
Mitarbeiter gewinnen 
über Social Media

Montag 20. Juni 2022
um 12:00 Uhr, online

mit Heiko T. Ciesinski
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Die Kreishandwerkerschaft lädt ein
zum Online-Seminar

Bekannt aus:



Sie erfahren:
a	die Vorteile von Instagram, Facebook, 

XING und LinkedIn
a	wie Sie sofort aktiv werden
a	50 Follower am Tag gewinnen 
a	wie Sie in den sozialen Medien mit den 

Nutzern erfolgreich kommunizieren
a	wie Sie neue Kunden gewinnen
a	wie Sie neue Mitarbeiter gewinnen & den 

Fachkräftemangel beenden
a	wie Sie mit einer Werbeanzeige für 1 Euro 

Mitarbeiter finden
a	wie Sie Offline- und Online-Geschäft mit-

einander verknüpfen
a	Erfolgsbeispiele anderer Handwerksunter-

nehmer
a	Praxistipps, die jeder sofort umsetzen 

kann

Und: wie ein Handwerksunternehmer über 
Facebook 4 x so viel Mitarbeiter gefunden 
hat, wie er eigentlich gesucht hat
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Das Seminar wird als Zoom-Videokonferenz durchgeführt. Für die Teilnahme benötigen Sie 
lediglich einen PC oder ein Tablet, Mikrofon und Kamera. Kamera bitte anstellen. 😉

Anmeldung über diesen Zoom-Link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWvAxD-ZQLuouYpNgqpQaw

Sie haben Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an: webinar@heiko-t-ciesinski.de

Bekommen Sie genügend Bewerbungen auf Ihre Stellenanzeigen? Wenn nicht, 
dann lesen Sie weiter. Sie haben schon mal über das Thema „Social Media“ und 
insbesondere über Instagram oder Facebook zur Kundenbindung & Kundengewin-
nung nachgedacht, aber sich noch nicht drangetraut? Vielleicht haben Sie auch 
schon ein Profil auf Instagram oder Facebook, aber Sie sehen noch Optimierungs-
potenzial? Sie hätten gerne noch ein paar Tipps, wie Sie Ihr Profil ansprechender 
gestalten und zeitsparender pflegen? Und wie Sie Mitarbeiter über Social Media 
gewinnen und so das Thema Fachkräftemangel für die Zukunft erledigen.  

Dann kommen Sie doch ins  k o s t e n l o s e  90-minütige Online-Seminar und 
erfahren Sie wie Sie über die sozialen Medien Kunden binden und gewinnen, mit 
Kunden kommunizieren, ja sogar Mitarbeiter gewinnen und so das Thema Fach-
kräftemangel für immer lösen. Selbständig, allein - ohne teure Agenturen. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWvAxD-ZQLuouYpNgqpQaw


Hier eine Aussage von begeisterten Teilnehmern dieses
Online-Seminars:

Evelyn und Ulrich Lohmar, 

Inhaber Juwelier Holtermann

„Wir möchten uns nochmal für 

das Informative Webseminar von gestern bedanken.

Mein Mann und ich haben viele neue Ideen mitge-

nommen und haben gleich gestern Abend überlegt 

was können wir, wie für uns umsetzen.

Die ersten Ideen sind schon da und werden in den 

nächsten Tagen umgesetzt.

Die gute Stunde war gut investierte Zeit und hat sich 

wirklich gelohnt.“

Rainer Schauchert„An das Thema Social-Me-
dia habe ich mich bisher nicht 
ran gewagt, obwohl es immer 
wichtiger wird. Das Online-Se-
minar war für mich sehr interes-
sant und mir eine große Hilfe.
Vielen Dank Heiko.

Sabine Haas
ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen,Stadtwerke Gelsenkirchen„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil er sehr anschaulich und leicht verständlich mit hohem Praxisbezug sein Wissen vermittelt. Er geht jederzeit auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teil-nehmer ein.“

Monika Lambertz
Lambertz Objekt GmbH & Co.KG
„Für mich ist das Webinar empfeh-
lenswert, weil es sehr vielfältig war. Es hat die verschiedens-
ten Themen angerissen. Wer wollte konnte seine eigene 
Homepage etc. besprechen lassen. Aktuelle Beispiele 
wurden gezeigt. Herrn Ciesinski kann ich weiterempfehlen, 
weil man jederzeit Rückfragen stellen konnte und diese 
sofort beantwortet wurden …
Es wurde auf viele aktuelle Beispielseiten geschaut und 
teilweise gab es eine Schritt für Schritt Anleitung.“

Sarah Jedowski 

Landmetzgerei Jedowski

„Hallo Heiko, für mich war das Social 

Media Seminar wirklich top. Du hast 

Fragen sehr gut beantwortet und verständlich erklärt, 

wie wir als Handwerksbetrieb soziale Medien nutzen 

können.

Besonders gefallen haben mir die individuellen und 

praxisnahen Beispiele. Nur zu empfehlen! 😍�“
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Heiko T. Ciesinski
Der Experte für Kommunikation & Vertrieb Der Experte für Kommunikation & Vertrieb 

Er ist Dozent an vielen Kreishandwerker-
schaften, Berufsverbänden sowie beim 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks. Die Presse nennt ihn ‘Guru der For-
mulierkunst’, ‘Meister der Kommunikation’ 
& ‘Der Pep Guardiola des Verkaufstrai-
nings’. Er ist Autor verschiedener Bücher, 
vieler E-Books und unzähliger YouTube-Vi-
deos.

Weitere Infos: https://heiko-t-ciesinski.de

https://heiko-t-ciesinski.de

