
Hallo Isabel,

wir haben uns die Zusammenfassung angeschaut und möchten dir recht herzlich 
dafür danken! Es sind einige gute Denkanstöße dabei, die wir bei unseren nächsten 
Interessenten ausprobieren werden. Vor allem von den angepassten Emailtexten 
versprechen wir uns viel. Vielen Dank für den guten Input!

Wir wollen dir auch noch ein kurzes Feedback zu unserem Workshop am Montag Wir wollen dir auch noch ein kurzes Feedback zu unserem Workshop am Montag 
geben:

• Du hast es einwandfrei geschafft eine sehr persönliche Atmosphäre zu schaffen 
und bist sehr gut auf unser spezifisches Thema eingegangen, auch wenn du davor 
keine Erfahrungen in diesem Bereich hattest.

• Vor allem in der Formulierung von Ansprachen an Interessenten (bei uns im Falle • Vor allem in der Formulierung von Ansprachen an Interessenten (bei uns im Falle 
der Emails) hast du sehr gute Ideen und erschaffst auch in Textform eine sehr 
persönliche und ansprechende Kommunikation. Das kann nicht jeder!! Da können 
wir uns noch sehr weiterentwickeln.

• Auch die Anregungen zu der Website waren gut. Wir hatten uns in den letzten 
Wochen auch viel damit beschäftigt und du hast sehr ähnliche Bemerkungen 
gehabt, womit du uns natürlich bestätigt hast.

• Einen kleineren Kritikpunkt haben wir allerdings auch. Insgesamt hat uns • Einen kleineren Kritikpunkt haben wir allerdings auch. Insgesamt hat uns 
am Montag etwas Struktur im Gespräch gefehlt. Wir sind des häufigeren 
zwischen verschiedenen Ansätzen hin und her gesprungen. Das ist bei dem 
Thema natürlich auch nicht ganz leicht, weil vieles in einander über geht. Aber 
vielleicht zu Beginn eine kurze Agenda aufzustellen und dann Punkt für Punkt 
etwas separater abzuhandeln wäre im Nachhinein für uns leichter gewesen.

Insgesamt war der Montagnachmittag ein sehr intensiver, guter Workshop, bei 
dem wir viel mitnehmen konnten und hoffentlich in Zukunft viel Erfolg damit dem wir viel mitnehmen konnten und hoffentlich in Zukunft viel Erfolg damit 
haben werden! Vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe, war echt eine super 
Atmosphäre, die du geschaffen hast!

Herzlichen Dank und viele Grüße!


