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Vorwort

 Warum Motivation Handwerk?

In Zeiten des Fachkräftemangels 
suchen viele Handwerksbetriebe 
nach Mitarbeitern. Das Problem ist
nur, dass es diese sehr häufig gar 
nicht gibt, weil der Nachwuchs 
fehlt. Viele Jugendliche haben 
kein Interesse am Handwerk, weil 
das Image es ihnen nicht gerade 
schmackhaft macht:

„Als Handwerker bist du nicht in der Gesellschaft angesehen!“, „Du 
verdienst schlecht!“ oder „Handwerker zu sein ist super anstrengend 
und du machst dich dreckig!“ wird der jungen Generation suggeriert. 
Dabei ist das Handwerk überall zu finden und für jeden enorm 
wichtig: Strom, Wasser, Brot, Mobilität sind Dinge des täglichen 
Lebens, die nicht wegzudenken sind. Aber wie soll man die jungen 
Leute nur begeistern? 

Bei Motivation Handwerk geht es genau darum: junge Menschen mit 
dem Medium zu erreichen und zu begeistern, mit dem sie quasi 
aufwachsen: Filme! Fast überall werden heutzutage Filme geschaut. 
Das, was früher durch die zu hohen Datenraten nicht oder nur 
schlecht möglich war, ist heute bei Computern und vor allem bei 
Mobilgeräten eine Selbstverständlichkeit. 

In 6 einfachen Schritten möchte dir dieses E-Book gezielt helfen, das
Medium Film für deine Azubigewinnung und letztendlich auch für 
deine Mitarbeitergewinnung effektiv zu nutzen! Mir ist es besonders 
wichtig, dass diese Schritte dir helfen, einfach anzufangen. 
Verschaffe dir den entscheidenden Vorteil gegenüber deiner 
Konkurrenz! Mein Wunsch ist es, dass du motiviert in die Umsetzung
kommst und selbst Filme für deine Azubigewinnung drehst.
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Der Weg ist das Ziel:
Die 6-Schritte-Anleitung für jeden Handwerker!

Das erwartet dich:

• Schritt für Schritt zum selbstgedrehten Film
• gezielte Strategie für die sinnvolle Azubigewinnung
• weitere praktische Tipps zu jedem Schritt
• Bonus-Überraschung am Ende dieses Buches

….und das alles im handlichen DIN A5-Format. 

Bist du bereit? Dann lass uns mit Schritt #1 beginnen!
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Schritt #1:

Wecke Neugier mit einem Film, der junge Menschen 
für dein Handwerk begeistern lässt!

Nutze den entscheidenden Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz und
baue mit deinem Handwerksbetrieb auf relevante Videoinhalte, die 
deinem Leitbild entsprechen.
Filme werden für Unternehmen immer wichtiger und sind im Grunde 
nicht mehr wegzudenken! Denn vor allem junge Menschen lassen 
sich meistens über Videos ansprechen. Daher solltest du die 
Aufmerksamkeit deines Unternehmens durch einfach erstellte Videos
auf dich ziehen! 
Das bedeutet nicht automatisch, extrem viel Geld für die Produktion 
oder für die Technik zu investieren.
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Vielmehr ist es die zündende Idee, die zielgruppenorientiert und 
authentisch im Film rüber gebracht wird.

Mit diesem Vorwissen schaffst du einen entscheidenden Vorteil 
gegenüber deiner Konkurrenz. Dabei sind die ersten Sekunden 
eines Films entscheidend! Denn sie entscheiden darüber, ob der 
Interessent dran bleibt oder nicht. Es muss spannend genug sein.
Viele Filmproduktionsfirmen, die professionelle Recruitingfilme 
herstellen, zeigen gleich den ganzen Betrieb oder den jeweiligen 
Arbeitsplatz. Man sieht arbeitende Menschen, die dabei ein mehr 
oder weniger authentisches Statement abgeben. Doch für viele 
junge Menschen ist das oft nicht glaubwürdig und spannend genug 
und es überfordert sie auch. Sie möchten vielmehr neugierig 
gemacht werden.

