
Umsetzungs-Training 
Social Media Recruiting

am 03., 10., und 24. Februar 2023
jeweils Freitags von 10:00 – 12:30 Uhr

online mit Heiko T. Ciesinski
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Bekannt aus:

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

Benjamin Franklin

Die Kreishandwerkerschaft lädt ein
zum Umsetzungs-Training
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Ihr Nutzen:
a	Sie lösen endgültig Ihr Problem des Fachkräftemangels
a	Sie ziehen Mitarbeiter an wie ein Magnet
a	Sie nutzen die sozialen Medien erfolgreich, um Mitarbeiter zu gewinnen
a	Sie schalten ganz gezielt Stellenanzeigen für kleines Geld in Ihrer Zielgruppe
a	Das gesamte Wissen können Sie auch auf Kunden übertragen

Bekommen Sie genügend Bewerbungen auf Ihre Stellenanzeigen? 
Können Sie Ihren Mitarbeiterbedarf – egal, ob Auszubildende oder Fachkräfte – 
decken? Wenn nicht, dann ist dieses Seminar ein absolutes MUSS für Sie.

Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie es 
ein Handwerksunternehmer geschafft hat, 86 Be-
werbungen zu erhalten, von denen er 16 Mitarbeiter 
einstellen konnte. Sie bekommen eine Blaupause 
für den Aufbau & Ablauf Ihres kompletten Bewer-
bungsprozesses – von der Stellenanzeige über die 
Internetseite bis zur Vorqualifizierung des Bewer-
bers. Eine Vorlage, die Sie nur noch umzusetzen 
brauchen. Dieses Online-Training zeigt Ihnen die 
konkreten Schritte für die praktische Umsetzung.

Und das Beste: das komplette Online-Seminar wird aufgezeichnet. Sie erhal-
ten lebenslangen Zugriff auf die etwa 8-stündige Videoaufzeichnung.

Sie erfahren, wie Sie mit einer Stellenanzeige ganz 
gezielt Ihre Zielgruppe erreichen und immer genug 
Mitarbeiter finden. Das Thema Fachkräftemangel ist 
nach diesem Seminar Geschichte. Versprochen!

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 

dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 

und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-

mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-

terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Maria Musterfrau
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 145721 Haltern am See
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BEWERBUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 

dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 

und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-

mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-

terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie 

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann

Tel.: 0 23 64 / 1 22 33

hiersindsierichtig@t-online.de

Alte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma

Neue Straße 1

45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie 

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33
hiersindsierichtig@t-online.de
Alte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 

Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 

dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 

und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 

warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-

mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-

terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie 

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Maria Musterfrau

Tel.: 0 23 64 / 1 22 33

hiersindsierichtig@t-online.de

Alte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

?

?

?

?

4 freie Stellen

86 Bewerbungen
BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

01.01.2022

Max Mustermann
Tel.: 0 23 64 / 1 22 33hiersindsierichtig@t-online.deAlte Straße 33, 45721 Haltern am See

Diese Firma
Neue Straße 1
45721 Haltern am See

Unterschrift

BEWERBUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Seman-
tik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren 
Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 

gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 
bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, 
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Weh-
mütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un-
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie Mit freundlichen Grüßen
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16 potentielle 

Mitarbeiter

4 Einstellungen
100% Erfolg

1 Stellenanzeige – 86 Bewerbungen, davon 16 geeignete Mitarbeiter

2

Schauen Sie sich diese Videos

an und erfahren Sie, wie Ihre 

Mitglieder oder Kunden von 

diesem Training profitieren:

https://www.youtube.com/

watch?v=0loP_2jBaHU

https://player.vimeo.com/

video/695193936

https://www.youtube.com/watch?v=0loP_2jBaHU
https://www.youtube.com/watch?v=0loP_2jBaHU
https://player.vimeo.com/video/695193936
https://player.vimeo.com/video/695193936
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Instagram • Übersicht über Arten der Beiträge

