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Lebenslauf Sabine Grebien 

 

Meine drei Kernkompetenzen: 

 

• Strategie und deren Umsetzung im Unternehmen 

• Entwicklung von Unternehmen/Produkten und deren Positionierung und Vermarktung  

• Kommunikation und Führung  

 

Vorname, Name, Jahrgang  Sabine Grebien, 1962 

Unternehmen mit Internetseite grebien.performance+ 

www.grebien-performance.ch 

www.expectmoreinternational.com 

In dieser Region bin ich tätig international 

Wie und warum ich Unternehmer wurde In meiner beruflichen Laufbahn habe ich fast alle 

Stationen in Unternehmen angefahren- von der 

Produktion über den Einkauf, zur Disposition, 

Marketing, Marken Management bis hin zu einer 

Führungsposition im internationalen Umfeld. Mit meine 

fast 25 jährige Erfahrung in Unternehmen, gepaart mit 

Neugier und dem Wunsch, mein Wissen an viele 

Branchen weiter zu geben, bin ich vor 13 Jahren selber 

Unternehmerin geworden. 

Als Unternehmerin kann ich meine Freiheit zu meinem 

Wohle und zum Wohle meiner Auftraggeber einsetzen 

Darauf bin ich stolz …dass ich den Schritt gewagt habe, aus einer hohen 

Führungsposition mit gutem Gehalt, und anderen 

Annehmlichkeiten heraus zu treten und selber ein 

Unternehmen zu gründen. 

Ich habe diverse Organisationen und Persönlichkeiten 

aufgebaut – fachlich, wie auch menschlich 

In diesen unternehmerischen Fragen kann ich meine 

Unternehmerkollegen unterstützen 

Ich bin zu folgenden Themen an Ihrer Seite: 

• eine passende und kraftvolle Vision/Strategie in Ihr 

Unternehmen zu kommunizieren und auf allen 

Ebenen zu verankern  

• Marken erfolgreich zu entwickeln und zu 

positionieren 

• Leadership zu entwickeln um Teams auf das 

nächste Level zu heben  

• Ihre Mitarbeitenden zu Fans und somit zu 

Unternehmensbotschaftern zu machen  

• alle Weichen auf Kundenfokussierung zu stellen.  
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• Prozesse zu lebbaren und innovativen 

Erfolgsfaktoren zu etablieren 

• diagnostikbasierte Persönlichkeitsentwicklung 

Ich unterstütze in erster Linie als Sparringspartner und 

Impulsgeber und schlüpfe je nach Herausforderung und 

Zielsetzung in die Rolle des Moderators, Trainers, 

Projektleiters und Interim Managers.  

Schlüsselherausforderungen, die ich als 

Unternehmer gemeistert habe 
• Der Aufbau meines eigenen Unternehmens 

• Komplexe Unternehmensprojekte zu begleiten 

• Performance Kultur in Unternehmen zu etablieren 

• Neue Produkte und deren Vermarktung zu 

begleiten 

• Unternehmen zu einer Marke zu machen 

Lebensmotto L hoch 3 

…mit Liebe, Lust und Leidenschaft 

Neben meiner Experten- Leistung habe ich Freude, 

wenn von mir folgende Produkte und 

Dienstleistungen gekauft werden 

Coached by Golf – Führungsbegleitung auf dem 

Golfplatz 

expect more international – world class skills 

development 

 


