Interview mit Marcel Widmer vom JobBlog.ch
Beim Surfen für die trainerzeit.de bin ich vor kurzem auf das Weblog www.JobBlog.ch von Marcel
Widmer gestoßen und da dachte ich:
"Was für ein wunderbares Beispiel dafür, wie man als Berater ein Weblog für das eigene
Selbstmarketing nutzen kann!"
Marcel hat sich freundlicherweise bereit erklärt, in einem Interview ein bisschen aus dem
Nähkästchen zu plaudern.

Ralf:
Marcel, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Wo wohnst du? Womit verdienst du
deinen Lebensunterhalt?

Marcel:
Ich bin Marcel Widmer, 45 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unserer 8-jährigen Tochter am
Zürichsee in der Schweiz.
In meinen ersten acht Berufsjahren war ich bei einem amerikanischen IT-Konzern in der Informatik
und im Marketing tätig. Danach rund 10 Jahre im Management eines schweizerischen
Industriekonzerns. Es folgten 3 Jahre als Consultant in einem renommierten Beratungsunternehmen
in Zürich, in dem ich für Unternehmen Führungs- und Fachkräfte rekrutierte.
Gleichzeitig absolvierte ich eine 2 1/2-jährige Ausbildung in Coaching, Supervision und
Organisationsentwicklung und übernahm auch Beratungsmandate in diesem Bereich.
Seit gut zwei Jahren bin ich nun beruflich selbstständig als Coach und Trainer für Business und
Karriere. Meine Kunden sind auf der einen Seite Unternehmer und Führungskräfte, die aktiv an der
Weiterentwicklung des eigenen Führungsprofils arbeiten und ihre Karriere selbstverantwortlich in die

–1–

Hand nehmen wollen. Wobei es mir ein besonderes Anliegen ist, meine Kunden zu ermuntern und
darin zu unterstützen, den EIGENEN Weg zu gehen.
Das Schwergewicht meiner Beratungsangebote sind Einzelberatungen (Führungs-, Karriere- und
Newplacement-Coachings). In einigen Fällen - z.B. bei der Entwicklung von Führungsteams übernehme ich auch Mandate im Bereich Teamentwicklung. Auf der anderen Seite übernehme ich
auch Projektaufträge und Mandate für Management auf Zeit. Diese sind mir ebenso wichtig, damit ich
so sicherstellen kann, dass ich meine Beratungstätigkeit auch aus der aktuellen, praktischen Erfahrung
kontinuierlich weiter entwickeln kann.
Mit diesen Angeboten verdiene ich den Lebensunterhalt für mich und meine Familie - mal besser, mal
schlechter. Ich habe zum Glück rechtzeitig erkannt, dass es nach wie vor einige Jahre braucht, um in
diesem Gebiet richtig Fuß zu fassen, um sich einen Namen zu schaffen. Das ist zeitweise sehr
schwierig, aber auch eine wertvolle Bestätigung: wenn ich auch in schwierigeren Zeiten von meiner
beruflichen Tätigkeit - von meiner Berufung! - überzeugt bin und deshalb (auch danke der
Unterstützung meiner Familie) an meinem Ziel festhalte, dann weiß ich: ich bin auf dem richtigen
Weg!

Ralf:
Wie ich ja schon gesagt habe, finde ich dein Weblog unter www.JobBlog.ch sehr gelungen. Wie bist du
denn auf die Idee gekommen, ein Weblog zu diesem Thema heraus zu geben? Und welche Ziele
verfolgst du mit deinem Blog?

