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Vorschlag zur Anmoderation

Kunden-Event: Siegfried Haider

� Unser (nächster) Referent ist Experte für Helium-Marketing und erfolgreiche Positionierung. Er freut sich jeden Tag darauf, 

die Anziehungskraft und Sichtbarkeit von Unternehmen und Personen wieder vervielfachen zu dürfen, damit seine Kunden 
immer weniger verkaufen müssen und immer öfter gekauft werden.

� Der Vollblut-Unternehmer, der schon mehrere Firmen gegründet und zum Erfolg geführt hat, ist ein Dauer-Innovator, 
Kreativgeist in Sachen Marketing und begeistert nicht nur durch pragmatische Ideen und Konzepte, sondern durch eine 
gnadenlose Umsatzorientierung. Marketing ist in seinen Augen alles, was direkt oder indirekt Umsätze steigert. Punkt. 

� Siegfried Haider glaubt daran, dass Kunden eigentlich nicht kaufen, sondern im Kaufprozess aus den unzähligen 
Alternativen nur eine individuelle Auswahl treffen. Hundertfach jeden Tag. Dass diese Wahl auf Sie als Anbieter fällt, 
garantiert sein Marketing-Konzept, das er auch in seinem Buch „Ausverkauft!“ im Detail und sofort umsetzbar aufzeigt. 

� Ihm geht es immer um eine klare Antwort auf die Frage: Warum soll ein Kunde bei Ihnen kaufen und nirgends anders? 

� Der studierte Betriebswirt, Hochschulfachökonom und Lehrbeauftragte für Marketing an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg liebt die optimale Gestaltung jedes Berührungspunktes eines Kunden mit uns, damit Begeisterung entsteht. In 
seinem heutigen Vortrag „TITEL“ wird er für uns seine Schatzkiste öffnen.

� Marketing-Erfolg entsteht für ihn durch 1. gute Konzepte und 2. Konsequenz und Fleiß in der Umsetzung. Gute Ideen und 
Konzepte wird er jetzt präsentieren:  Begrüßen Sie mit mir den Gründer und Ehrenpräsidenten der German Speakers 
Association und mehr-Umsatz-Profi Siegfried Haider.

Sie können den Text gerne kürzen, aber bitte verändern Sie inhaltlich nichts und kommentieren Sie bei der Anmoderation auch 
keine Aussagen. Wenn Sie etwas davon nicht auf der Bühne sagen möchten, lassen Sie es einfach weg, solange eine runde, 

positive Ankündigung entsteht, auf Basis deren Herr Haider mit seinem Vortrag durchstarten kann.
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Vorschlag zur Anmoderation

Mitarbeiter-Event: Siegfried Haider

� Unser (nächster) Referent ist Experte für Helium-Marketing und erfolgreiche Positionierung. Er freut sich jeden Tag darauf, die 
Anziehungskraft und Sichtbarkeit von Unternehmen und Personen vervielfachen zu dürfen. 

� Sein Vortrag „TITEL“ zeigt uns heute die Parallelen zwischen Erfolg im Kunden-Marketing und Mitarbeiter-Marketing. Wer – wie Sie –
in einem Unternehmen angestellt ist und Karriere machen möchte, kann die besten Marketing-Gesetze übertragen für sich anwenden. 
Denn eine Firma ist nur ein „Mikro-Kosmos“, ein überschaubarer Markt, in dem es sich als Mitarbeiter optimal zu positionieren gilt.

� Zu Karriere und Aufstieg und damit mehr Verantwortung und Gehalt werden Sie gerufen. Pull statt Push ist auch hier das Geheimnis.

� Herr Haider ist Vollblut-Unternehmer, der seine Karriere in Großkonzernen begonnen hat, zur Führungskraft aufstieg und in der 
anschließenden Selbständigkeit schon mehrere Firmen gegründet und zum Erfolg geführt hat. Er ist ein Dauer-Innovator, Kreativgeist 
in Sachen Karriere-Marketing und begeistert nicht nur durch pragmatische Ideen und Konzepte, sondern durch eine gnadenlose 
Zielorientierung. Karriere-Marketing ist in seinen Augen alles, was direkt oder indirekt Erfolge steigert. Punkt. 

� Siegfried Haider glaubt daran, dass Chefs immer den (be)fördern, der gute Arbeit macht und (das) gut zu kommunizieren weiß. Er ist 
heute hier, damit Sie als nächstes befördert werden. Ihm geht es immer um eine klare Antwort auf die Frage: Warum soll sich der Chef 
für Sie entscheiden und nicht für irgend jemand anderen? Wer die Regeln dafür kennt, ist motiviert und braucht den Wettbewerb nicht 
zu scheuen.

� Siegfried Haider ist studierter Betriebswirt, Hochschulfachökonom und Lehrbeauftragte für Marketing an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg. Er liebt die optimale Positionierung von Experten-Persönlichkeiten im Arbeitsmarkt eines Unternehmens. In 
seinem heutigen Vortrag wird er für uns seine Schatzkiste öffnen. Begrüßen Sie mit mir den Gründer und Ehrenpräsidenten der 
German Speakers Association und Positionierungs-Profi Siegfried Haider.

Sie können den Text gerne kürzen, aber bitte verändern Sie inhaltlich nichts und kommentieren Sie bei der Anmoderation auch keine 
Aussagen. Wenn Sie etwas davon nicht auf der Bühne sagen möchten, lassen Sie es einfach weg, solange eine runde, positive 
Ankündigung entsteht, auf Basis deren Herr Haider mit seinem Vortrag durchstarten kann.


