
 

Mailing eines Seminaranbieters an ausgewählte Kunden  
(Mailing-Gestaltung hier nicht berücksichtigt) 
 

Start frei für unentdeckte Ressourcen! 
 
 
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, 

 

egal an welchem Platz im Unternehmen Sie stehen – Sie selbst, Ihre Teams und Ihre Mitarbeiter 

sind in steigendem Maße gezwungen, Topleistungen zu erbringen, um im harten Wettbewerb 

erfolgreich zu sein.  

 

Wie gelingt es, den mit dieser Situation verbundenen Druck umzuwandeln in neue Energien und 

Kräfte? Wie können unentdeckte oder nicht optimal genutzte fachliche und soziale Ressourcen 

Ihrer Mitarbeiter aktiviert werden?  

Unsere Antwort ist ein dreigliedriges Ressourcentraining, das wir Ihnen im beiliegenden Flyer im 

Überblick vorstellen. In einer detaillierten Präsentation möchten wir Ihnen gerne das Konzept, die 

Inhalte, Methoden und Vorgehen erläutern und dabei auf Ihre spezifischen Wünsche, Ihre Fragen 

und Ihre Ziele eingehen. 

 

Eine wichtige Information vorab: Wir sind anerkannter Bildungsträger nach AZWV für die 

Bundesagentur für Arbeit. Die zertifizierte Seminarreihe „Ressourcentraining“ ist deshalb unter 

bestimmten Voraussetzungen bis zu 100% förderungswürdig. Auch hierzu mehr in einem 

persönlichen Gespräch. 

 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

Bis dahin mit besten Grüßen,  

 

 

Unterschrift  

 

Flyer „Start frei für unentdeckte Ressourcen“ anbei 



 

Auszug aus einem Kunden-Mailing zum Neuen Jahr 

(Gesamtgestaltung hier nicht berücksichtigt) 
 

Meine Rezeptempfehlung – nicht nur für 2010! 
 

Was Goethes Mutter Elisabeth vor über 200 Jahren als Neujahrsgruß in 
Rezeptform niedergeschrieben hat, habe ich ein wenig abgewandelt und um 
einige in unserer Zeit besonders wichtige Zutaten ergänzt… 
 
…Wann sollte man es zubereiten? Am besten täglich und ab sofort, spätestens 
ab 1. Januar 2010 – und am besten greift man jedes Jahr erneut zu diesem 
Rezept! 
 
Also man nehme 
 

 12 Monate,  
putze sie ganz sauber von Bitternis, Geiz, Trägheit und Angst, 
zerlege sie jeweils in 30 (28) oder 31 Teile, so dass der Vorrat genau  
1 Jahr reicht. 

 Es wird jedes einzelne Teil angerichtet aus drei Teilen Arbeit  
  und je zwei Teilen, Initiative, Mut ,Frohsinn und Humor. 
 

 Nun füge man hinzu: 
  … 


