Kunden- und Partnerinformationen

#wirfüreuch

Es gibt viele Wege aus der Krise! Doch welcher ist der Richtige?
- - - Es gibt gute Lösungen, die aktuell bis zu 100% gefördert werden
und keine Vorauszahlung benötigen - - -

Liebe Freunde,
Sehr geehrte Kunden und Partner der zoneEINZ GmbH,
die vergangenen Wochen waren für viele Betriebe und Selbständige, wie auch für mittlere
und große Unternehmen sehr angespannt, teilweise frustrierend und sicher auch
ungewiss.
Als innovative Marketing-Strategieberatung mit Erfahrungen in Großprojekten wie dem
Löwenpitch und zahlreichen Erfolgen für unsere vielen Marketing-Kunden wollen und
können wir mit unserem Netzwerk und speziellen Fördermöglichkeiten in dieser Zeit für
Sie ein verlässlicher Partner sein.
Wir bieten Ihnen unterschiedliche Ansätze die Krise jetzt für einen professionellen und
planbaren Blick in die Zukunft zu nutzen.
Zu folgenden Themen haben wir bereits in den vergangenen Tagen und Wochen
erfolgreich weiterhelfen und damit Kunden und Partnern eine Perspektive während und
auch für die Zeit nach der aktuellen Krise geben können:
•

•

Beratung zu Antragstellungen und Fördermöglichkeiten:
Wie und wo bekomme ich genau die Förderung und Beratung, die auch schnell
und unkompliziert hilft?
Beratung und Konzeptionierung zu Digitalisierungsprozessen:
Welche Tools und Möglichkeiten kann ich speziell für meine Kunden und
Mitarbeiter einsetzen um schnell eine erfolgreiche Kommunikation im
(Online-) Verkauf aufzubauen?
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•

•

•

Geschäftsmodellentwicklung:
Was kann ich jetzt aus meinen bestehenden Ressourcen ohne große
Investitionen machen, um mein Geschäft weiter zu betreiben oder sogar neue
Kundengruppen zu erreichen?
Kommunikationslösungen im Bereich Online-Werbung und –Marketing:
Wie und Wo trete ich als kompetenter Dienstleister auch während der Krise auf
um meine Kunden zu binden und neue zu gewinnen?
Personalgewinnung und Recruiting:
Wie trete ich als krisensicherer Arbeitgeber auf und gewinne während und
nach dem Shutdown sofort die Mitarbeiter um erfolgreich durchzustarten?

Für viele Unternehmen, Selbständige und Betriebe, die direkt von der Corona-Krise
betroffen sind, gibt es attraktive Fördermöglichkeiten und kostenlose
Beratungsleistungen die jetzt die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft
stellen können.
Sprechen Sie uns auf den AB oder schreiben Sie uns eine Mail – wir melden uns umgehend
für eine kostenlose Erstberatung bei Ihnen zurück!
Herzliche Grüße aus dem werkraum Feldberg bzw. der zoneEINZ

Ihre Susan Gardlowski
Prokuristin
susan@zone-einz.de
+49 179 9230383

Ihr Robert Gardlowski
Geschäftsführer
robert@zone-einz.de
+49 176 10179479

Schnelle und effektive Unterstützung in einem kompetenten Netzwerk
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