...)

………………….…………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………

2.  Was war für Sie der ausschlaggebende Grund bei uns zu kaufen?

………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………….…………

3. Wieviele Fenster / Türen von Reich fehlen Ihnen jetzt noch?

………………………………………………………………………………………………….…………

4. Was könnten wir noch besser machen ?
a) Bei der Beratung    b) Beim Aufmass    c) Beim Kundendienst

………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………….…………

5. Wie waren Ihre Erfahrungen vor und während der Montage?

a) Pünktlichkeit
Der Termin wurde pünktlich eingehalten,
bzw. rechtzeitig neu vereinbart.

� JA         � NEIN

b) Begrüssung und Information
Der Reich Montage Profi hat sich mit
eigener Visitenkarte vorgestellt.

� JA         � NEIN

Ich wurde über den Ablauf der Montage und
die zeitliche Abfolge informiert.

� JA         � NEIN

c) Der Montage Profi Arbeitsplatz
Der Montageplatz wurde sorgfältig mit
Vlies ausgelegt.

� JA         � NEIN

d) Aufräumen
Vor der Abnahme hat der Monteur
den Arbeitsplatz gereinigt und
Abfälle weggetragen.

� JA        � NEIN

e) Abnahme
Mir wurde die Handhabung der
Fenster bzw. Türen ausführlich erklärt.

� JA        � NEIN

Das Pflegeset und die Mappe habe
ich erhalten.

� JA         � NEIN

f) Konnten Ihre Reich Montage Profis
Sie mit dieser Leistung überzeugen?

� JA         � NEIN

6. Was haben Sie vor und bei dem Einbau Ihrer Reich Fenster erlebt?
Erzählen Sie uns bitte Ihre Geschichte auf der Rückseite des Blattes.
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Andreas u. Wolfgang Marquardt, Rolf Hartnegg, Günter Marquardt
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Wirkungsvolle Führung 

Mitarbeiter 

S
el

bs
tfü

hr
un

g 

S
ic

h 
fü

hr
en

 la
ss

en
 

M
ita

rb
ei

te
rfü

hr
un

g 

Die drei Säulen  
der Führung 	  
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Fragen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  versus	  	  	  	  	  	  	  	  Sagen	  
	  
Die	  Führungskral	  fördert	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Die	  Übertragung	  von	  	  
selbständiges	  Denken 	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  InformaTonen	  geht	  
Sie	  erkennt	  die	  Sicht	  /	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  leichter.	  
die	  Absicht	  des	  Mitarbeiters 	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Die	  Führungskral	  wirkt	  	  
Die	  FK	  hat	  Zeit	  zum	  Nachdenken. 	   	  	  	  	  	  	  	   	  durch	  den	  größeren	  	  
Dadurch	  bleibt	  das	  Gespräch	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Redeanteil	  (scheinbar)	  	  
nachhalTger	  im	  Gedächtnis	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  kompetenter.	  
des	  Mitarbeiters.	  
Einbeziehung	  in	  Entscheidungen.	  
Der	  Mitarbeiter	  fühlt	  sich	  	  
wertgeschätzt.	  
Der	  Mitarbeiter	  ist	  leichter	  zu	  steuern.	  
„Wer	  fragt	  der	  führt.“	  
	  
Fragearten: 	  Offene	  Fragen	   	  (Sesamstraßenfragen)	  

	   	   	  SuggesTvfrage	   	  (Du	  würdest	  doch	  auch	  ....)	  
	   	   	  	  

