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Bernhard Sonntag  ist Gründer und Inhaber der Firma BSI ® B usiness S ervices I nternational.

Nach seinem Studienabschluß in Wirtschaftswissenschaften in München absolvierte er an der Universität Augsburg das Kontaktstudium Management mit multikultureller Ausrichtung. Zusätzlich schloss er ein technisches Studium ab.

Nach seinen Studien war er bei Unternehmen verschiedener Branchen u.a. in leitenden Funktionen tätig in Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation, Personalwesen sowie Training und Consulting. Aus diesen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen bringt er internationales know how und entsprechende Erfahrungen mit.

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt er als selbständiger Berater, Moderator und Coach internationale Management-, Vertriebs- und Marketingkonzepte sowie multimediale Trainingskonzepte für mittelständische und multinationale Unternehmen und realisiert diese gemeinsam mit seinen Kunden. Er hat diverse Erfolgsmodelle entwickelt wie z.B. MUDIMAN® , 14 P Value Prozess Modell, Coaching Modell und weitere. Diese Modelle helfen den Unternehmen, sehr pragmatisch weiter für eine wertschöpfende Zukunftsgestaltung. Nicht nur in Deutschland und Österreich sondern auch z.B. in Italien, Spanien, Großbritannien, USA und Asien hat er erfolgreiche Projekte geplant und durchgeführt.

Sehr konkrete meßbare Erfolge erreicht er nachweislich und nachhaltig seit vielen Jahren durch hochqualifizierte Trainings-& Coachings-Maßnahmen in Vertrieb & Management sowohl bei firmeninternen als auch bei öffentlichen Maßnahmen.

Bei vielen Firmen-Projekten hat er durch den besonderen Fokus auf firmenindividuelle, marktorientierte Erfolgsfaktoren die Unternehmensentwicklung entscheidend strategisch mitgestaltet und geprägt.

Als Trainer und Coach qualifiziert er das human potential mit speziellen Assessments als den entscheidenden Wettbewerbsfaktor der Zukunft von national und international operierenden Unternehmen. Unter anderem hat er speziell für multinationale Unternehmen Mitarbeiter-Profile erarbeitet, das Personal ausgewählt und dann individuell weiterqualifiziert. Die Ergebnisse verschiedener Projekte werden in Veröffentlichungen publiziert, sowie von ihm bei ausgewählten Vorträgen, Kongressen, Symposien, Workshops und Seminaren praktisch dargestellt. Er ist ein gefragter Key note speaker und Moderator bei vielen Wirtschafts-Kongressen & Symposien für das Top-Management als auch bei vielen firmeninternen Veranstaltungen wie z.B. bei Management- & Vertriebstagungen für firmenspezifische jährliche kick off Veranstaltungen. Er gilt weltweit als Inspirator, Impulsgeber, Innovator, Trendsetter & Initiator für die Gestaltung von Global Business Projekten von der Vision zur Mission und zu realen Trendsetting-Produkten & Prozessen. Er ist ein Querschnittdenker & Human-Interface-Manager. Er geht interdisziplinär vor. Als Management-Vordenker mit hoher Kompetenz und großem Vertrauen schafft er wertschöpfende Synergien. Mit "Thinking big & global" bringt er viele Inspirationen und Anregungen in die Unternehmen. Er ist u.a. akkredidierter Berater bei der KFW Bankengruppe.
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Zu seinen heutigen Kunden zählen sowohl Großunternehmen als auch mittelständische und kleinere Unternehmen, die die Zukunft selbst aktiv gestalten wollen. Sein besonderes Interesse gilt den Trends und Erfolgsfaktoren von nationalem und internationalem Management mit interdisziplinärem Business-Development für ein wertschöpfendes Leadership-Management.
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