
Das einzigartige

für Unternehmer und Führungskräfte  
von kleinen und mittleren Unternehmen

Strategie-Coaching

Lass dich unterstützen
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oder kennst du einen 
 Sportler, der sich im Alleingang und ohne regelmässiges Training bis an die 
Spitze vorgearbeitet hat? Erfolgreiche Unternehmer lassen sich von einem 
spezialisierten Coach begleiten – von einem Coach, der in den Bereichen 
Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensführung ansetzt. Erfolg
reiche und glückliche Unternehmer holen sich ein professionelles Unter
nehmercoaching.

Martin Aue 
Unternehmercoach, Referent und Autor

Melde dich jetzt an per Telefon auf 033 650 10 10 oder online auf 
www.unternehmercoaching.ch.



Das kannst du erwarten:
–  Du steigerst Umsatz und Gewinn auf der Basis 

deiner UnternehmensZiele.

–  Du kannst dich und deine Mitarbeiter besser 
motivieren.

–  Du hebst dich besser von Mitbewerbern ab und 
erzielst bessere Verkaufspreise.

–  Du erfährst bei der Arbeit mehr Freude und 
Zufriedenheit.

–  Du setzt einfacher Prioritäten und hast dadurch 
mehr Zeit für dich.

–  Du erlebst, dass MundzuMundWerbung ge
zielt gefördert werden kann.

–  Du gehst im Geschäft problemlos mit der Zeit.

Was ist dein Thema? Ich will…
–  mit meiner Unternehmung der Welt, den Menschen und mir Gutes tun.

–  mit meiner Firma ein Leuchtturm sein.

–  Werbung machen, die den Empfängern weiterhilft.

–  mit meiner Firma meine Lieblingskunden anzie hen und alle anderen nicht.

–  von meinen Kunden schneller als kompetente Vertrauensperson wahr
genommen werden.

–  einen Nachfragesog erzielen, damit die Kunden bei mir Schlange stehen.

–  Kunden gewinnen in den neuen Medien.

–  ein spezifisches Marketingkonzept für ein KMU entwickeln.

–  mit einem Berater zusammenarbeiten, der ein ähnliches Weltbild  
hat wie ich.

Martin Aue ist Unternehmercoach, Referent und Autor 
Eine Vielzahl von Unternehmern und Führungspersonen in KMU vertrauen auf seine Coachings. Sei
ne Strategien funktionieren in Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Sein Fachwissen 
kommt von einer soliden betriebswirtschaftlichen Ausbildung zum Marketingplaner und Marketinglei
ter.  Zudem hat er seit 2004 als Fachdozent über 1800 Studenten unterrichtet und zu einem Abschluss 
in den Bereichen Marketing, Unternehmensführung oder Eventmanagement geführt. In dieser Zeit 
hat er auch unzählige  Diplomarbeiten begleitet sowie für verschiedene Organisationen Prüfungen 
geschrieben und bewertet. Eine Vielzahl von Unternehmern und Führungspersonen mit zwischen 3 
und 80 Mitarbeitern vertrauen auf seine Coachings. Allein in diesem Bereich hat Martin Aue in fünf 
Jahren über 9000 Beratungsstunden verkauft. Seit 2006 hat Martin Aue sehr viel Zeit und Geld in die 

Persönlichkeitsentwicklung investiert. Der zwei fache Familienvater hat eine Vielzahl von Weiterbildungen besucht, Hunderte von 
Büchern gelesen (beziehungsweise gehört) und ist über 1400 km auf dem Jakobsweg gepilgert. Damit ist gewährleistet, dass in je
dem Unternehmer coaching Themen vermittelt werden, die auch gelebt werden. Martin Aue verfasst mit viel Herzblut verschiedene 
Publikationen. Über 1800 Personen lesen seinen Newsletter «Erfolgsbrief» und sein Magazin «Wegweiser». Als Referent wird Martin 
Aue regelmässig an verschiedene Unternehmeranlässe gebucht. Seine Impulsvorträge inspirieren und bringen die Zuhörer weiter. 

unternehmercoaching.ch c/o Marketlink Consulting GmbH – Dorfstrasse 9 – CH-3704 Krattigen
Tel. +41 33 650 10 10 – erfolg@unternehmercoaching.ch – www.unternehmercoaching.ch

Die 18-Minuten-Analyse für mehr Geschäftserfolg
Unternehmensberater gibt es wie Sand am Meer. Wie kannst du uns einfach kennen  
lernen und das nötige Vertrauen aufbauen? Du brauchst dir nur 18 Minuten Zeit zu   
nehmen und schon weisst du mehr. 

Die 18-Minuten-Analyse zeigt dir einfach und kostengünstig auf, wo in deiner Firma 
 Optimierungspotential vorhanden ist. Am besten meldest du dich sofort an.