	  
Stefan	  Graßmann	  	  ©	  www.simonis-‐servicekultur.de	  2015	  	  



Das Führungsquadrat  
	  

Privatgespräch  
Ziel: Vertrauen aufbauen 
	  

Lobgespräch  
Ziel: Orientierung  
        Anerkennung 

  geben 
	  

Fachliches Coaching  
Ziel: Wissen und 
        Fähigkeiten  

  vermitteln 
	  

Kritikgespräch  
Ziel: Orientierung 

  und Grenzen 
  aufzeigen 
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Das	  Coachinghaus	  

1.	  THEMA	  

	  	  

2.	  
I	  
S	  
T	  
	  

4.	  LÜCKE	   3.	  	  
S	  
O	  
L	  
L	  

7.	  NACHHALTEN	  
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1.   Thema:	  Zum	  GesprächseinsTeg	  das	  Thema	  nennen	  und	  ggf.	  sicherstellen,	  dass	  der	  Mitarbeiter	  weiß,	  was	  genau	  mit	  dem	  Thema	  	  
gemeint	  ist.	  „Ich	  möchte	  heute	  mit	  Dir/Ihnen	  über	  ...	  reden“	  „Es	  geht	  um…“	  „Lass	  uns	  mal	  über…	  reden“	  	  Thema	  heute	  ist…“	  
	  
2.	  IST-‐Zustand:	  Danach	  fragt	  die	  Führungskral	  den	  Mitarbeiter	  konkret	  und	  detailliert	  nach	  dem	  derzeiTgen	  IST-‐Zustand.	  Hier	  ist	  es	  wichTg,	  	  
dass	  der	  IST-‐Zustand	  nicht	  von	  der	  Führungskral	  genannt,	  sondern	  so	  lange	  nachgefragt	  wird,	  bis	  alle	  Einzelheiten	  vom	  Mitarbeiter	  	  
genannt	  wurden.	  „Wie	  machen	  Sie/Du	  es	  im	  Moment?“	  „Was	  machst	  Du,	  wenn…“	  Was	  fällt	  Dir	  auf,	  wenn	  du	  …	  	  anschaust?“	  	  
„Wie	  lief	  das	  gerade	  mit	  dem	  Kunden,	  hast	  Du	  den	  gekannt?“	  
	  
3.	  SOLL-‐Zustand:	  Nach	  der	  Erfragung	  des	  IST-‐Zustands,	  entwickelt	  die	  Führungskral	  gemeinsam	  mit	  dem	  Mitarbeiter	  den	  gewünschten	  	  
SOLL-‐Zustand.	  Hierbei	  ist	  auch	  wieder	  wichTg,	  den	  SOLL-‐Zustand	  nicht	  einfach	  vorzugeben,	  sondern	  beim	  Mitarbeiter	  zu	  erfragen.	  	  
Mit	  geeigneten	  Bildern	  kann	  auch	  über	  einen	  PerspekTvenwechsel	  Einsicht	  in	  die	  SOLL-‐Vorstellung	  gegeben	  werden.	  	  
„Stellen	  Sie/Dir	  sich	  vor	  Sie/Du	  wären	  Kunde…Was	  würden	  Sie/Du	  erwarten...Wie	  würden	  Sie/Du	  sich	  fühlen“	  „Wie	  soll	  es	  opTmal	  	  
sein/ablaufen,	  aussehen?“	  „Was	  ist	  unser	  Ziel	  bei…“	  	  „Warum	  ist	  das	  so	  wichTg?“	  
	  
4.	  Lücke:	  Nun	  kommt	  die	  eigentliche	  Erkenntnis	  im	  Coachinggespräch.	  Dem	  Mitarbeiter	  muss	  klar	  werden,	  dass	  zwischen	  dem	  IST-‐Zustand	  	  
und	  der	  SOLL-‐Vorstellung	  eine	  Lücke	  klaj,	  dass	  noch	  etwas	  fehlt.	  Auch	  diese	  Lücke	  muss	  von	  der	  Führungskral	  „erfragt“	  werden.	  Die	  Einsicht	  	  
darf	  für	  den	  Mitarbeiter	  ruhig	  etwas	  schmerzhal	  sein!	  „Vergleiche	  mal	  wie	  Du	  es	  gerade	  gemacht	  hast	  und	  wie	  es	  sein	  soll“	  „Fällt	  Dir	  ein	  	  
Unterschied	  auf?“	  Was	  passiert,	  wenn	  Du	  es	  so	  machst?“	  „Was	  passiert,	  wenn	  Du	  es	  nicht	  so	  machst?“	  
	  	  