Praxis-Tipp: Überlege dir zuerst, was aus deiner Sicht 
das Sinnvolle an deiner Arbeit als Handwerker ist und 
suche dafür ein symbolisches bzw. aussagekräftiges Bild, 

das so spannend ist, das es junge Menschen interessieren könnte. 

Ein einfaches Beispiel zum Nachmachen: 

Kennst du den Kinofilm „Die Chroniken von Narnia“? Im ersten Teil 
der Reihe geht ein Mädchen in einen Kleiderschrank hinein und 
„landet“ in der Welt von Narnia. 

Nun nehmen wir mal an, dass du einen Tischlerbetrieb hast. Warum 
macht ein Tischler seine Arbeit? Weil er einen guten Job machen 
möchte??
Ja und Nein - es geht um viel mehr. Es geht um deine Leidenschaft! 
Du möchtest doch durch deine Arbeit Gutes bewirken und deine 
Kunden glücklich machen, oder?

Aber was hat nun dieses Beispiel mit deinem Betrieb und der Suche 
nach neuen Azubis zu tun?
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Du könntest nun diesen Film 
als Vorlage für dich nutzen, 
denn viele junge Leute kennen 
ihn aus dem Kino und fühlen 
sich angesprochen. 
Ein Azubi könnte bspw. die edle
Holztür eines alten 
Kleiderschrankes öffnen und 

hineingehen. Er windet sich durch die ganzen Kleider und ist dann 
plötzlich in deinem Betrieb, in dem du
sehr motiviert z.B. an einem neuen
edlen Holzschrank arbeitest o.Ä....
Das Ergebnis ist dann eine Art
Überraschungseffekt, der suggeriert, das
du deine Kunden mit deinem Handwerk
überraschen kannst und somit glücklich
machst.
Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass
es auf kein perfektes Ergebnis ankommt,
sondern das Entscheidende, das zählt,
ist die Idee! Die Umsetzung kann mit
einfachsten Mitteln erfolgen.

Noch ein Praxis-Tipp: versuche unbedingt am Ende eine 
Handlungsaufforderung (Call-To-Action) für den Betrachter
einzubauen, damit er direkt weitergeführt wird. Das kann 

die Verlinkung auf eine Karriereseite sein, auf der er sich näher über 
den Handwerksberuf informieren kann. Oder du setzt einen Link zu 
einem weiteren Video, in dem er dich näher kennenlernt.
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Schritt #2:

Zeige, was du drauf hast!

Nachdem nun einen spannenden Teaser („Lustmacher“ für dein 
Unternehmen) hast, um die Leute abzuholen, kannst du nun mehr in 
die Tiefe gehen. Und dabei kann und sollte es gern persönlicher 
werden. Stelle dir dabei folgende Fragen:
 

1. Warum begeistert dich dein Job und was möchtest du damit 
erreichen?

2. Was treibt dich an und was macht dir am meisten Freude?
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Hast du es gemerkt? Hier ist noch 
nicht die Rede davon, dass du neue
Azubis brauchst. Das kommt später.
Zunächst einmal geht es darum, 
dass man sieht, was dich wirklich 
antreibt, was du kannst und 
weitergeben möchtest. 
Hier bietet sich ein separater Clip 
an, in dem du vor die Kamera trittst. 
Lass dich dabei auch gerne von 
einem Mitarbeiter, Azubi oder 
Praktikanten filmen.
Sei dabei echt und bleibe bei dir! 

So, wie du dich gibst, ist es für potentielle Azubis authentisch und 
spiegelt die Realität wider. Sie lernen dich so am besten näher 
kennen, weil sie dich persönlich sehen und erleben, was dich 
begeistert. Das führt sie eher dazu sich selbst auch für diesen Beruf 
zu begeistern. Mache auch gerne eine Videoserie daraus mit den 
einzelnen Facetten deines Unternehmens!

