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KMUErfolgskongress – mehr als 25 Experten verraten Ihre Erfolgsgeheimnisse 
 
Drei Tage lang teilen über 25 Erfolgsexperten, die zu den Besten der Besten zählen, bei diesem 
Online-Kongress wertvollstes Praxis-Wissen, viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen und bewährte 
Strategien, die funktionieren und sofort umsetzbar sind, die Sie dabei zu unterstützen, mit Leichtigkeit 
Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen, wegen denen Sie sich selbständig gemacht haben. 
 
Die Themen-Schwerpunkte: 

• Unternehmerpersönlichkeit 

• Marketing / Verkauf 

• Mitarbeiter gewinnen. 
 
Der KMUErfolgskongress hilft Ihnen als… 

• Jung-Unternehmer gleich vom Beginn weg das Richtige zu tun, typische Start-Schwierigkeiten 
zu vermeiden und schneller ein profitables Business aufzubauen, um nie in der so unrühmlichen 
Ausfall-Statistik (80% in den ersten 4 Jahren nach der Firmengründung) auftauchen. 

• wenig erfolgreicher Unternehmer nicht noch länger gutes Geld und wertvolle Lebenszeit zu 
verschwenden, ohne dass Sie Ihren Zielen entscheidend näherkommen und stattdessen mit 
kleinen Veränderungen Ihren Umsatz, Gewinn und Ihr Einkommen massiv zu steigern. 

• erfolgreicher, jedoch gestresster Unternehmer aus Ihrem Hamsterrad auszubrechen, wieder 
mehr Leichtigkeit, Motivation und Freude am «Unternehmer-sein» zu fühlen und ein erfülltes 
Unternehmen-Leben mit deutlich mehr Freizeit zu führen, von dem andere nur träumen.  

• KMU-Inhaber Ihr Unternehmen später zu einem interessanten Preis verkaufen können, weil sich 
potentielle Käufer darum reissen und Sie dadurch sorgenfrei (und viel früher) den wohlverdienten 
Ruhestand geniessen können. 

 
Jetzt anmelden für Ihren perfekten Jahresstart 2023! 
 
Mit dem Streaming-Ticket erhalten Sie gleichzeitig Zugang zu allen Kongress-Aufzeichnungen, 
um deren Inhalte dann nacharbeiten zu können, wann es Ihnen am besten passt! 
 
Nutzen Sie den KMUErfolgskongress als Erfolgsbeschleuniger: 

• Erfahren Sie, was heute erfolgreiche Unternehmer gerne schon viel früher gewusst hätten. 

• Identifizieren Sie Schwachstellen in Ihrem bisherigen Vorgehen und wie Sie diese überwinden. 

• Erkennen Sie, warum so viele Unternehmer vom Tagesgeschäft getrieben, nur noch ohnmächtig 
funktionieren und wie Sie stattdessen doppelt so viel Freizeit geniessen sowie unbändige Energie 
und Lebensfreude spüren. 

• Lernen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen positionieren, damit viele gut zahlende Kunden auf Sie 
zukommen, kaufen und Sie weiterempfehlen. 

• Entwickeln Sie die mentalen Fähigkeiten eines Gewinners, um damit Ihre berufliche und private 
Zukunft in kürzester Zeit so zu beeinflussen, wie Sie es sich immer erträumten. 

• Überlassen Sie die Kundengewinnung nicht länger dem Zufall, sondern nutzen Sie zukünftig ein 
bewährtes System, mit dem Sie aus losen Kontakten gewinnbringende Kontrakte machen. 

• Lernen Sie die Hebelwirkung des Online-Marketings für Ihren Unternehmensaufbau und -ausbau 
zu nutzen, die Ihnen hilft, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. 

• Holen Sie sich unverzichtbares Know-how, wie Sie trotz Fachkräfte-Mangel mehr Bewerbungen 
zuverlässiger und kompetenter Kandidaten für Ihre offenen Stellen generieren, anstatt aus der 
Not heraus den Erstbesten einstellen zu müssen. 

 



Das alles macht den KMUErfolgskongress für Gründungsinteressierte, Start-ups und erfahrene 
Unternehmer zu einem unverzichtbaren Event für mehr Zeit, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Erfolg, 
mehr vom Leben, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. 
 
Jetzt Ihr Ticket und alle Aufzeichnungen für den KMU-Erfolgskongress sichern! 
 
Das ist Ihre einzigartige Chance für Ihr persönliches und unternehmerisches Erfolgsjahr 2023! 
 
Auf Sie warten Vorträge und Interviews von mehr als 25 der besten Experten auf ihrem Gebiet: 
 Prof. Dr. Lothar Seiwert: Europas führender Experte für das neue Zeit- & Lebensmanagement 
 Roger Rankel: Der Experte für Kundengewinnung; Speaker des Jahres 
 Peter Sawtschenko: Führender Praxis-Experte für Positionierung und Marktnischen-Strategien 
 Hermann Scherer: Business- & Marken-Macher 
 Prof. Jörg Knoblauch: Der führende Personal-Vordenker für den Mittelstand 
 Dirk-Michael Lambert: Marketing- und Business-Coach von über 26'000 Unternehmen 

… und das sind nur einige der Top-Experten mit wertvollsten KMU-Erfolgswissen. 
 

01. - 03.02.2023  I  Online-Livestream  I  25+ Experten 
Ein Ziel: Ihr Business- und Lebenserfolg 

 
 