5.	  Lösung:	  
Nach	  der	  Einsicht	  werden	  zusammen	  mit	  dem	  Mitarbeiter	  Lösungen	  erarbeitet.	  Auch	  die	  Lösung	  sollte	  nicht	  von	  der	  Führungskral	  vorgegeben,	  	  
sondern	  vom	  Mitarbeiter	  entwickelt	  werden.	  Dies	  erhöht	  die	  Verbindlichkeit	  und	  die	  Bereitschal	  zur	  Umsetzung.	  „Wie	  willst	  Du	  das	  in	  	  
Zukunl	  ändern/verhindern?“	  „Was	  kannst	  Du	  anders	  machen“	  „Nehmen	  wir	  einmal	  ein	  Beispiel…“	  
	  
6.	  Vereinbarung:	  
Eine	  konkrete	  (möglichst	  schrilliche)	  Vereinbarung	  am	  Ende	  des	  Coachinggesprächs	  sichert	  die	  Verbindlichkeit	  und	  LangfrisTgkeit	  der	  Umsetzung.	  	  
Es	  wird	  verbindlich	  vereinbart,	  was,	  wie,	  bis	  wann	  gemacht	  wird.	  Der	  Mitarbeiter	  muss	  am	  Ende	  in	  die	  Pflicht	  genommen	  werden,	  nach	  	  
Abschluss	  der	  Umsetzung	  der	  Führungskral	  eine	  Rückmeldung	  dazu	  zu	  geben	  (Folgetermin).	  „Was	  können	  wir	  jetzt	  vereinbaren?“	  	  
„Dann	  machen	  wir	  das	  jetzt	  so…“	  
	  

Das	  fachliche	  Coaching	  
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DER STETIGE 
 
Stimme    Warm, sanft, ruhig, leise, stetig 
 
Körpersprache   entspannt, nicht zu nahe methodisch,   

   freundlicher Blickkontakt,      
   Sparsame bescheidene Gesten  
   Ruhig  
   Zurücklehnen 
   nicht drängen 

 
Tempo:  Sprache   langsam, nachdenklich                   
  Handeln             bedächtig, vorsichtig 
 
Wirkungsvolle Worte  Denken Sie in Ruhe darüber nach 

   Lassen Sie sich Zeit 
   Das hilft Ihnen und mir weiter 
   Logisch, Schritt für Schritt 
   Vertrauen Sie mir Garantie 
   Sicherheit 
   Versprechen 
   Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen 

 
 Ansporn / Zufriedenheit durch Sicherheit 

   Abgeschlossenheit 
   Abgegrenzte Territorien 
   Orientierungsmöglichkeit 
   Harmonie im Team 

 
 Unzufriedenheit durch  Plötzliche Veränderung,     

   fehlende Strukturen,     
   unpersönliches Verhalten.    
   Sicherheitsverlust 
   Ambivalentes Verhalten von Vorgesetzten 
   Fehlende Ordnungssysteme 

 
Signale für Stress   Wird übervorsichtig,     

   beschäftigt sich nur noch mit Verfahrensweisen,     
   hält am Status Quo fest,      
   rechtfertigt sich sehr stark für sein Verhalten,  
   wirkt unpersönlich und stur,    
   vermeidet jedes Risiko. 

