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Business Coaching ... 
 
Die BusinessEducation Fichtner GmbH ermöglicht Ihnen durch Blended-Learning in kurzer Zeit Ihr 
Potenzial zur Profitsteigerung durch verbesserte strategische Ausrichtung wie die Kundenorientierung 
nachhaltig zu optimieren. Dafür benötigen Sie lediglich ein bisschen Zeit, welche Sie grösstenteils selber 
bestimmen können. Also dann, wenn Sie nicht im operativen Geschäft tätig sein müssen. Durch unsere 
standardisierte Wissensvermittlung, die wir an Ihre Herausforderungen individuell anpassen werden, 
können Ihre finanziellen Aufwendungen sehr tief gehalten werden. Wir verstehen diese Wissensver-
mittlung eher als Coaching. 
 
Sie ersparen sich eine allgemeine, externe und somit teure Weiterbildung, indem wir Sie individuell mit 
den neusten Methoden spezifisch auf Ihre Bedürfnisse weiterbilden, ohne dass für Sie Spesen oder 
Reisezeiten anfallen. 
 
 

Warum Blended-Learning? 
 
Als Dozent an der Fernfachhochschule Schweiz lernte ich den hohen Anspruch an Blended-Learning 
kennen. Aus internen Weiterbildungen weiss ich, dass es mit den heutigen Online-Anwendungen und 
Selbststudium gepaart mit Schulungen vor Ort, zeitoptimiert viel Wissen vermittelt werden kann. 
 
 

Was verstehen wir unter nachhaltigem Coaching 
 
Sie kennen Ihr Geschäft am besten. Wir massen uns nicht an, sich in Ihre Geschäftstätigkeiten 
einzumischen. An Randzeiten, wie am Abend oder freitags können wir bei ihnen vor Ort Ihre 
aktuellen Herausforderungen besprechen. Wir zeigen Ihnen die vorhandenen, bekannten und für 
ihre Situation wichtigsten Werkzeuge der Betriebswirtschaftslehre auf, welche Ihnen konkret 
weiterhelfen.  
 
Wir wollen Ihnen nicht Lösungen diktieren, denn wir vermitteln Ihnen das notwendige Werkzeug 
und deren Anwendung, damit Sie in Zukunft aktuelle Herausforderungen selber lösen können. 
 
 

Warum BusinessEducation Fichtner GmbH 
 
Durch langjährige Wirtschaftserfahrung in verschiedensten Unternehmen garantieren wir Ihnen 
praxisnahe Vorschläge die auf fundierten Methoden und Theorien aus der aktuellen Wissenschaft 
basieren. Sie können sich auf über 2000 Lektionen Erfahrung in der Erwachsenenbildung 
abstützen. 
 
BusinessEducation füllt die Wissenslücken in strategischen Managementthemen wie Kunden-
orientierung auf strategischer Führungsebene und Kundenmanagement für den strategischen 
Verkauf. Mit einem minimalen Aufwand helfen wir, Ihren Gewinn nachhaltig zu steigern.  
 
 
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Sie kennen zu lernen 
 
René Fichtner 
 
BusinessEducation Fichtner GmbH 
Postfach 43 | 8880 Walenstadt 
Phone: +41 81 740 60 00 
rene.fichtner@businesseducation.ch  
www.businesseducation.ch 
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... ist Vertrauenssache 
 
Ihre Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Feedbacks der Kunden die 
Sie auf unseren Unterlagen und der Webseite lesen können, wurden von den genannten 
Personen lückenlos freigegeben. 
 
Ich bürge höchst persönlich für Integrität und Loyalität zu unseren Kunden. 
 
Nun freue ich mich auf interessante Anfragen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
 

 