• Ansprechende Stories, Beiträge & Reels erstellen

• Hashtags erfolgreich einsetzen

• Strategischer Aufbau von Followern

• Strategie, um täglich 50 neue Follower zu
gewinnen

• Story-Highlights dauerhaft sichtbar

• Trick, mehrere Links auf dem Profil einzufügen

• Sichtbarkeit & Bekanntheitsgrad steigern

• Aufbau erfolgreicher Posts

• Verknüpfung von Instagram & Facebook

• Strategien, um neue Mitarbeiter zu gewinnen

• Erfolgsbeispiele zur Mitarbeitergewinnung

• Redaktionsplan - Beiträge mit einigen Tagen
Vorlauf planen

• ein professionelles Impressum erstellen

Seminarinhalte:

Facebook • Das persönliche Profil

• Profile & Gruppen suchen und finden

• Die Fanpage für Unternehmer

• Eigene Gruppen zur Kundenbindung

• Fotos & Videos posten

• Erfolgreiche Interaktion

• Beiträge bewerben

• Der Werbeanzeigenmanager

• Werbeanzeigen erstellen

• Zielgruppen festlegen & gezielt erreichen

• Werbeanzeigen für 1 Euro

• So erreichen Sie die Fans Ihrer Wettbewerber

• Erfolgskampagnen Ihrer Wettbewerber

Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Schalten von Werbe-
anzeigen im Werbeanzeigenmanager von Facebook. Unbezahlbar!
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Google My Business
• Eintrag erstellen und optimieren

• Bewertungen erhalten

Die eigene Internet-Karriere-Seite
• Aufbau & Inhalte einer überzeugenden Seite

• Die Bewerbungsseite

• Mitarbeiter qualifizieren

• Die 3 besten Internetseiten von
Handwerksunternehmen

Motivation von Mitarbeitern

• 5 Gründe, warum sich Mitarbeiter für einen
Arbeitgeber entscheiden

• Was Sie vom besten Fußballverein Deutschlands lernen können

• Wie Sie die besten Mitarbeiter zu sich ins Unternehmen holen

Und: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie ein Handwerksunternehmer über Face-
book 86 Bewerbungen erhalten hat, von denen er 16 Mitarbeiter hätte einstellen 
können, obwohl er nur 4 Mitarbeiter gesucht hat.

Sie erfahren Erfolgsbeispiele anderer Handwerksunternehmer sowie Praxistipps, 
die Sie direkt nach dem Seminar umsetzen können. 
Versprochen!

Arbeitgeber-Bewertungsportale
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Seminarziel
In diesem Seminar erfahren Sie wie Sie immer genügend Mitarbeiter & Fach-
kräfte finden. 

Sie erfahren, über welche Wege Sie diese Mitarbeiter finden, wie Sie diese 
Mitarbeiter vorqualifizieren und durch den Bewerbungsprozess führen. 

Nach diesem Seminar wissen Sie, wie Sie sich als Unternehmen präsentieren, 
indem Mitarbeiter gerne arbeiten möchten. 

Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als Video zum Schalten von 
Werbeanzeigen im Werbeanzeigenmanager von Facebook. Unbezahlbar! 

Hier einige Aussagen von begeisterten Teilnehmern:

Henning
Höfner
Gebr. Frerichmann GmbH  „Für mich ist das Seminar ‚Dem Fachkräfte-
mangel entgegenwirken‘ empfehlenswert,
weil die Schwierigkeiten bei der Personalbe-
schaffung und auch dem Personalerhalt in
den nächsten Jahren bedingt durch den de-
mografischen Wandel eine wesentliche Her-
ausforderung für unternehmerische Entschei-
dungen sein wird.“

Manuela Böhlert - Böhlert GmbH

„Lieber Heiko,
meine Seminarteilnahme ist nun schon eine Weile her. Nun möchte ich

mich herzlich bedanken! Dank Deiner Hilfestellung konnte ich meinen

Mann motivieren, einen kleinen Recruiting-Film zu drehen. Wir konnten 2 Mitarbeiter einstellen. 

