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AUF AUGENHÖHE
Potenziale erkennen, Menschen fördern, Unternehmen stärken. Dieser Leitsatz ist die treibende Kraft von 

Heinrich Moser, dem erfahrenen Management Coach, um Führungskräfte – und letztlich deren Unternehmen – 
wirkungsvoll zu stärken. Mit Fokus auf  Führungscoachings und Übernahme von VR-Mandaten.

Aufgaben und Geschäftsprozesse nehmen an Kom
plexität zu und erhöhen die Anforderungen an das 
Management. «Die unternehmerische Fitness hängt 
davon ab, wie weit es den Führungskräften gelingt, 
die Menschen im Unternehmen und damit die orga
nisatorischen Einheiten auf den Ebenen Zielklar
heit, Fähigkeiten/Prozesse, Werte/Verhalten und 
Einstellung positiv auszurichten», ist sich Heinrich 
Moser sicher.

Das Leistungsspektrum der Firma HMC fokus
siert auf der bewussten Stärkung der brennenden 
Entwicklungsbereiche im Unternehmen – mit dem 
Ziel, die unternehmerischen Anforderungen und 
die Entwicklung der Menschen wirkungsvoll und 
praxisnah in Einklang zu bringen. Es gilt, die zen
tralen Hebel zu erkennen und die erarbeiteten 
Schritte konsequent und sozialkompetent umzu
setzen. Die unternehmerische Fitness der Führungs
kräfte wird dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor. 

Personalentscheide sind die wichtigsten Unter
nehmensentscheide. Und Leadership entscheidet 
über den Firmenerfolg. Die Führungskräfte bewe
gen sich in einem Umfeld, in dem sich die Schere 
zwischen BusinessAnforderungen und verfügba
ren Ressourcen immer weiter öffnet. Dabei auch 
immer die richtigen Prioritäten zu setzen und die
se kraftvoll mit den eigenen Leuten umzusetzen, 
wird zur grössten Herausforderung. Und je höher 
die Führungskräfte in der Firmenhierarchie posi
tioniert sind, desto isolierter agieren sie. «Oft fehlt 
ihnen ein vertrauensvoller Austausch mit einem 
unabhängigen Partner», stellt Heinrich Moser immer 
wieder in der Praxis fest. Mit seiner langjährigen 

Führungs und Beratungserfahrung  nutzt er diese 
Erkenntnis und hat sich auf die Entwicklung von 
Führungskräften und Führungsteams spezialisiert. 
Diese erfolgt im Rahmen von Coachings (Führungs
wirkung bewusst stärken), Assessments (Potenziale 
und Performance messen) und Führungstrainings 
(Skills und Performance steigern). Als Sparring
partner von Führungskräften und Leitungsgremien 
agiert Heinrich Moser  auf Augenhöhe mit ihnen, gibt 
dabei ein differenziertes, unabhängiges Feedback 
und gezielte fachliche Inputs. Er wirkt darauf hin, 
dass die Erfahrungen aus dem beruflichen Umfeld 
bewusst wahrgenommen, reflektiert und im Hinblick 
auf einen wirkungsvollen Transfer im Führungs
alltag eigenverantwortlich verarbeitet werden.

Seine Beratungskompetenz stärkt Heinrich Moser 
durch die gezielte Übernahme von Verwaltungs
ratsmandaten, u.a. bei der Genossenschaft Migros 
Basel und Burckhardt+Partner. Seine  breit abge
stützte, internationale Berufserfahrung und seit 
1995 erfolgreiche Selbständigkeit strahlen Glaub
würdigkeit aus für die unternehmerische Verant
wortung als Verwaltungsrat. Mit seiner Firma HMC 
baut Heinrich Moser auch deshalb auf einen treuen 
Kundenstamm mit vertrauensvollen Beziehungen 
zum obersten Management von KMU und Gross
unternehmen. 
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