Praxis-Tipp: Nehmen wir mal an, du bist Bäcker. Stell dir 
selbst die Frage, warum du dir das antust, mitten in der 
Nacht aufzustehen, um zu arbeiten. Wenn du deinen 

persönlichen Motivator gefunden hast, dann zeig das in dem Video! 
Zum Beispiel ziehen (ehrlich gemeinte) Sätze an wie: „Es ist total 
cool zu sehen, wie ich vielen Menschen zu einem schmackhaften 
Start in den Tag durch frische Backwaren verhelfe! Das macht mich 
happy und dafür stehe ich jeden morgen in aller Frühe auf! 

Wenn du jetzt sagst: „Keine Ahnung, ich mach den Job einfach, weil 
ich arbeiten muss und Geld verdienen will“, dann gehe weiter auf 
Entdeckungsreise und finde den einen Punkt, der dich motiviert! 
Selbst, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, irgendetwas macht dich 
glücklich und: du kannst was! Wichtig ist, dass du diesen einen 
Punkt im Video zeigst . Und wenn es „nur“ der morgendliche 
genussvolle Kaffee im Backstubenduft ist...;-)
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Schritt #3

Lerne deine Zielgruppe kennen!

Damit du aber weißt, wie deine Zielgruppe – junge Menschen ab der 
8. Klasse – tickt, solltest du dich mit ihr auseinandersetzen. Was 
treibt die Jugend so? Ein erster Schritt könnte sein, dass du deine 
Azubis befragst, sofern du momentan welche hast. Ansonsten 
kannst du auch Praktikanten oder Mitarbeiter fragen. Das hat 
gleichzeitig einen weiteren positiven Effekt: du zeigst der Person, 
dass du dich für sie interessierst. Diese Umfrage wird dir helfen, 
deine Zielgruppe besser zu verstehen und darauf dann deine Filme 
abzustimmen. 
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Folgende Fragen können dir dabei helfen:

1. Wofür interessierst du dich in deiner
Freizeit und warum ist das so?

2. Wie lebst du dein Interesse an diesen
Dingen momentan aus?

3. Was könnte in diesem
Zusammenhang beruflich gesehen für dich spannend sein?

Die Antworten geben dir einen guten Einblick in die Interessenwelt 
der Jugendlichen und sollten 
festgehalten werden. 
Frage sie jeweils, ob du sie mit deinem 
Handy interviewen darfst, damit du 
diese „Umfrage“ besser auswerten 
kannst. Du siehst, wie praktisch und 
relevant Filme sein können. Aber 
Vorsicht: wenn derjenige das nicht will, 

dann lass es und schreib dir die Antworten mit. 

Praxis-Tipp: Solltest du die Antworten gefilmt haben und 
sie gerne über Facebook, YouTube etc. veröffentlichen 
wollen, dann musst du zwingend eine schriftliche 

Einverständniserklärung von ihm bekommen, damit du das darfst. 
So bist du auf der sicheren Seite! Das gilt übrigens für alle anderen 
Filme auch.
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Schritt #4

So einfach drehst du das Ding - ohne Vorkenntnisse! 

Jetzt kommt der Tipp, auf den du wahrscheinlich schon die ganze 
Zeit wartest. Du sagst dir vielleicht: „Ist ja alles schön und gut, aber 
wie soll ich die Filme denn drehen? Ich hab  keine Ahnung von dem 
Zeug! Das ist nicht mein Metier!“

An dieser Stelle habe ich eine gute Nachricht für dich: 

Du kannst gleich und ohne Vorkenntnisse loslegen! Du brauchst 
lediglich ein Handy, mit dem du filmen kannst, und ein einfaches 
Programm (oft kostenlos), mit dem du deine Filme schneidest.
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Aber dazu kommt später noch ein Tipp.
Zunächst möchte ich dir kurz zeigen, wie 
du mit einfachen Mitteln deine Filme 
drehst.

