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KONZEPT 2023  
 
 
 
 
viele menschen denken, dass vorallem die fachkompetenz im job/leben das wichtigste ist, meiner meinung nach natürlich wichtig, 
jedoch das am wenigsten wichtige. alles ensteht bekanntlich in unserem kopf, somit ist mentale stärke die basis für alles. je mehr 
sozialkompetenz wir menschen haben, je besser können wir mit den verschiedensten persönlichkeitstypen umgehen, und zwar 
so, dass beide seiten ein gutes gefühl dabei haben. jeder von uns ist verkäufer, nur schon dann, wenn wir uns mit unserer art und 
weise selbst verkaufen. dies ist logischerweise im privatleben wie auch im business so! somit ist das thema kommunikation sehr 
entscheidend über den generellen persönlichen erfolg im leben. «mein konzept» zielt auf die wichtigsten drei viertel, sprich 
mentale stärke, sozialkompetenz und verkaufsskills.  

 

EVENT VIERTEL-MENSCH    
        die öffentlichen events sind jeweils ausgeschrieben über TICKETINO.CH  
        und finden in der eventhalle «schiek’s» in 8834 schindellegi statt. dauer ca. 90 minuten. 
        TITAN-TICKET                        chf     149.- 
        VIP-TICKET (inkl. apero vor, und flying-dinner nach dem event)          chf     398.- 
        EXKLUSIV-EVENT FÜR FIRMEN  (16 personen, andere anzahl nach absprache)             chf   4998.- 
 
 

KEYNOTE-SPEAKING 
        themen (KEYNOTE) aus dem programm VIERTEL-MENSCH dauer ca. 45 minuten. 
        mit ca. 15 teilnehmer                    chf   2498.- 
        mit ca. 30 teilnehmer                        chf   4498.- 
        mit ca. 60 teilnehmer                   chf   8498.- 
        individueller speakingpart, anzahl teilnehmer, dauer und investitionsbetrag nach absprache 
         investitionsbeträge exkl. mwst. anfahrtsspesen bis 30 min. 150.-/bis 60 min chf 220.-/ab 60 min. chf 270.- 
 

SEMINARE / MEETINGS / COACHINGS 
          SEMINAR VIERTEL-MENSCH dauer 1 tag              chf   1198.- 

        INDIVIDUALSEMINAR ein tag für eine einzelne person                chf   2498.- 

          INDIVIDUALSEMINAR zwei tage für eine einzelne person                chf   3998.- 

          INDIVIDUALSEMINAR ein tag für maximal 4 personen                     chf   5498.- 

          INDIVIDUALSEMINAR zwei tage für maximal 4 personen                     chf   8498.- 

          CRASH-KURS schiek solutions, dauer ca. 45 minuten            chf         1.- 
         seminarort 8834 schindellegi, investitionsbeträge sind nicht mwst-pflichtig 

          TEAM-MEETING ganzer tag mit ca. 15 teilnehmer          pro tag      chf   6498.- 

          TEAM-MEETING ganzer tag mit ca. 30 teilnehmer          pro tag      chf   9998.- 

          MITARBEITEN AN INTERNEN PROJEKTEN           pro std.      chf     365.- 

          EINZEL-COACHINGS   (pro weitere person je chf 200.-)         pro std.      chf     498.- 
         investitionsbeträge exkl. mwst. anfahrtsspesen bis 30 min. 150.-/bis 60 min chf 220.-/ab 60 min. chf 270.- 
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CURRICULUM VITAE  
        PERSÖNLICHE ANGABEN 

name  schiesser      
vorname  schiek 
adresse  vorderbergstrasse 61, 8854 siebnen 
geburtsdatum 26. november 1967 
nationalität  erdbewohner 
zivilstand  verheiratet mit ramona schiesser 14.02.1991 
hobbys  bike/ski/wandern/autos/harley/vespa/natur/see/garten/wine and dine/leben geniessen 
fachkompetenzen public speaking/mentaltrainings/motivationscoachings/kommunikation 
 

AUSBILDUNG 

2009 - dato  tägliche weiterbildung über “relevante themen” 
2007   leasing certificate of advanced studies fachhochschule nordwestschweiz, brugg 
2005   green belt six sigma projektmanagement/ge money bank 
1983 - 1987  berufslehre als geomatiker/vermessungszeichner, fähigkeitszeugnis 
1974 - 1983  primarschule und realschule in netstal und glarus 
1967 - dato  lebensschule 

SPRACHEN 

deutsch  muttersprache (schweizerdeutsch) 
englisch  gute kenntnisse in wort und schrift 
seminarsprachen deutsch und schweizerdeutsch 
 

BERUFLICHE ERFAHRUNG 

12.12 - dato   inhaber schiek motors schiesser 
10.09 - dato  inhaber schiek solutions schiesser gmbh (zusammenarbeit mit über 200 firmen/1000 menschen) 
02.03 - 12.09  cembra money bank ag, zürich (vormals ge money bank) 
   06-09 regional sales director 
    - führen des regional sales team east mit 6 mitarbeitern 
    - verkaufs- und budget-verantwortung 
    - planung, realisation und verantwortung der finanzierungsseminare  

- training und coaching von geschäftspartnern 
- dozent am agvs-basisseminar für neuverkäufer 

03-06 sales area manager 
     - akquisition, verkauf und betreuung des händlerstammes im  

  eigenen rayon 
    - händlerschulungen auf produkt- und verkaufsebene 
03.01 - 02.03 amag, zug 
   automobilverkäufer 
   ab januar 2002 markenverantwortlicher vw pw 
01.93 - 02.01 auto nart ag, ennenda 
   93-01 automobilverkäufer 
  
04.83 - 01.93 d. elmer, ingenieur- und vermessungsbüro, mollis 
   87-93 vermessungs- und planungszeichner 

83-87 lehre als vermessungszeichner 
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