Marcel:
Das freut mich, dass Dir das JobBlog gefällt - danke für die Blumen!
Ich nutze das Internet als eine offene, schier unendliche Wissensbasis.
Und so bin ich auf einer meiner Recherche-Touren durchs WWW mal wieder auf eine interessante
Seite gestoßen. Interessant wegen des Inhalts, aber auch wegen des Aufbaus: kleine, gut "verdaubare"
Texthäppchen, kommentierte Links zu anderen Seiten und interessante Kommentare von Leserinnen
und Lesern. Dass es sich dabei um ein Weblog gehandelt hat, habe ich zum damaligen Zeitpunkt gar
nicht realisiert (weil ich auch gar nicht wusste, dass es Weblogs gibt bzw. was das überhaupt ist).
Diese und ähnliche Seiten habe ich von diesem Zeitpunkt an regelmäßig besucht.
Von Beginn weg meiner beruflichen Selbstständigkeit habe ich einen Newsletter publiziert; zu
Beginn alle zwei Monate, später monatlich. Das war für mich ein interessantes Marketinginstrument,
das mir die kostengünstige Möglichkeit gab, mich und mein Beratungsangebot bekannt zu machen.
Mit dem Newsletter bin ich auf gute Resonanz gestoßen (innert weniger Monate über 1000
Abonnenten). Aber er hatte auch Nachteile: zum einen fehlte die Möglichkeit, Informationen schnell
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und knapp an die Leserinnen und Leser weiter zu geben; zum anderen ist ein Newsletter eine EinwegKommunikation - mir fehlte das direkte Feedback der Abonnenten.
Ich wollte also häufiger informieren und in einen Dialog mit meinen Leserinnen und Lesern treten
können. Und ich wusste mittlerweile auch, was Weblogs sind. Was lag also näher, als statt des
Newsletters ein Weblog aufzubauen? Als "alter" Informatiker hatte ich glücklicherweise auch das
nötige Know-how, ein Blog auf meinem Webserver selbst zu installieren, auszuprobieren und dann
schließlich online zu gehen. Als erstes übertrug ich alle meine Artikel aus den bisherigen Newslettern
in das JobBlog; ich nutzte es also auch als Archiv des bisher Publizierten.
Einige Ziele, die ich mit dem JobBlog verfolge, habe ich oben schon erwähnt: aktuelle, also
häufige Informationen rund um den Job (deshalb auch der Untertitel "on the job. near the job. off the
job.") und die bessere Möglichkeit, mit Leserinnen und Lesern in einen Dialog (sprich:
Meinungsaustausch) treten zu können. Des weiteren möchte ich damit meine Fachkompetenz
bekannter machen; indem ich nämlich viele praktische Informationen, Checklisten, Denkanstösse
usw. kostenlos (häufig auch als Download) anbiete (hier wurde ich auch von Deinem Konzept mit "Zeit
zu leben" stark beeinflusst). Selbstverständlich geht es mir auch darum, für meine Angebote als Coach
und Trainer zu werben und Mandate zu bekommen. Das JobBlog ist für mich also ein sehr effektives
Marketing- und PR-Instrument.
Ein Thema, das wohl den meisten unserer Trainer- und Beraterkolleginnen und -kollegen bestens
bekannt sein dürfte: Wir sind in einem stark personenorientierten Geschäft tätig - wir selbst
sind also das "Produkt". Ein Auto kann man probefahren, einen Wein degustieren. Wie aber kann sich
ein potenzieller Klient ein Bild vom "Produkt Berater" machen, wie kann er bzw. sie es "spüren"? Mit
einem Weblog - das haben mir die vergangenen elf Monate gezeigt - habe ich dafür ein sehr effizientes
und wirkungsvolles Instrument zur Hand: ich kann mir damit "ein Gesicht" geben".
Ach ja, noch ein Ziel verfolge ich mit meinem Weblog: ich will auch Spaß und Freude haben an
meiner Arbeit. Und das Bloggen macht mir unheimlich viel Spaß :-)

Ralf:
Ich glaube, ohne Spaß könnte man das auch nicht so ausführlich wie du betreiben. Man merkt, dass da
Herzblut drin steckt.
Dein Weblog nimmt also für dein Selbstmarketing als Berater und Coach eine wichtige Stellung
ein.
Wie viele deiner Aufträge kommen denn so ungefähr über dein Weblog zustande? Also wie viele
deiner potenziellen Kunden finden dich über dein Weblog? Kannst du das konkret nachvollziehen?
Und bleiben deine Kunden auch über dein Weblog mit dir in Kontakt? Ist es also eine Maßnahme zur
Kundenbindung?
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Und wie viele Besucher hast du denn so im Monat? Oder ist das geheim? :-)