1. Überlege dir ein Highlight aus deiner Arbeit, das du in Szene 
setzen willst, oder nimm dir deine Idee aus Schritt #1

2. Jetzt nimmst du dir dein Smartphone, gehst in die Kamera-
App und aktivierst die Videokamerafunktion (sofern nötig). 
Bitte nutze dabei nicht die Zoomfunktion. Die macht 
meistens die Qualität schlechter. Außerdem wackeln die 
Bilder dann mehr. 

3. Jetzt drehst du deinen ersten Clip. Bitte filme dabei im 
Querformat! Das entspricht mehr den Sehgewohnheiten und 
wirkt professioneller. Wichtig dabei ist, dass du immer ein 
paar Sekunden Vor- und Nachlauf mit aufnimmst. Versuche 
am Anfang die Kamera eher in einer Einstellung ruhig zu 
halten, bevor du dich an die ersten kleinen Schwenks wagst.
Vermeide unbedingt folgende Anfängerfehler: das Handy
wild überall hinhalten, ohne lange genug auf etwas zu 
bleiben, so dass man es bildlich erfassen kann, 
unmotiviertes hin- und herzoomen, das Filmen im 
Hochformat usw... 

4. Nutze verschiedene Einstellungsgrößen
und Perspektiven mit der Kamera.
Wechsel ruhig mal von
Naheinstellungen, in denen z.B.
arbeitende Hände zu sehen sind, zu
totalen Einstellungen, in der
beispielsweise deine Lagerhalle als Ganzes zu sehen ist. 
Das ist übrigens auch sehr wichtig für den späteren Schnitt.
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Praxis-Tipp: Wenn du den Film nicht selbst drehen 
möchtest und trotzdem umsetzen willst, dann gibt es 
folgende Möglichkeiten:

1. Suche dir den Mitarbeiter,
Azubi oder Praktikanten in
deiner Firma, der sich für
das Filmen interessiert und
bitte ihn, die Filme für dich
zu drehen. Das kann auch
mal zwischendurch auf
einer Baustelle oder
zwischen Kundentermin
und Feierabend sein. Die meisten jungen Leute haben ein 
praktisch-technisches Verständnis für dieses Medium und 
sehen darin vielleicht auch eine willkommene Abwechslung.

2. Du greifst auf einen professionellen Dienstleister zurück. 
Aber Vorsicht: nicht jeder bringt die Qualität und Erfahrung 
mit und ist seinen Preis wert. Wenn du nur ein schmales 

Budget für deine Filme 
einplanst, solltest du für 
deine Zwecke keine 
Agentur oder große 
Filmproduktionsfirma 
wählen, da dort meist das 
Preisniveau vermutlich 
über deinem Budget liegt. 
Suche dir am besten einen
Freelancer, der schon 
möglichst viele Jahre 

Erfahrung als Kameramann und Filmemacher auf dem Markt
mit sich bringt. Schau dir seine Website und vor allem seine 
Filmbeispiele an. So bekommst du einen Eindruck davon, 
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was er wirklich kann. Und noch ein Tipp: meide zu billige 
Angebote! Meist sieht man das dann auch! 

Als Beispiel zeige ich dir hier einfach mal meine Website, mit
der ich aktuell meine Kundenprojekte präsentiere: 
www.kameramann24.com 

Wichtig ist mir auch als Tipp weiterzugeben, dass es beim 
gewählten Dienstleister auf die Vielfalt von 
Referenzbeispielen ankommt. Auch ob und welche Filme er 
zur Mitarbeitergewinnung schon umgesetzt hat. Denn daran 
erkennst du auch, dass er schon in vielen Branchen 
unterwegs war.
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Schritt #5

Mit einfachen Schnitten zum fertigen Film!

