
SO WIRD MEIN UNTERNEHMEN 
ZUM SELBSTLÄUFER

Impulsvortrag für erfolgreiche Unternehmer  im KMU und 
 solche, die es werden wollen.

Martin Aue – Unternehmercoach und  
Marketingdozent

Martin Aue ist einer der führenden 
Experten für Strategie und Marketing in 
Klein- und Mittelbetrieben in der Schweiz. 
Mit Referaten, Seminaren und Coachings 
unterstützt er aussergewöhnlich erfolgrei-
che Unternehmer und Führungspersonen 
im KMU und solche, die es werden wollen.

Ein paar klare Worte von Martin Aue 
Ich, Martin Aue, glaube nicht an Wie-liege-
ich-am-Strand-und-mache-Millionen-Pro-
gramme. Daher verspreche ich dir keine 
Ergebnisse und garantiere keine Erfolge. 
Und ich verspreche dir auch keine Kun-
den, die vor deiner Türe stehen, ohne dass 
du etwas dafür machst. Für die Umset-
zung der Vortragsinhalte bist du ganz al-
leine verantwortlich. Was ich verspreche, 
ist das: Du bekommst das beste Wissen 
aus 10 Jahren KMU-Beratungen und über 
9000 Coachingstunden mit aufstrebenden 
Unternehmern.

Es ist der Traum vieler Unternehmer: Produk-
te und Dienstleistungen, die nicht mehr gross 
beworben werden müssen und sich von 
selber rumsprechen. Kunden, die Schlan-
ge stehen, um das Angebot zu kaufen. Oder 
wenigstens geringeren Aufwand, um aus 
Anfragen viele Aufträge zu machen. Kurz ge-
sagt: Sie wünschen sich ein Unternehmen als 
Selbstläufer. 
Sicher ist: Es gibt Unternehmen, die sehr ein-
fach zu Kunden kommen. Doch was machen 
diese richtig und andere nicht? Die Antwort 
lautet: Die Selbstläufer-Unternehmen sind 
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über dem Tipping Point. Konkret geht es 
um den Punkt, an dem aus Angebotsdruck 
Nachfragesog wird. Der Tipping Point wird 
erreicht, wenn die Kombination von drei Fak-
toren stimmt. Welche das sind, erfährst du an 
diesem Impulsvortrag.
Das lernst du an diesem Abend: Wie du es als 
Anbieter anstellst, dass die Kunden etwas 
von dir wollen und nicht du von ihnen. Wie du 
mit einfachen Massnahmen aus weniger An-
geboten mehr Aufträge herausholst. Wie du 
Kundentreue und Wiederkäufe verblüffend 
erhöhen kannst.


