
Profil 

	
	

„Jeder Mensch kann andere 
Menschen erfolgreich und mit 

Freude führen.“ 
 

 
 

Dr. Martin J. Buerki 
leadership expert / speaker 

 
Die Faszination der Führungsaufgabe sowie ein tiefes und ehrliches 

Interesse daran, Menschen weiter zu bringen, ziehen sich wie ein roter 
Faden durch das Leben von Martin Buerki. Sie zeigen sich heute in 

seinem Engagement für Führende, die sich mit ihrer Aufgabe, Funktion 
und Rolle auseinandersetzen wollen. 

 
Also auch für Sie! 

 
Martin Buerki bietet Ihnen einfache, pragmatische und mehrfach 
bewährte Lösungen oder Methoden, die ihre professionelle und 

persönliche Wirkung als Führende stärken. Und zwar unabhängig 
davon, ob Sie ein Geschäftsleitungsteam führen oder eine kleine 

Geschäftsstelle leiten. Ob Sie einer Verwaltungseinheit vorstehen oder 
einen Verein präsidieren. Ob Sie eine Schulklasse lehren oder die 

Verkaufsabteilung eines Unternehmens verantworten. Ob Sie einen 
Fachbereich entwickeln oder als Experte wirken:  

 
Sie können erfolgreich und mit Spass führen! 



Profil 

	
	

Martin Buerki verfolgt das Ziel, den Zugang zu Führungswissen und -erfahrung zu 
demokratisieren. So sollen Führende aller Industrien und Hierarchien befähigt werden, 
den Kern der Mitarbeiterführung zu erkennen und im Alltag konsequent umzusetzen. 
Martin Buerki sieht seinen Beitrag also vor allem darin, das umfassend bestehende 
Führungswissen zu nutzen, auf das Wesentliche zu verdichten und möglichst vielen 
zugänglich zu machen. 
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Dazu hat er unter anderem das TIGER-
Führungsmodell© ausgearbeitet, welches 
hier in seiner einfachsten Form dargestellt 
ist: Es unterscheidet 5 Kernaufgaben der 
Führung und ist das Destillat aus seiner 
eigenen Führungserfahrung, aus 
langjährigem und vielseitigem Einsatz als 
Coach, Berater und Trainer von Führenden 
und aus Beiträgen der Forschung und 
Lehre. 
 
Es kann auf der WebSite martinbuerki.com 
kostenlos bestellt werden. 
 

Führende sollen sich auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt: Ihre 
Mitarbeitenden zu entwickeln, an die laufend verändernden Anforderungen 
heranzuführen, so dass sie und das Unternehmen relevant bleiben. Nur hat die 
Führungsaufgabe an Glanz verloren, ihn an den ständig wachsenden Vorgaben, 
Prozessen und Formalitäten abgerieben: Sie muss neu positioniert werden. Führende 
sollen sie mit Erfolg und Freude übernehmen können. 
 
Vortragsthemen 
Leidenschaftlich, inspirierend und didaktisch versiert bringt Martin Buerki die 
Teilnehmenden in seinen Vorträgen und Seminaren zum Kern der Führung. Einfach. 
Direkt. Wirksam. 
 
Martin Buerki macht sich rasch mit einer spezifischen unternehmerischen Situation 
vertraut. So sind seine Referate und Workshops stets passend und auf die 
Ausgangslage zugeschnitten. Als Keynote-Speaker referierte er unter anderem zu 
folgenden Themen: 
 
• Bleiben Sie relevant! - Die 5 Kernaufgaben der Führung. 
• Dankbarkeit – ein passender Schlüssel für viele Schlösser. 
• Leidenschaft – viel besungen, wenig genutzt. 
• 1+1=3 – Potentiale multiplizieren. 
 
Short CV 
Nach dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaften (lic.rer.pol.) hat Martin Buerki 
am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel doktoriert (dr.rer.pol). 
Danach folgten Stationen im Management Consulting und Banking. 2003 lancierte er 
seine Selbständigkeit als Berater und Executive Coach. Martin Buerki setzt sich intensiv 
mit den Forschungsergebnissen der Positiven Psychologie auseinander. Er ist seit 2013 
zertifizierter ITC-coach (Harvard, Boston). 
 
Publikationen 
Für 2016 ist ein Buch zum Thema „Relevant bleiben“ geplant. Kurzartikel finden sich im 
„Stay Relevant Blog“ auf martinbuerki.com. 
 
Kontakt 
Anfragen zu Vorträgen oder Workshops, Vorschläge oder Hinweise nimmt Martin Buerki 
gerne entgegen (info@martinbuerki.com / +41 79 763 83 55). 
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