MARKT UND MANAGEMENT

Das Personalentwicklungs-Interview
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„Die PowerPoint-Folie ist tot.
Es lebe die PowerPoint-Folie!“

Wollen die deutschen Wohnungsunternehmen künftig Fachpersonal gewinnen und auch halten, ist eine
nachhaltige Weiterbildung unerlässlich. Zu Auftrittsverhalten, Präsentation, Moderation und Kommunikation – den wesentlichen Elementen der Weiterbildung – haben wir Dr. Christoph Schwab befragt. Der
Kommunikationsexperte berät und trainiert Führungskräfte verschiedener Branchen. Zudem lehrt er an der
Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) das Modul „Kommunikation, Präsentation, Moderation“.
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Raus aus dem Spam
E-Mail-Marketing gehört in die digitale
Mottenkiste? Mitnichten, denn richtig eingesetzt gehören Mail und Newsletter nach
wie vor zu den erfolgreichsten Marketinginstrumenten. In seinem Buch gibt der
Autor dem Leser einen Leitfaden an die
Hand, wie es richtig geht. Von den Basics
des E-Mail-Marketings, dem Aufbau eines
Verteilers und der Gestaltung professioneller Mails und Newsletter über die besten Marketingsysteme und
die neuesten Trends und Entwicklungen gibt er einen aktuellen und
umfassenden Überblick über alles, was momentan möglich und angesagt ist. Eine Auflistung aktueller Urteile hilft, teure Stolperfallen
zu vermeiden und sich gegen Missbrauch zu schützen. Checklisten,
Übungen und Tipps, die zum Download zur Verfügung stehen, bieten
zusätzlichen Praxisnutzen.
Torsten Schwarz, Erfolgreiches E-Mail-Marketing,
1. Auflage 2017, Haufe, 287 Seiten, 34,95 €,
ISBN: 978-3-648-09538-6

sollte dieses in der Ausbildung und im Studium
unbedingt einen hohen Anteil gewinnen. Duale
Studiengänge eignen sich hier hervorragend, um
die Studierenden optimal auf einen Weg vorzubereiten und mit Kunden vorzubereiten und zu
begleiten.
Was kann ein junger Immobilienfachwirt
oder Betriebswirt selbst machen?
Man kann Präsentationsleitlinien für sich selbst
entwerfen, ein sprechsprachliches Textgerüst
bauen für eine gelungene Präsentation, die mit
spannenden weitflächigen Bildern aufbauen kann,
dann vor großem Spiegel selbst proben und mit
Freunden oder Kollegen auf Kamera aufnehmen
und dann reflektieren. So etwas kann man natürlich auch mit einem professionellen Coach machen, der sich in der Medien- und Präsentationsbranche gut auskennt. Und dann lautet das Motto:
Wie ein Spitzensportler: Üben – üben – üben und
sich immer wieder hinterfragen.
Vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellte David Spoo.

Weitere Informationen:
www.dr-schwab.de

