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Weihnachtsmail

Für Geschäftsführer und Mitarbeiter!

Weihnachtsausgabe
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Merry Christmas Buon Natale Joyeux Nöel Frohe Weihnachten God Jul Prettig Kertdagen

Frohe und gesunde Weihnachtem!
Liebe Geschäftsfreunde, Kunden
und Teilnehmer,
nachdem wir mit viel Engagement
und Einsatzbereitschaft den ersten
Lockdown im Frühjahr glaubten
überwunden zu haben und wir alle
dachten das geht jetzt so weiter bis es
einen Impfstoff gibt, kamen die
e r s t e n d u n k l e n Wo l k e n a m
Horrizont. Die ersten Nachbarländer
verschärften ihre Coronaauflagen
wieder und auch bei uns gingen die
Zahlen wieder nach oben. Doch
unsere Kunden kauften weiter
Möbel! Und dann ging alles ganz
schnell, Frankreich verhängte
Anfang November schärfere
Ausgangssperren und andere Länder
folgten. Und als wir noch glaubten
die Lage im Griff zu haben
überschlugen sich die Politiker mit
Forderungen nach Verschärfungen
auch bei uns. Und so wurde aus
einem Lockdown light mit der
Option auf normale Weihnachten ein
verschärfter Shuttdown bis Anfang
Januar? - Wohl eher nicht!

Es ist Winter, es ist kalt, die Feiertage
stehen vor der Tür. Jetzt liegt es
wieder an uns und unserer
unternehmerischen Kreativität aus
dem schlimmsten noch das beste zu
machen. Das Können wir!
Für die meisten Möbeler gehören die
Tage zwischen Weihnachten und
Silvester zu den Umsatzstärksten.

Aber wir sind uns sicher, dass diese
«Geld- bzw. Gutscheingeschenke»
sicher auch noch nach dem
Lockdown wie all die Jahre in schöne
neue Möbel oder Design Accessoires
e i n g e l ö s t w e r d e n ! Wa r u m
wiederholen wir nicht einfach die
Erfolgsgeschichte vom Frühjahr
noch einmal! Handeln Sie Jetzt!!
Oder noch besser aktivieren Sie jetzt
Ihre Stammkunden mit dem Angebot
die neuen Möbel in diesem Jahr
Corona like per Einkaufsgutschein
bei dem Möbelhändler Ihres
Ve r t r a u e n s z u k a u f e n ! ! O d e r
informieren Sie Ihre Kunden das sie
auch über einen eigenen Onlineshop
verfügen oder gerne auch das
Traummöbel per Videoberatung bei
Ihnen kaufen können!
Überlassen Sie jetzt nicht das
komplette Jahresendgeschäft den
Onlineanbietern! Und außerdem ist
bei denen jetzt die Lieferung zum
Fest auch eher ein Glücksspiel!
Wie Sie sehen es gibt Hoffnung und
wie immer bietet jede Krise auch
immer neue Chancen! Seien Sie jetzt
Visionär und begeistern Sie
gleichermaßen Ihre Mitarbeiter, wie
auch Ihre Kunden für den Spaß und
die Freude an schönen
Einrichtungen. Nur wenn es uns
jeden Tag aufs Neue gelingt unsere
Mitarbeiter von unseren Visionen zu
begeistern, wird es Ihnen gelingen
auch unsere Kunden nach Corona im
neuen Jahr wieder zu begeistern!

Kommen Sie alle gut und gesund
durch unsere ersten und hoffentlich
letzten Corona-Weihnachten. Wir
möchten uns bedanken für die gute
und treue Zusammenarbeit trotz der
vielen Herausforderungen in diesem
Jahr! Wir bedanken uns bei all
unseren zufriedenen Kunden, den
Führungskräften, die an unseren
Trainings teilgenommen haben, den
Einrichtungsberatern und
Küchenverkäufern, die wir im
Coaching begleiten durften, den
Kundendienstmitarbeitern, den
Auslieferungsfahrern und nicht
zuletzt bei IHNEN !
Zusammenkommen ist ein Beginn.
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford I.

Reinhard Stier,
IUP Geschäftsführer

Martina Stier,
IUP Geschäftsführerin

Hans-Peter Sigle,
IUP Trainer & Berater
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Wer aufhört besser zu werden, hat
aufgehört, gut zu sein. Wir würden
uns freuen, Sie auch im kommenden
Jahr bei der Umsetzung Ihrer
unternehmerischen Visionen
unterstützen zu dürfen.