Wir sind ein ganzes Stück weiter gekommen durch Deine Impulse.“

Evelyn und
Ulrich Lohmar
Inhaber
Juwelier Holtermann

„Wir möchten uns nochmal für das In-

formative Webseminar von gestern be-

danken. Mein Mann und ich haben viele

neue Ideen mitgenommen und haben

gleich gestern Abend überlegt was kön-

nen wir, wie für uns umsetzen. Die ersten

Ideen sind schon da und werden in den

nächsten Tagen umgesetzt.

... gut investierte Zeit und hat sich wirklich 

gelohnt.“

Sarah Jedowski Landmetzgerei Jedowski„Hallo Heiko, für michwar das Social Media Se-minar wirklich top. Du hast Fragen sehr gut 
beantwortet und verständlich erklärt, wie
wir als Handwerksbetrieb soziale Medien
nutzen können.Besonders gefallen haben mir die indivi-
duellen und praxisnahen Beispiele. Nur zu
empfehlen!            “

Rainer Schauchert

„An das Thema Social-Media habe ich mich

bisher nicht ran gewagt, obwohl es immer 

wichtiger wird. Das Online-Seminar war für 

mich sehr interessant und mir eine große Hilfe.

Vielen Dank Heiko.

Sabine Haas
ZOOM Erlebniswelt
Gelsenkirchen
Stadtwerke
Gelsenkirchen
„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfeh-len, weil er sehr anschaulich und leicht ver-ständlich mit hohem Praxisbezug sein Wissenvermittelt. Er geht jederzeit auf die Wünscheund Bedürfnisse der Teilnehmer ein.“
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ANMELDUNG ÜBER IHRE KREISHANDWERKERSCHAFT

Die ersten 5 Anmeldungen erhalten ein 30-minütiges 1:1-Coaching mit Heiko T. 
Ciesinski, um individuelle Fragen zu klären. Wert: unbezahlbar – sonst 250 Euro.

Teilnahmegebühr: 

Tagungsort:  

Ansprechpartnerin: 

295 Euro + USt. für Innungsmitglieder 
345 Euro + USt. für Nichtmitglieder 

Online

Maria Gillissen 
Tel: 02541 – 9456-15
E-Mail: gillissen@kh-coesfeld.de

Leistungen:

P	3 Termine zu je 2,5 Stunden
P	Lebenslanger Zugriff auf die 8-stündige Videoaufzeichnung
P	Online-Coaching 14 Tage nach dem letzten Termin 

Anmeldedaten:

Name ________________________________ Vorname__________________________

Straße ________________________________ PLZ, Ort ____________________________

Telefon _______________________________ E-Mail _____________________________

Rechnungsadresse, falls abweichend

_____________________________________________________________________________

Weitere Teilnehmer:

Name ________________________________ Vorname__________________________

Name ________________________________ Vorname__________________________

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

Das Seminar wird als Zoom-Videokonferenz durchgeführt. Für die Teilnahme 
benötigen Sie lediglich einen PC oder ein Tablet, Mikrofon und Kamera. Kamera 
bitte anstellen. 



„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil er ein trockenes Thema locker rüberbringt.“

Gudrun Gingter
Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG

Sie erreichen uns unter:
:  interesse@heiko-t-ciesinski.de
(  +49 2364 – 50 72 74
)  +49 160 78 10 947
*  Heiko T. Ciesinski –
 Der Experte für Kommunikation & Vertrieb
 Hansestraße 38 • 45721 Haltern am See

 www.heiko-t-ciesinski.de   

Meine Veröffentlichungen:

Er ist Dozent an vielen Kreishandwer-
kerschaften, Berufsverbänden sowie 
beim Zentralverband des Deutschen 
Handwerks. Die Presse nennt ihn ‘Guru 
der Formulierkunst’, ‘Meister der Kom-
munikation’ & ‘Der Pep Guardiola des 
Verkaufstrainings’. Er ist Autor verschie-
dener Bücher, vieler E-Books und un-
zähliger YouTube-Videos.

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

Heiko T. Ciesinski
Der Experte für Kommunikation & Vertrieb

„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil er ein trockenes Thema locker rüberbringt.“

Gudrun Gingter
Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG
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