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Verbindungen schaffen 

Wir bringen Partner, Investoren und Kunden zusammen 

 

Eine Stärke von focusON360 ist die breite Vernetzung und das Vernetzungs-Know-

how. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir geeignete Strategien, um Inves-

toren, neue Kunden oder neue Absatzkanäle zu gewinnen und erhalten. 

 

Gelassen antworten 

Wir befähigen Sie souverän und gewinnend in den Medien aufzutreten 

 

Mit gezielten Medientrainings befähigen wir unsere Kunden in Einzel- und Gruppen-

Sessions dazu, dass Medienanfragen nicht wie bis anhin als lästige Pflichttermine be-

trachtet werden, sondern als Chance das sagen zu können, was wichtig ist. 

 

Die Aussensicht 

Wir helfen Ihnen den Blick fürs Ganze nicht zu verlieren 

 

Die eigenen Ideen und Projekte sollen einerseits begeistern, aber auch Fragen mögli-

cher Kritiker bestehen. focusON360 belichtet Ihre Visionen und Pläne und kann Ihnen 

die wichtige Aussensicht vermitteln. 

 

Arbeitsplatz Welt – Serverstandort Schweiz 

Wir bieten Ihnen sichere und barrierefreie EDV-Lösungen rund um den Globus 

 

Heute Wien, morgen New York und nächste Woche Barcelona. focusON360 sorgt 

dafür, dass Sie überall Ihre Dokumente und Kommunikationsmittel zur Verfügung ha-

ben. Mit dem Standort Schweiz schaffen wir zudem Vertrauen.    

 

Gemeinsamkeiten bündeln 

Wir holen das Optimum aus der Gruppe heraus 

 

Kennen Sie das Potential, das in Ihrem Team oder Ihrer Gemeinde schlummert? Mit 

unseren kreativen Workshop-Methoden bringen wir unterschiedliche Meinungen und 

Ansichten zusammen und bündeln diese zu einer einheitlichen Vision. 
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Ideen verwirklichen 

Damit aus der Idee Erfolg wird, braucht es Geduld, oder den richtigen Partner 

 

Eine Idee bringt sehr viel Potential mit sich, birgt aber auch – ohne die richtigen Part-

ner – ein grosses Risiko. focusON360 bringt die Partner zusammen, die nicht nur an 

eine Idee glauben, sondern diese auch zum Fliegen bringen können. 

 

Kreativität ON 

Seien Sie kreativ, wir machen den Rest 

 

Wir haben erfahre Spezialisten von verschiedenen Branchen im Koffer, die dafür sor-

gen, dass alles passt. Egal ob Coach, Juristin, Buchhalterin, Steuerexpertin, IT-Spezia-

list, Versicherungsexperte oder Kommunikations- und Marketingprofis.  

 

Ressourcen tanken 

Erfahren Sie wie Ihr Körper tickt 

 

Langanhaltende Perioden mit Stress und ohne genügend Erholung können zu einer 

ernsthaften Überlastung und vollständigen Erschöpfung führen. Das Programm «Re-

source Management HRV by DI MIND» bringt Sie und Ihren Körper wieder in Balance.  

 

Fokus schärfen 

Wir bringen Timing und Fähigkeiten auf den Punkt 

 

Bringen Sie die wichtigsten Kernaussagen Ihres Business innerhalb von 90 Sekunden 

auf den Punkt? Mit focusON360 heisst es Kamera läuft und Sie kommen ganz gross 

raus – egal ob bei Ihnen im Web oder auf Social Media. 

 

Der Paukenschlag 

Licht an und wir machen Sie anders als die Anderen 

 

Heute kauft man nicht Produkte oder Dienstleistungen, heute entscheidet man sich 

für Emotionen und Geschichten. Wir machen Ihre offline und online Präsenz einmalig 

und sorgen so für lauten Applaus sowie bleibende Erinnerungen.    

 


