Kornbrief im Mai
da ich gerne guten Kaffee trinke, kam mir der Gedanke: ‚Guter Service ist wie
guter Kaffee!’

Versicherungen
Geldanlagen
Finanzierungen

Damit will ich sagen, dass Sie ganz entspannt mit uns Ihre Ideen, Wünsche und
Probleme erörtern können, dafür bieten wir Ihnen einen offenen und ehrlichen
Austausch.
Den Satz: “Wir sind für Sie da“, können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören. –
Trotzdem ist das der Satz, den ich immer wieder von unseren Kunden höre: „Wie
gut, dass Sie für uns da sind.“
Nun aber genug Lobhudelei!
Warum gab es längere Zeit keine Kornbriefe:
Grund ist, dass ich im gesamten Freundeskreis gefürchtet bin mit meinen
‚Briefaktionen’. Auch wenn ich anschließend ‚lecker Essen’ spendiert habe, wollte
so recht keiner mehr 1000 Briefe eintüten, stempeln und sortieren.
Warum soll es nun wieder Kornbriefe geben:
Ich möchte die Antworten auf häufig gestellte Fragen für alle meine Kunden
zugänglich machen - per E-Mail. Deshalb habe ich etliche Online-Seminare
‚besucht’, für die ich erst mal neue Vokabeln lernen musste, mir sagten nämlich
Wörter wie Conversion, Traffic (Verkehr – oder?), Tools, Monitoring so gut wie gar
nichts!
Mir wurde erst mal ganz schwindelig und dann half mir ein Motto, was mir immer
geholfen hat: „Wenn andere das können, dann kannst Du das auch!“
Mit Themen, wie „Welche Versicherung brauche ich für mein Auto?“ und
„Weshalb ist eine Pflegerente wichtig?“, möchte ich Sie mit Kornbriefen auf dem
Laufenden halten.
Natürlich freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Bei Anmeldung zum Newsletter
erhalten Sie kostenlos und unverbindlich
die 7 wichtigsten Merkmale für Ihre Autoversicherung, auf die Sie unbedingt
achten sollten! Bitte schreiben Sie eine E-Mail an info@rita-korn.de
Also, nun freuen Sie sich auf die kommenden Inhalte, mit denen wir Sie - wie einen
lecker duftenden Kaffee - in den Bann ziehen wollen.
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