
Dame - die Kommunikation

  "freundliche Kommunikation - und es wird schon..." (e-2e4)  
  Idee  

 Lassen Sie durchblicken, dass Sie ein 
kundenfreundliches Unternehmen sind. Bei der erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens
sind die gleichen Qualitäten gefragt wie auf dem Schachbrett: Strategien ... Nehmen Sie sich
die Zeit, das einmal gedanklich durchzuspielen. 
  

Kreativität sorgt für innovative Produkte und Dienstleitungen, für einen verbesserten
Arbeitsablauf und für eine produktive Kommunikation (b2b, b2c etc.). Und was ist wichtiger als
eine gut funktionierende Verständigung? Was nützen all die hehren Ziele, wenn sie innerhalb
des Unternehmens keinen Zuspruch finden oder bei Ihren Mitarbeitern nicht ankommen? Und
was nützen Ihnen die Vorteile Ihrer Produkte, wenn sie dem Kunden nicht erfolgreich vermittelt
werden können? Hier nun kommt die Dame zum Zug. Die Dame ist zweifellos die attraktivste
und stärkste Figur. Sie verbindet die Schnelligkeit und Kraft des Läufers mit der Souveränität
des Turms und eignet sich daher besonders gut, um stets zur rechten Zeit vor Ort zu sein und
mit ihrem eleganten Charme auch den gegnerischen König unter Druck zu setzen.  Verspielen
sie daher auf keinen Fall Ihre Dame! Wird sie verheizt oder unbeachtet in der Ecke stehen
gelassen, ist Ihr Spiel so gut wie schon verloren. Denn: Die Dame symbolisiert die 
Kommunikation
eines Unternehmens. Höfliche Umgangsformen, freundliches Auftreten und kooperative
Verhandlungsbereitschaft sind das A und O nicht nur der Kundenbindung, sondern auch der
unternehmensinternen Kommunikation. Wenn sich das Klima unter den Mitarbeitern oder
zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmern auch nur ansatzweise abkühlt, beginnt Ihr
Unternehmen schon, sich selbst von innen auszuhöhlen. Bringen Sie Ihre Dame also sicher,
aber effektiv ins Spiel! e-2e4 hilft Ihnen gerne dabei, Ihre unternehmensinterne Kommunikation
zu analysieren und zu verbessern, und wird Sie dabei unterstützen, Ihre Präsentation nach
außen sowie Ihre Verfahren der Kundenakquise, Kundenbindung und Kundenschaffung zu
optimieren

    
  Ihre Interessen      
    -  Neue Perspektiven gewinnen  
    -  Innovative Inspirationen bei Ihrer Unternehmensführung  
    -  Engpässe und Marktlücken erkennen  
    -  Langfristige Ziele formulieren  
    -  Die eigene Entwicklung einmal anders analysieren  

    
  Unser Angebot      
    -  Neuartiges Analyse-Verfahren ( zum interaktiven Dametest )  
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Dame - die Kommunikation

        Ihr Nutzen          -  Kommunikation       -  e-Kommunikation       -  Teambildung       -  Informationsmanagement       -  Wissens- Management       -  Kundenkontakte     Prinzip verstanden? e-2e4 erstellt für Ihr Unternehmen auch eine ausführlich detailierte Schachanalyse. Dabeiwerden alle Bereiche (Figuren) evaluiert und zwar nicht nur bezüglich Ihres Unternehmens(weiß), sondern auch auf Ihren Absatzmarkt (schwarz) bezogen. Erst wenn alle Figurenzueinander in Relation stehen ist die Analyse auch voll aussagekräftig!  Interessiert? Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie:    Ihren persönlichen Ansprechpartner  schachanalyse@e-2e4.de  
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