Marcel:
Nicht nur Herzblut - auch viel Schweiß ;-)
Nun, die Aufträge kommen selbstverständlich erst im persönlichen Kontakt zustande, ein
paar wenige bereits nach einem längeren Telefongespräch. Aber ich kann mit Freude feststellen, dass
die Kontakte, die über das JobBlog entstehen und dann zu Mandaten führen, immer mehr werden. Zur
Zeit liegt die Quote bei etwa 60% (geschätzt; ich frage zwar immer, wie die Anrufer auf mich
gekommen sind, führe aber keine Statistik darüber). Diese Zahl lag zu Beginn des JobBlogs natürlich
noch tiefer. Dennoch war ich erstaunt, wie schnell mein Bloggen zu wertvollen Kontakten geführt hat.
Ja, meine Kunden und ich bleiben auch über mein Blog in Kontakt. Auf der einen Seite
erhalte ich immer mal wieder Feedback zu meinen Artikel dort, per Mail, Telefon oder im direkten
Gespräch. Leider noch etwas wenig über Leserbriefe (so nenne ich im JobBlog die KommentarFunktion); das liegt vermutlich an der natürlichen Hemmschwelle, seine Meinung in einem doch noch
eher unbekannten Medium nieder zu schreiben. Auf der anderen Seite versende ich nach wie vor einen
monatlichen Newsletter: als Rückblick auf besonders interessante Artikel des vergangenen Monats ein einfacher, aber sehr geschätzter Kundenservice (die Abonnentenzahl ist beinahe konstant
geblieben).
Warum ich das tue? Nun, die wenigsten meiner Kunden und Interessenten sind aus der sogenannten
"Blogosphäre" und die meisten können mit Trackbacks, RSS-Feed und dem ganzen Blog-Zeugs wenig
anfangen. Müssen sie auch nicht, denn ich mein primäres Ziel ist es ja, sie in ihrer beruflichen
Entwicklung zu unterstützen und nicht, sie zu Trackback- RSS-Virtuosen zu machen. Ich hole sie
also dort ab, wo sie sind. (Dass ich inzwischen ein großes Know-how über Weblogs, das Bloggen
und verwandte Bereiche habe und dass sich daraus mal etwas entwickeln könnte, ist eine andere
Geschichte.)
Bevor ich Dir auf die Frage nach der Besucherzahl antworte, ein paar Worte vorweg: Ein Kunde hat
mir einmal gesagt: "Wissen Sie, was das Problem Ihrer Branche ist? Die fehlende Transparenz!"
Recht hat er! Und da - nicht nur da ;-) - bin ich schon etwas anders gestrickt. Meine Honorare und
Leistungen sind klipp und klar und für alle auf meiner Website ersichtlich - übrigens auch für die
Kolleginnen und Kollegen von der Konkurrenz ;-). Das hat auch mit meiner eigenen Erfahrung zu tun:
In meiner Zeit als Manager war ein Berater bei mir dann aus dem Rennen, wenn ich gemerkt habe,
dass er im ersten Gespräch mit (mehr oder weniger geschickten) Fragen herausfinden wollte, wieviel
denn bei mir "zu holen" sei. Ich spiele lieber mit offenen Karten!
Wenn meine Honorare offen gelegt sind, wieso soll ich Dir also keine Auskunft über meine
Besucherzahlen geben? Einmal abgesehen davon, dass die absoluten Besucherzahlen für mich nicht
von überragender Bedeutung sind. Ich will ja nicht bekannt sein als der Coach mit den meisten
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Besuchern in seinem Blog; wenn es schon ein Rekord sein muss, dann will ich lieber der mit den
interessantesten und attraktivsten Mandaten sein ;-)
So ... nun aber endlich zu Deiner Frage über meine Besucherzahlen. Die Werte haben sich über die
Monate kontinuierlich entwickelt - langsam aber stetig: im Oktober waren's zum ersten Mal
über 5 200 Besucher und mehr als 12 500 Besuche.
Viel wichtiger für mich allerdings die Analyse der gelesenen (sprich: angeklickten) Artikel. Sie
geben mir wertvolle Hinweise darauf, welche Themen meine Besucher besonders interessieren. Diese
Erkenntnisse nutze ich bei der Themenauswahl für die Zukunft. Und sie liefern mir natürlich auch
wichtiges Wissen für meine Tätigkeit als Coach und Trainer: "Wo drückt meine Klienten der Schuh?"