Nur das gedrehte Rohmaterial anzuschauen kann man keinem 
zumuten. Es wirkt unprofessionell und eben nicht fertig! In der Regel 
braucht jeder ernst zu nehmende Film eben auch einen 
entsprechenden Schnitt, der das Material sinnvoll zusammenfügt, 
damit die Botschaft, die du transportieren möchtest, auch 
zielgerichtet beim Zuschauer ankommt. 

Dabei bin ich ganz ehrlich zu dir: Wenn man – so wie ich – 
professionell schneidet, so ist der Schnitt oder ganzheitlich auch 
Postproduktion genannt, meistens der aufwendigste Teil der 
Filmherstellung. 
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Aber keine Sorge: du oder ein Mitarbeiter von dir wird auch ohne viel
Aufwand für den gezielten Zweck der Azubi-Gewinnung gute 
Ergebnisse erzielen können, wenn folgende Punkte umsetzt werden.

   Praxis-Tipps:
1. Mache dir zuerst bewusst, um was es dir in deinem 

Film grundsätzlich geht und schreibe dir eine grobe 
Reihenfolge der Szenen für den Schnitt auf.

2. Sichte dein Videomaterial. Wenn du mit dem Handy 
gedreht hast, kannst du dir die Clips auch direkt dort 
angucken.

3. Notiere dir die Nummern der Clips, die du in deinen 
Film einbauen möchtest.

4. Wenn du bisher noch kein Schnittprogramm hast, so
kannst du z.B. diese kostenlose App auf 
Smartphone laden: 
„PowerDirector Videobearbeitung“ googeln und 
installieren
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5. Nimm dir etwas Zeit für diese App, um die 
Funktionen kennenzulernen. Lasse dabei alle 
„Spielereien“ wie Effekte usw. vorerst außen vor, 
damit du dich auf das Wesentliche konzentrierst.

6. Für den Beginn nimm einen Clip, mit dem du gleich 
das Interesse auf dich ziehst. Wenn du schon fit 
genug bist, kannst du vorher noch einen kleinen Titel
einfügen.

7. Setze dann nach und nach alle weiteren Clips 
aneinander, bis dein erster Film fertig ist. Achte 
unbedingt darauf, dass die Länge gerade am Anfang
deiner Videoproduktionen 1:30 min nicht übersteigt. 
Das ist eine Länge, die sich die meisten noch 
ansehen, sofern der Inhalt interessant genug ist.

8. Wenn nötig und möglich, kannst du deinem Film 
noch den letzten Schliff mit einer passenden Musik 
geben. Achte aber unbedingt darauf, dass diese 
Musik gemafrei ist. So ersparst du dir den Ärger mit 
der GEMA (Verwertungsgesellschaft für z.B. Musiker
usw.) und entsprechende Kosten, da sich die GEMA 
für die Musikrechte der Mitglieder stark macht. 
Wichtig ist dabei auch, dass du eine kommerzielle 
Lizenz dafür erwirbst, weil du ja einen 
wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehst. Überhaupt 
solltest du dir die Lizenzbedingungen genau 
anschauen.

9. Jetzt kannst du den fertigen Film entsprechend als 
Videodatei (am besten als mp4-Datei) exportieren 
und gleich hochladen. Viele Tools haben die 
Möglichkeit, nach dem Dateiexport einen direkten 
Upload zum Beispiel zu YouTube durchzuführen.
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Schritt #6

Erreiche deine Zielgruppe mit deinem neuen Film!

Herzlichen Glückwunsch! Wenn du bis hierhin gelesen hast, dann 
meinst du es als Handwerker wirklich ernst, Filme für die Gewinnung
von neuen Azubis einzusetzen. 
In Zeiten der Digitalisierung ist es sehr einfach geworden, Filme zu 
verbreiten. Ich möchte dir jetzt die ersten Schritte zeigen, mit denen 
du am besten deinen Film online stellst:

1. Setze deinen ersten Film aus Schritt #1 auf deine 
Homepage! Vermutlich hast du eine Agentur, die für dich 
deine Homepage administriert. 
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Ich würde dann diesen Film, den du zuerst umsetzen 
solltest, direkt auf die Startseite setzen lassen. Er ist 
sozusagen der Abholer für neugierige Jugendliche. 
Nicht vergessen: am Ende des Films sollte er zu einer 
weiteren Handlung auffordern (Call-To-Action).

