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objektiv gesehen

Orhidea Briegel  
              

Global Player Formula

„Meine Beratung beginnt meistens bei der 

und kräftigt das effektive Zusammenspiel 

-

-

Sie den richtigen Nährboden und das op-
-

„Welcher Wirkungskreis aus unse-

rem Geschäftskundenpool ist für Ihre 

Zwecke interessant?“ -

-

-
-

-

„Und welchen Geschäftsbereich Ihres 

Unternehmens sollte ich besonders 

hervorheben?“

-

Führungskräfte und Firmen bei Verän-
-

-

-

-

-

stimmt sich in der Strategie eng ab mit sei-

ihn als Führungskraft: Sie muss kreativ 
-
-

-

-

vor allem die glaubwürdige Verkörperung 
seiner Vision!

-

-

-
-

nehmung und somit auch die Wirkung auf  

„Sie waren selbst langjährig in großen, 

international agierenden Konzernen 

tätig und kennen das Daily Business, 

die Prozesse und Arbeitsschritte nicht 

nur vom Reißbrett, sondern aus eige-

ner Erfahrung.“

-

-
-
-

wickle ich individuelle Lösungen für das 

-

-

-
-
-

-
-

-

und eine langfristige und stabile Unter-

-

„

für sich und Ihr 
Unternehmen!
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-

„Agieren Sie regional oder überregio-

nal, oder beides?“

„Beides - gerne auch in englischer Sprache 

„Wer ist in Ihrem Unternehmen für 

das Beziehungsmanagement verant-

wortlich?“

 (Sie lächelt.)

„Was ist Ihre Vision und Mission?“

-

-
dukte kann man beliebig viele in hoher 

-

-
-

-

-

„Was würden Sie gerne in den Köpfen 

Ihrer Zielgruppe verankern?“

egal ob es Business ist oder die persönliche 
-

-

nicht die gewünschten langanhaltenden 
-

-

„Sie sind in Ihrem Bereich wegwei-

send und wurden anerkennend Mrs. 

Vision oder Mrs. Präsenz genannt. 

Sind Sie gerne Meinungsmacher?“

-
sinnig viel Spaß; und dass ich mit meiner 

-

„Der Begriff  BusinessCoach ist bereits 

sehr abgenutzt. Manche betrachten es 

sicher als Luxus, oder?“

„Im heutigen Wettbewerbsumfeld ist ein 

-

-
-

-

-

„Sie haben von den Besten gelernt und 

waren selber einmal Führungskraft in 

einer Firma, wo jeder Mitarbeiter der 

Star sein wollte. Was haben Sie daraus 

mitgenommen?“

-

Fachkenntnissen habe ich vor allem die 
-
-

-

-

„Sie haben beschlossen, unsere Unter-

nehmer-Plattform mit Ihren Kompe-

tenzen zu ergänzen. Haben Sie schon 

Erfahrung mit Cross-Marketing?“

-
-

-

-

-

„Sie sind bekannt für Ihre unorthodo-

xe Arbeitsweise, Ihre Kreativität und 

Energie. Was geben Sie Ihren Kunden 

auf  den Weg?“

-

-

Führungspersönlichkeiten und Business 

-

-

-

-

-
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Martina Stauch

Successful Presence: 

Resultat: Menschen folgen Menschen die sie inspirie-

ren. Firmen mit inspirierenden Executives und Vision 

sind meist Marktführer. (Apple, Cisco uvm.) Man 

könnte auch sagen: Sie sind die Seele der Firma. 

Sobald diese das Unternehmen verlassen (Steve 

Jobs – Apple, Michael Dell – Dell) gehen auch oft die 

Umsätze runter. 

Transformation des Führungsteams: 

Resultat: Dies ist das Bindeglied zwischen Unterneh-

mensvision und –werten. Höhere Wachstumsraten 

und höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

(*Ergebnis einer Studie des Institutes für Manage-

ment-Innovation)

Organizational Wealth: 

Resultat: Vision 

haben, wird in 67%* die Vision nicht umgesetzt/

gelebt! Wenn Visionen umgesetzt und gelebt 

werden, führt dies zu Gewinnsteigerung, Kundenzu-

friedenheit und engagierten Mitarbeitern. 

(*Studie: www.samhoud.com)

Martina Stauch

Tel: +49 (0) 151 22 34 888 7

Fax: + 49 (0) 8024 473 406

info@martinastauch.de

www.martinastauch.de

„Transformieren Sie Ihre 

Persönlichkeit und alles verändert sich - 

Ihr Team, Ihr Business, Ihre Ergebnisse. “