Ralf:
Was die Transparenz angeht, da stimme ich vollkommen mit dir überein.
So viele Dienstleister haben die Regel: Den Preis nennt man zum Schluss, nachdem man sein ganzes
argumentatives und verkäuferisches Feuerwerk verschossen hat.
Das kann als Einkäufer von Trainings, Coaching- oder Beratungsleistungen ganz schön nerven.
Zur nächsten Frage: Bis vor kurzem hattest du ja noch dein Weblog auf deiner anderen Webseite
www.WidmerConsulting.ch integriert. Warum hast du das eigentlich wieder in zwei Domains
getrennt?

Marcel:
Ja, das war ein "Hin und Her", bei dem ich Erfahrungen durch Ausprobieren sammeln konnte.
In der ersten Phase waren klassische Website und Weblog getrennt. Um aber auch mehr
Besucher auf meine Website zu bringen (und damit meine Angebote unmittelbar bekannter zu
machen), habe ich die beiden Seiten zu einem Ganzen verschmolzen. Ich habe mir dafür ein simples
Konzept zurecht gelegt: 3-spaltiges Layout, in der Mitte der eigentliche Content, links die Navigation
für die statischen (klassischen) Seiten, rechts die Blog-Navigation.
Das war aber offensichtlich des Guten zu viel: die Besucherzahlen waren rückläufig. Aufgrund
von ein paar Feedbacks von Leserinnen und Lesern und anhand der Analyse meiner Statistiken musste
ich erkennen, dass ich durch die so entstandene Informationsflut die Besucher überforderte. Ich habe
die Entwicklung gut drei Monate genau beobachtet und danach den Entscheid gefällt, die beiden
Seiten wieder zu trennen.
Seit da treten die klassische Website und das JobBlog wieder eigenständig auf. Und die Statistiken
zeigen klar: so wird's von den Leserinnen und Lesern viel besser angenommen. Seit diesem Zeitpunkt
zeigen die Besucher- und Besucherzahlen wieder eine erfreuliche Entwicklung.
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Ich will aber auch, dass die beiden Seiten gegenseitig voneinander profitieren (und so
meine Angebote im Ganzen wahrgenommen werden). Deshalb verlinke ich einerseits ab und zu in
JobBlog-Beiträge auf die klassische Website. Andererseits finden die Besucher meiner "normalen"
Website auf der Startseite Links zu den zehn neuesten Artikeln im JobBlog (was ich über ein
WordPress-Plugin realisiert bzw. automatisiert habe).

Ralf:
Das zeigt wieder, wie wichtig es ist, bei Marketing-Geschichten nicht zu viele Dinge auf einmal zu
ändern. Wenn du noch gleichzeitig etwas anderes geändert hättest, dann hättest du nicht gewusst,
woher jetzt deine sinkenden Besucherzahlen kommen.
Du hast vorhin gesagt, dass ca. 60% deiner Aufträge über das Internet kommen. Woher kommen
denn die restlichen 40%? Mit welchen Marketing- Methoden arbeitest du noch, um Kunden zu
gewinnen?

Marcel:
Etwa 20% der Aufträge kommen über die Printmedien zustande (wo ich ab und zu einen
interessanten Artikel platziere), über persönliche Kontakte (zum Beispiel bei Netzwerk-Meetings)
sowie über persönliche Weiterempfehlungen (ich entwickle immer mehr den Mut, bisherige
Kunden und andere Personen ganz konkret darum zu bitten).
Die restlichen 20% sind Folgeaufträge zufriedener (und begeisterter!) Kunden. Natürlich ist es mein
Ziel, diesen Anteil weiter zu erhöhen. Die Realität hat mich aber gelehrt, dass dies einfach seine Zeit
braucht - hier ist also (neben hochstehender Arbeitsqualität) auch viel Geduld gefragt!