2. Allein die Homepage reicht jedoch nicht aus, um eine 
große Menge aus deiner Zielgruppe auf dich und dein 
Handwerk aufmerksam zu machen. Nutze folgende soziale 
Netzwerke, um jungen Menschen für deinen 
Handwerksberuf zu interessieren:
• Facebook
• YouTube
• Instagram

3. Nutze gezielt Gruppen deiner Zielgruppe (z.B. Instagram), 
um deinen Film zu streuen und zu verbreiten.

4. Nutze Werbeanzeigen: durch die Anzahl der vielen Posts 
in den sozialen Medien kann es notwendig sein, dass du 
gezielte Anzeigen schaltest, um viele Menschen auf deinen 
Film aufmerksam zu machen und auf deine Seite zu ziehen. 
Du kannst z.B. YouTube-Filme bei Google bewerben.

5. Vernetze den Film in deinem persönlichen Umfeld: bitte 
dein Team, dass sie den Film liken, teilen und Freunden 
persönlich zeigen. Außerdem kannst du auch deinen 
Geschäftskontakte, Kunden und Lieferanten den Film 
weiterleiten, damit diese ihn in ihren Kontakten streuen 
können. So baust du dir sukzessive ein Netzwerk auf, das 
für dich arbeitet.
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Überraschungs-Bonus: 
Zum Schluss noch eine Überraschung für
dich als Dankeschön, dass du dieses 
E-Book gelesen hast:

Nutze deine Chance und schicke mir eine
E-Mail mit einem Link zu deinem ersten
Film an:
film@motivation-handwerk.de. Du erhältst ein kostenloses und 
persönliches Feedback von mir und ich werde diesen Film auch in 
meinen Netzwerken (z.B. Facebook) verbreiten. So profitierst du 
gleich doppelt ;-)

Noch ein Geheimtipp zum Schluss mit 20 % Rabatt!

Solltest du noch keine zündende Idee für deine Filme  
haben, so habe ich etwas ganz Besonderes für dich: Das Praxisbuch
Die 3-Schritte-Formel , in dem du
einfach mit nur einer einzigen
Formel deine ideale Filmidee
kreierst! Du kannst dir HIER
weitere Details zum Buch
anschauen und es auch dort direkt 
bestellen: 

https://motivation-
handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/

Nur du als Leser bekommst als Dankeschön 20 % Rabatt auf das 
Buch! Gib dazu in dem entsprechenden Feld einfach folgenden 
Gutscheincode ein: 

mhazubi2019 

 © Christoph Schuchardt 2019                                          21 

Azubi-Gewinnung im Handwerk

https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
mailto:film@motivation-handwerk.de
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/
https://motivation-handwerk.de/produkt/die-3-schritte-formel/


Also: zögere nicht länger und hol dir das Praxisbuch
Die 3-Schritte-Formel  zum Sonderpreis! 

Fazit:
Filme sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und ich 
hoffe, dass ich dich mit diesen 6 Schritten überzeugen und 
motivieren konnte, selber Filme gezielt für deine 
Mitarbeitergewinnung einzusetzen. Wenn das so ist, dann musst du 
nur noch in die Umsetzung kommen. Fang einfach mal an, es muss 
nicht gleich alles perfekt sein.

Beginne mit einer originellen Idee und setze diese mit deinen Mitteln 
um. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir Feedback zu 
diesem E-Book gibst. Einfach eine E-Mail an
film@motivation-handwerk.de schreiben.

Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich deine Filmerfolge 
auch sehen könnte ;-)
In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Azubigewinnung 
in deinem Handwerksbetrieb!

Beste Grüße,
Christoph Schuchardt
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