
 

marktwärts |  heinz mauch-zuger | ch-9014 st.gallen 
tel. 071 278 22 78 | fax 071 278 74 88 | info@marktwaerts.ch | www.marktwaerts.ch 
©doc | marktwärts | PG 0.01.011 | Einfuehrung | 2/08 | hmz | edit: 4/08 | edit 5/08 

 

Grundlagen 
PG Personen 

Lebensfuehrung 

zuschauen? mitreden? handeln!  

Unternehmen Sie sich selbst 
 
Gehören Sie zu den Menschen, die aus der Zuschauerrolle im Leben hinaus wollen? 
Wenn ja, dann herzlich willkommen bei marktwärts.  
 
marktwärts als Programm: Das Unternehmen sind Sie 
 
Bei Unternehmen ist es immer klar wenn man vom Markt spricht. Gemeint ist dort die 
Ebene, wo ein Unternehmen seine Produkte/Dienstleistungen anbietet und verkauft. 
  
Dasselbe gilt auch für Personen. Am deutlichsten wird die Situation bei Bewerbungen.  
Dort spricht man häufig davon, dass es darauf ankommt, sich gut zu „verkaufen“, das  
heisst, seine Leistungen vorteilhaft zu präsentieren. Wenn jedoch nach der guten 
Präsentation nicht mehr viel folgt, ist der Erfolg dann schnell einmal Vergangenheit. 
Der Ansatz von marktwärts geht tiefer. Es geht nicht darum, eine Hochglanzoberfläche 
zu konstruieren, es geht darum sich selber mit Stärken und Schwächen wahrzunehmen 
und sich auf den verschiedenen Märkten so einzubringen, dass es allen Beteiligten etwas 
bringt. marktwärts lädt Sie ein zu einer etwas anderen Sicht von Ihnen selbst, mit dem Ziel, 
Ihr Leben vielfältiger und engagierter werden zu lassen. 
 
Checklisten 
Die Checklisten sind Einstieg und zur vertieften Beschäftigung mit sich selber als Unter- 
nehmen. Das Unternehmen sind Sie, Sie sind die Chefin/der Chef und Sie entscheiden. 
 Gefragt sind Selbstdisziplin und Offenheit für Ideen. Und natürlich die Lust an der Freude 
 
Was  leistet marktwärts und was leistet marktwärts nicht 
Sollte Ihnen mein Ansatz zusagen, bin ich gerne bereit, ein auf Ihre Person ausgerichtetes 
Coaching durchzuführen. marktwärts ist vernetzt mit Spezialisten aus den verschiedendsten 
Bereichen, die im Bedarfsfall eine vertiefte Führung übernehmen. marktwärts ist kein Arzt, kein 
Psychologe und kein Ernährungsspezialist. marktwärts basiert auf über 20 Jahren Erfahrung im 
Bereich „Menschenführung“, davon über 15 Jahre im Berufsfeld „Kommunikationsentwicklung“. 
Einflüsse (Aus- und Weiterbildungen) sind vorhanden aus der HIRT-Methode, aus der EKS-
Strategielehre, NLP und Themenzentriertes Theater. Im Vordergrund steht dabei immer die Freude an 
der Vielfalt der Möglichkeiten und damit am Ausprobieren, was für Sie nachhaltig wirksam werden 
kann. 
 
Dienstleistungen marktwärts 
Genauso wie Unternehmen können Sie als Person meine Leistung einkaufen (Honorare nach 
Vereinbarung). Das Erstgespräch kostet auch hier „nur“ Zeit.  