Ralf:
Also nutzt du keine der herkömmlichen Marketing-Methoden, wie z.B. Kaltakquise per Telefon
oder schreibtst Werbebriefe oder schaltest Anzeigen?

Marcel:
Auf der einen Seite ist das kaum machbar, da zur Zeit noch etwa 80-90% meiner Mandate von
Einzelpersonen kommen. Da sich diese kaum bzw. nur mit großem Aufwand identifizieren
lassen, kann ich diese auch nicht über telefonische Akquise oder Werbebriefe erreichen. Deshalb
nutze ich sehr stark das Internet. Vermehrt möchte ich aber auch die Printmedien nutzen, indem ich
dort interessante Fachbeiträge publiziere. Anzeigen sind mir zu teuer und zu ineffizient.
Auf der anderen Seite verstärke ich auch die Werbung für Angebote, die für Unternehmen von
Interesse sind. Allen voran mein Newplacement-Angebot, in zweiter Linie Teamentwicklungen. Diese
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Zielgruppe (Personaler, Geschäftsführer) lässt sich einfacher identifizieren und über Briefe und/oder
Telefon kontaktieren.
Das heißt, im Moment texte und gestalte ich Unterlagen, die sich für den Versand zusammen mit
einem Werbebrief eigenen. Daneben absolviere ich aktuell ein sechstägiges Verkaufsseminar, in dem
ich mir Know- how über Telefonakquisition, Einwandbehandlungen, Abschlusstechniken usw.
aneignen will. Ich möchte in diesem Seminar auch erreichen, dass ich meine Scheu gegenüber
dem Verkaufen ablegen kann: ich habe (wie vermutlich ganz viele andere Berater) nach wie vor
eine völlig blödsinnige Blockade in mir drin, die mir sagt:
"Ein guter Berater darf nicht verkaufen, er wird gerufen."
Verkauf, Einwandbehandlung, Abschlusstechnik usw.: Themen, die ich übrigens auch in meinen
Karriere-Coachings zu Gunsten meiner Klienten gut nutzen kann. Schließlich geht es in
Bewerbungsgesprächen auch darum, sich und seine Kompetenzen gut zu "verkaufen".

Ralf:
Das mit dieser Blockade ist ja ein weit verbreitetes Thema, auch unter Trainern und Coaches.
Marketing und Verkaufen wird immer als etwas ein bisschen "Anrüchiges" empfunden. Aber
Klappern gehört nun mal zum Geschäft.
Wie viele Stunden investierst du denn täglich in das Lesen von anderen Blogs und in das Schreiben
deiner Beiträge?

Marcel:
Die Zeit, die ich für das Lesen (nicht nur in Blogs) und Schreiben aufwende, messe ich natürlich nicht;
aber ich schätze, dass es im Schnitt doch gut drei Stunden pro Tag sein dürften.
Das mag nach sehr viel klingen. Aber ich lese ja nicht nur, um damit Artikel für mein JobBlog zu
schreiben. Ich könnte fast sagen, dass Blog-Beiträge nur ein "Nebenprodukt" dieser Arbeit sind.
Ich beschäftige mich permanent mit den für meine Arbeit relevanten Themen und profitiere
natürlich davon: es entstehen daraus neue Ideen für meine Coachings, neue Arbeitspapiere,
Erfahrungen von anderen Menschen (was meinen Horizont erweitert), interessante Kontakte, ich kann
meinen Schreibstil weiter entwickeln, usw. usf.
Und abgesehen von all dem praktischen Nutzen: es macht mir einfach Spaß, Themen
aufzugreifen, weiter zu denken, für meine Zielgruppe aufzubereiten, die Resonanz zu lesen/spüren,
also Bestätigung und Anerkennung auch auf diesem Weg zu bekommen.

