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Lebenslauf Guido Hofmänner 
  

Meine Drei Kernkompetenzen: 

•   Das ganzheitliche Personalwesen von der Planung; Rekrutierung über die Förderung bis zur 

Verabschiedung 

•   Sparringpartner für Gespräche und Verhandlungen in risikoreichen und unangenehmen Situationen 

•   Geschäftsmodelle testen, marktgerecht aufarbeiten und umsetzen 

  
 
Vorname, Name, Jahrgang  

Guido Hofmänner, 1966 

 
Unternehmen  mit Internetseite 

www.agide.ch, www.covivas.com,  

 
In dieser Region bin ich tätig 

Ganze Schweiz, Schwerpunkt Chur - Zürich 

 
Wie und warum ich Unternehmer wurde 

Nach 12-jährigerTätigkeit in internationalen 

Unternehmungen und dem erfolgreichen aufbauen und 

leiten von Profitcentern, habe ich mich entschieden 

selbständig zu werden. Somit konnten die eigenen 

Ideen und Entscheidungen zum gewünschten Erfolg 

führen und der Dienstleistungsgrad auf den Kunden 

optimaler abgestimmt werden 
 
Darauf bin ich stolz 

Ø   Unabhängiger und erfolgreicher Unternehmer 

seit über 16 Jahren 

Ø   Die Fähigkeit sich in die Situation der Drittfirma 

versetzen zu können und entsprechende 

Lösungen mit den Verantwortlichen zu 

erarbeiten 

Ø   Umgang mit den unterschiedlichsten 

Charakteren und Kulturen sind willkommen 

Ø   Wiederkehrende Geschäftsbeziehungen durch 

das Einhalten der Vereinbarungen 

In diesen unternehmerischen Fragen kann ich meine 

Unternehmerkollegen unterstützen 

Ø   Fragen und Probleme im Bereich des 
Personalwesens (Planung, Rekrutierung, 
Motivierung, Förderung, Potentialanalyse, 
Outplacement, Verabschiedung, 
Personalprozesse erstellen) 

Ø   Sparringpartner/Coach/Wirtschaftsmediator für 
Vorgesetzte in anstehenden Gesprächen die 
unangenehm oder risikoreich sein können 

Ø   Wie können wir ein neues Produkt oder eine 
Dienstleistung erfolgreich auf dem Markt 
positionieren 

Schlüsselherausforderungen, die ich als Unternehmer 

gemeistert habe 

Ø   Start in das Unternehmerleben mit einem 
Telefon und einem PC 

Ø   Umsetzung der Kundenanliegen unter 
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Berücksichtigung der Qualität (PS umsetzen 
können) 

Ø   Bewährtes zu erhalten und auszubauen, 
Überflüssiges zu eliminieren und Neues zu 
integrieren 

Lebensmotto Unsere Hauptaufgabe ist nicht, das zu sehen, was 

undeutlich in weiter Ferne liegt, sondern das, was klar 

auf der Hand liegt. 

Neben meiner Experten- Leistung habe ich Freude, 

wenn von mir folgende Produkte und 

Dienstleistungen gekauft werden 

Ø   Executive Search 

Ø   Mitarbeiter auf Zeit 

Ø   Kunst die ich in meiner Freizeit herstelle 

(www.h-hhandwerkskunst) 

	  


