Erfolg

So machst auch Du Dein Unternehmen
zum profitablen Selbstläufer
Die Geheimnisse der Erfolgsunternehmer
Michael Lamm und Daniel Krespach

M

Coachings verhelfen den Kunden zum
Erfolg
Bei unseren Coachings und Seminaren
merken wir, dass unsere Herangehensweise
und unsere Fokussierung auf die Praxis sehr
gut ankommen. Unsere Kunden wissen es
zu schätzen, dass wir uns von klassischen
Unternehmensberatungen abheben, indem

wir nicht in theoretischen Überlegungen
verharren.
Das Besondere an unserer Lamm & Kres
pach Unternehmer-
Academy ist außer
dem, dass wir uns die Zeit nehmen,
wirklich intensiv mit allen unseren
Kunden zu arbeiten. Geschätzt für
ihre Effizienz und Fähigkeiten haben die beiden Nischenhelden die
L&K Unternehmer-Ausbildung ins
Leben gerufen. Die Chance, von
Erfolgreichen zu lernen und den
unternehmerischen Horizont zu
erweitern, ergibt eine große Nachfrage: Mittlerweile betreut die
Lamm & Krespach Unternehmer-Academy Firmeninhaber diverser Branchen
aus dem deutschsprachigen Raum und
vergibt die gefragten Plätze in der L&K
Unternehmer-Ausbildung nach einem
Bewerbungsverfahren.
Mehr zur Lamm & Krespach Unternehmer-
Academy finden Sie unter
www.lamm-krespach.de
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Michael Lamm und Daniel
Krespach helfen als erfolgreiche Unternehmer
mit ihrer langjährigen
Erfahrung auch anderen
Unternehmern dabei, noch
erfolgreicher zu werden.

Netzwerken, um e ssentielle Kontakte zu
knüpfen
Kein Unternehmen steht allein auf dem
Markt. Gerade hier bewahrheitet sich die
alte Weisheit: Vitamin B(eziehung) schadet nur dem, der es nicht hat. Doch diese Netzwerk-Beziehungen kommen nicht
von allein, sie müssen aktiv geschaffen
werden. Beim L&K UNTERNEHMERTAG am Samstag, den 16. Juni 2018, um
19 Uhr in der Oberrheinhalle der Messe
Offenburg kannst Du zahlreiche inspirierende Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernen und mindestens 30 neue, gewinnbringende Geschäftskontakte knüpfen.
www.lamm-krespach.de/leistungen/
lk-unternehmertag
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Bilder: Lamm & Krespach

ichael Lamm und Daniel
Krespach sind zwei junge Unternehmer, die es
innerhalb von 10 Jahren
geschafft haben, mehrere
Unternehmen zu gründen, die inzwischen
auf Autopilot laufen. Das war von Anfang
an das Ziel, denn wenn vor lauter Arbeit keine Zeit mehr bleibt, um mit dem
verdienten Geld die schönen Dinge des
Lebens zu genießen, wozu sollte sich ein
Unternehmer dann diesen Stress antun, so
die Überlegung der beiden.
Mehrere Firmen erfolgreich zu betreiben
ist keine abstrakte Kunst, sondern eine
Frage der konkreten Systematik. Gerade Inhaber von Unternehmen mit bis zu
50 Mitarbeitern agieren oft in Selbständigen-Manier. "Diesen Fehler haben wir
früher auch gemacht", bekennt Daniel
Krespach. "Doch so schafft man es nie, aus
dem Hamsterrad auszubrechen. Das haben
wir erkannt und daher angefangen, Systeme zu implementieren, mit denen unsere
Unternehmen zu profitablen Selbstläufern
wurden", ergänzt Michael Lamm. Diese
ausgefeilten Systematiken sind auf Firmen
jeglicher Branchen übertragbar. Damit
unterstützt die Lamm & Krespach Unternehmer-Academy inzwischen zahlreiche
Unternehmer dabei, noch erfolgreicher zu
werden.
Ihre vielen wertvollen Tipps
haben sie in ihrem ersten
Buch "Erfolgreich nichts
tun! Mache Dein Unternehmen zum profitablen
Selbstläufer!" zusammengefasst. Es wird Anfang des
Jahres 2018 erscheinen. Die
ersten 1000 Exemplare sind
kostenlos erhältlich unter
http://www.lamm-krespach.de/buch/