 
 Was ist zu tun?   Schritt-für-Schritt Vorgehen besprechen,  

   nach Gefühlen fragen!     
   Vertraute Umgebung beibehalten,  
   überschaubaren Rahmen aufzeigen 
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DER GEWISSENHAFTE   
  

Stimme    Präzise, beherrscht, direkt,        
   Wenig Stimmmodulation        
   Nachdenklich 

 
 Körpersprache   Nicht berühren         

   Gegenüber sitzen oder stehen  
   Direkter Augenkontakt              
   Wenig, besser keine Gestik          
   Haltung: „Gegenhaltung“     
   Abstand halten 

 
 Tempo:  Sprache   Langsam, nachdenklich            

 Handeln             bedächtig, langsam 
 
Wirkungsvolle Worte  Hier sind die Fakten        

   Bewährt 
   Garantien 
   Die Daten zeigen... 
   Kein Risiko 
   Lassen Sie sich Zeit          

    Denken Sie darüber nach      
   Analysieren Sie selbst               
   Unterstützende Daten      
   Information 
   Sicherheit 

 
 Ansporn / Zufriedenheit durch Viel Information         

   Qualitätsstandards und Regeln       
   Ausgiebige Analyse / Recherche 

 
Unzufriedenheit durch  Persönliche Kritik 

   Irrationale Gefühle / Emotionen 
   Demonstration von Autorität und Macht 
   Verlangen einer sofortigen Antwort 
   Unlogisches Verhalten         
   Fehlende Informationen 

 
Signale für Stress   Wird übergenau, fragt jede Kleinigkeit nach,  

   wird unsicher  
   malt die schlimmste Situation in schillernden Farben,                 
   wird unnahbar, reserviert, ärgerlich.              
   Spielt in Gedanken immer wieder das    
   FÜR und WIDER einer Entscheidung durch.   
   Bremst alles Erdenkbare aus 

 
 Was ist zu tun?   Informationen geben zu allen Details,    

   persönliches Feedback,    
   emotionalen Rückhalt geben. 
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DER DOMINANTE 
 
Stimme    stark, klar,  

   laut,  
   selbstbewusst,  
   direkt 

 
Körpersprache   Abstand halten 

   kräftiger Händedruck 
   sich vorbeugen 
   direkter Augenkontakt 
   beherrschte Gestik 

 
Tempo:  
Sprechen und  Handeln           schnell, zielstrebig 
 
Wirkungsvolle Worte  Gewinnen 

   Das Feld anführen 
   Resultate 
   Jetzt 
   Neu und einzigartig 
   Herausforderung 
   Unter dem Strich 
   Vorteile 
   Schnell 
   Heute 

 
 Ansporn / Zufriedenheit durch Herausforderung 

   Gelegenheit zum Führen 
   Schwierige Aufgaben 
   Projekte in Startphase 

 
 Unzufriedenheit durch  Alltags- / Routinearbeit 

   Zu wenig Autorität 
   Keine Herausforderung 
   Meinung ohne Fakten 
   Zeitverschwendung 
   Unentschlossenheit,      
   Führungsschwäche 
   Leerlauf 

 
Signale für Stress   Wird aggressiv 

   verlangt nach schnellen Ergebnissen, wird ungeduldig  
                   macht einfach weiter, auch wenn dies für das   
   aktuelle Problem falsch erscheint.  
   Wirkt irritiert, abrupt, fordernd 

 
 Was ist zu tun?   Raum, Kompetenz,  

   Verantwortung für schnelle Aktionen und  
   Entscheidungen geben, schnelles Feedback,  
   evtl. auch bewusste Pause. 
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DER INITIATIVE / DER BEGEISTERER 
 
Stimme    Lebhaft, begeistert 

   Starke Stimmmodulation 
   überzeugend, freundlich 
   farbig 

 
 Körpersprache   Berührungen einsetzen 

   entspannt, locker 
   Lächeln, Augenzwinkern 
   Ausdrucksvolle Gesten 
   Neben ihm stehen oder sitzen 

