
persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Motto: «Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Mauern, die anderen Wind-
mühlen.» Nicht umsonst ziert eine Wind-
mühle mein Firmenlogo. 

Die COM-Seminare sind ein Kontrastpro-
gramm zu hiesigen Business-Seminaren. 
Auch wenn sie oft unter erschwerten Be-
dingungen stattfinden, bereichern sie mich 
emotional und spirituell. Die Augen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer leuchten, 
ihre Gesichter strahlen. Sie sind sehr dank-
bar und saugen die Informationen auf wie 
Schwämme. Für einen Seminarleiter ist das 
sehr motivierend und auch inspirierend. 

Wenn ich nach einer langen Reise jeweils 
todmüde zu Hause bin, fühle ich mich im-
mer überglücklich und geerdet. Unsere Pro-
bleme hier relativieren sich, wenn ich an die 
neuen Freunde in armen Ländern zurück-
denke. Voller Demut und Dankbarkeit stelle 
ich fest, dass ich einen wunderschönen Be-
ruf und eine wunderschöne Berufung habe.   

Ein herzliches Servus aus Vorarlberg! Hier im Rheintal, nur ein paar 
Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, wurde ich vor 50 Jah-
ren geboren. Heute lebe ich hier mit meiner Frau Andrea und unse-
ren zwei Kindern. 

Nach dem Wirtschafts- und Marketing-Studium arbeitete ich in 
unterschiedlichsten Branchen und Funktionen. Am längsten war ich 
im Management eines Ostschweizer Industrieunternehmens tätig. 
Dessen ehemaliger Verwaltungsratspräsident Giacumin Saluz war 
lange im COM-Vorstand. Durch ihn lernte ich Mario Brühlmann ken-
nen.

Im Jahr 2000 machte ich bei Mario einen Management-Kurs und das 
war der Beginn unserer Freundschaft und Zusammenarbeit. Seine 
Expertise und seine gewinnende Art begeisterten mich. «Eines Tages 
möchte ich auch so etwas machen», sagte ich mir. Vor über acht Jah-
ren habe ich dann diese Vision konkret angepackt und mich als Busi-
ness-Coach, Trainer und Unternehmensberater selbständig gemacht. 

Meine Kunden sind meist Unternehmen in Österreich und der 
Schweiz. Da ich Neues und Abwechslung liebe, wollte ich auch noch 
etwas ganz Anderes machen. So kam ich 2012 durch Mario mit der 
Christlichen Ostmission ins Gespräch. Noch im gleichen Jahr wur-
den der heutige Missionsleiter, Gallus Tannheimer, und ich als Trai-
ner für COM-Gewerbeförderung geschult. Das war spannend! Eine 
ganz andere Welt für mich.

Im Auftrag der COM durfte ich seither Menschen in Moldawien, Viet-
nam und Nepal meine Erfahrung aus der Wirtschaft weitergeben. Als 
Marketing-Trainer der COM ist es mein Ziel, Familien-Unternehmern 
in armen Ländern zu zeigen, wie sie mit einfachen Mitteln erfolg-
reich(er) sind. Dadurch sollen Arbeitsplätze gesichert und geschaf-
fen werden und Menschen aus der Armut herausfinden.

Diese Länder sind im Umbruch, der rasante Wandel ist richtig spür-
bar. Daher versuche ich mich aktiv einzubringen, ganz nach dem 
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«Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der  
Seminare sind sehr 
dankbar und saugen  
die Informationen auf 
wie Schwämme.»
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