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Zürich, 14. Februar 2005  
 
 
 
Referenzschreiben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Sehr geehrter Herr Oftinger 
 
 
Im Frühling 2004 hatte mir die UBS nach langjähriger Mitarbeit im Rahmen ihres „Focus and Symplicity“-
Programmes per Ende April 2004 gekündigt.  Während der Stellensuche musste ich jedoch schnell feststellen, 
dass meine Chancen, eine neue Stelle zu erhalten, aufgrund meines Alters sehr reduziert waren. Ich machte 
nicht nur erfreuliche Erfahrungen mit Personalberatungen oder Human Resources – Abteilungen.  
 
So entschloss ich mich, meinen Traum einer eigenen Firma zu realisieren – auch auf die Gefahr hin, Fehler zu 
begehen und mich viel Neuem auszusetzen. Während einer Firmenpräsentation im Hotel Baur au Lac sprach 
ich Herrn Oftinger zum ersten Mal an. Wir verabredeten uns zu einem unverbindlichen Treffen, um eine 
mögliche Zusammenarbeit herauszufinden. 
 
Der Rest ist schnell erzählt. Herr Oftinger hat meine Idee ernst genommen und seine Unterstützung 
angeboten. Als erstes waren Vision, Strategie, Marktpositionierung, Marketing und Businessplan an der Reihe. 
Und nicht zu vergessen, für mich das wichtigste Instrument einer weltweit tätigen Firma, der Aufbau einer 
eigenen Webseite. 
 
Ich habe die Dienstleistungen von Herrn Oftinger als absolut professionell erlebt . Er hat es verstanden, mich 
sorgfältig auf die zukünftigen Aufgaben als Geschäftsführer vorzubereiten – getreu der Firmenphilosophie - 
gemeinsam verändern ….. aber menschlich. Im persönlichen Kontakt lernte ich, meine Schwachpunkte zu 
erkennen und Korrekturmassnahmen zu entwickeln. Es wurde mir bewusst, dass Prozesse erarbeitet werden 
müssen und sich nicht von selbst entwickeln. 
 
Kommunikation ist eine meiner Kernkompetenzen, jedoch hatte ich schnell festgestellt, dass Herr Oftinger 
immer erreichbar und ein kompetenter Geschäftspartner ist, der nicht müde wurde, mitzudenken, wie das 
weitere Vorgehen optimal gestaltet werden konnte. 
 
Es ist also weniger ein Zufall, sondern vielmehr das Resultat sorgfältiger Arbeit, dass das Unternehmen  
FREI PARTNERS so schnell auf eigenen Füssen stehen konnte. Es lag auch nicht nur an meinen beruflichen 
Qualifikationen, Kompetenzen sowie dem Know-How, dass meine Ideen schnell in die Praxis umgesetzt 
werden konnten, sondern ebenso an der seriösen Unterstützung und dem zielorientierten, engagierten 
Vorgehen von Herrn Oftinger. 
 
Aus all diesen Gründen kann ich die P-Gruppe und insbesondere Herrn Oftinger als persönlichen Trainer und 
Coach empfehlen. Ich konnte erfahren, dass es hilfreich ist,  eine neutrale und unbefangene Person in seinem 
Umfeld zu wissen. Durch die Zusammenarbeit ist ein partnerschaftliches Verhältnis entstanden, das bis heute 
besteht. Ich empfehle Ihnen Herrn Oftinger gerne – Sie sind in professionellen Händen! 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
FREI PARTNERS 
 
 
 
Peter A. Frei   
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