 
 Tempo:  Sprache   schnell, lebhaft, bildhaft 

 Handeln              schnell, viel Gestik 
 
 Wirkungsvolle Worte  Es macht Spaß, Ich empfinde..., Aufregend 

   Sie werden großartig dastehen! 
   Anerkennung erhalten     
   Bringt Sie ins Rampenlicht 
   Stellen Sie sich vor 
   Sie werden sich fühlen wie 
   Begeisterung erleben 

 
 Ansporn / Zufriedenheit durch Soziale Anerkennung 

   Interaktion mit anderen Menschen 
   Situationen, die Begeisterungsfähigkeit erfordern 

 
 Unzufriedenheit durch  Ablehnung 

   Skepsis 
   Negatives Denken und Handeln 
   Bremsen seiner Spontaneität 
   Zuwenig Einflussmöglichkeit und Einbezogensein,     
                                 Spielräume zu eng, zu viel Routine 

 
 Signale für Stress   Reagiert auf alles und jedes,  

   kümmert sich nur noch um Beziehungen,     
   will überall mitmischen,      
   erscheint rechthaberisch,    
   streitsüchtig, kritisch,      
   widerspenstig 

 
 Was ist zu tun?   bewusst in ein Team integrieren,     

   realistische Ziele setzen,      
   Raum geben für geschickte Manöver,    
   Weg zum Ziel zeitlich strukturieren,    
   Anerkennung geben,      
   evtl. bewusste Pause. 
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Wie	  lernen	  funkToniert:	  

Unbewusster	  Fehler	  
	  
	  
	  
Bewusster	  Fehler	  (Wahrnehmung	  des	  Irrtums)	  
	  
	  
	  
Bewusste	  Fähigkeit	  (Einmaliges	  Umsetzen)	  
	  

	   	   	   	  (Viele	  Wiederholungen)	  
	  
Unbewusste	  Fähigkeit	  (Verinnerlichtes	  Können)	  
	  

Stefan	  Graßmann	  	  ©	  www.simonis-‐servicekultur.de	  2015	  	  



AuXriY	  beim	  Kunden,	  der	  begeistert!	  Überschuhe!	  
www.werkzeuge-‐mit-‐ideen.de	  
	  
Sichern	  Sie	  sich	  günsTge	  Sonderrabace	  über	  uns	  als	  Wiederverkäufer.	  
Rufen	  Sie	  uns	  an.	  Tel	  (0821)57	  31	  17.	  
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Lust	  auf	  mehr	  ?	  Lesen	  Sie	  gleich	  weiter...	  

Der	  Bestseller	  von	  Umberta	  Andrea	  Simonis	  
	  
•	  Über	  100.000	  Leser	  aus	  dem	  Handwerk	  nutzen	  
bereits	  meinen	  anschaulich	  und	  unterhaltsam	  
geschriebenen	  Praxisratgeber	  
	  
•	  seit	  2002	  das	  auf	  dem	  Buchmarkt	  meistverkaule	  
Werk	  zum	  Thema	  „Handwerkerknigge“	  
	  
•	  81	  alphabeTsch	  sorTerte	  STchworte,	  alle	  wichTgen	  
Themen	  und	  SituaTonen,	  die	  zum	  Aulric	  beim	  
Kunden	  gehören	  
	  
•	  über	  200	  Praxisfotos	  aus	  dem	  Handwerkeralltag!	  
Aulrice,	  die	  begeistern!	  Anschauliche	  
gewerktypische	  Bildreportagen	  aus	  der	  Praxis	  
inklusive	  großem	  Bildratgeber	  “Mehr	  Erfolg	  mit	  
bewusster	  Körpersprache	  und	  Mimik”	  
	  
Die	  ideale	  Impulsquelle	  für	  Sie	  als	  Chef!	  
	  
Einfach	  bestellen:	  www.holzmann-‐medienshop.de	  
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Viel Erfolg und Freude 
im Umgang mit Ihren Kunden  

wünscht Ihnen  
Stefan Graßmann 
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