Ralf:
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Und wenn du einem Trainer, Coach oder Berater ein paar kurze Tipps für das Bloggen geben
solltest... welche wären die für dich wichtigsten Tipps?

Marcel:
Bloggen macht Spaß - und Spaß kennt eigentlich kaum Regeln. Ich gehe aber davon aus, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen Weblogs als Marketinginstrument einsetzen wollen und kann ihnen aus der
eigenen Erfahrung mit dem JobBlog folgende Tipps mit auf den Weg geben:
1.

Entscheidend ist (wie eigentlich immer) die Zielgruppe. Überlege dir zuerst gut, wer deine
aktuellen und deine potenziellen (!) Kunden sind und welche Informationsbedürfnisse sie
haben! Dann schreib' über diese Themen!

2. Natürlich willst du dich als Trainerin oder Coach auch mit deinem Fachwissen profilieren.
Vergiss aber nie, dass du der Profi bist - deine Leserinnen und Leser (mit Ausnahme der lieben
Konkurrenz) aber nicht. Schreibe also immer mit einem Bezug zur Praxis und so, dass
deine Leserinnen und Leser deine Informationen direkt nutzen und einfach umsetzen können!
3. Vergiss nie dein eigentliches Ziel: du willst mehr, interessantere, attraktivere Aufträge. Die
Krux: kein Mensch liest Weblogs, die nur Werbung enthalten. Versuche also eine
ausgewogene Mischung aus kostenlosen Informationen und Hinweise auf deine
tollen Angebote zu finden. Du wirst also nicht darum herum kommen, deine Webstatistik
regelmäßig zu prüfen, um feststellen zu können, welche deiner Beiträge besonders gern
gelesen werden!
4. In unserem Geschäft sind wir als Mensch auch unser eigenes Produkt. Das heißt: deine
Leserinnen und Leser wollen auch etwas von dir persönlich erfahren. Deine Beiträge
sollten eine Mischung aus Sachlichem und Menschlichem sein. Wichtig: finde eine
Mischung, bei der du dich wohl fühlst!
5. Damit du nicht zum Selbstzweck bloggst, ist es wichtig, dass dein weblog bekannt wird.
Melde es also bei Suchmaschinen, Blogverzeichnissen usw. an. Schreibe auch
(sinnvolle!) Kommentare in andere Blogs, die für deine Zielgruppe interessant sind. Und
vergiss nicht, dein Weblog auch auf deinen Visitenkarten, in deiner Mailsignatur und in
anderen Dokumenten zu erwähnen!
6. "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" gilt auch für das Schreiben von Texten.
Versuche, von Beginn weg einen leichten Schreibstil zu finden, der dem Lesebedürfnis im
Internet entspricht. Sei aber nicht zu streng mit dir: dein Schreibstil wird sich weiter
entwickeln - durch das Schreiben selbst und durch das Lesen in anderen Weblogs!
7.

Viele andere schreiben auch viele interessante Beiträge in ihren Blogs und auf ihren Websites.
Deine Leserinnen und Leser sind dir dankbar, wenn du solche Informationen für sie findest
und in deinem Weblog darauf hinweist. Schmücke dich aber niemals mit fremden
Federn und nenne immer (!) deine Quellen!

8. Wenn du nicht bereit bist, regelmäßig zu bloggen und so einige Stunden pro Woche in dein
neues Marketinginstrument zu investieren, dann lass es gleich bleiben. Es gibt nichts
langweiligeres als ein Weblog, das nur sporadisch "gefüttert" wird. Die Leser werden schneller
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wieder weg sein, als sie gekommen sind. Grundregel: Lieber nicht allzu häufig, aber mit einer
gewissen Regelmäßigkeit veröffentlichen!
9. Die alten "Blogger-Hasen" sind wichtig für die Entwicklung der Blogszene. Aber sie sprechen
(wie alle Spezialisten) eine ganz eigene Sprache: RSS, Trackback, Tagging, Ping, Blogroll
usw. Es ist nützlich, wenn du dich damit auskennst, vergiss aber nicht: sprich die Sprache
deiner Kunden (bzw. Leser)!
10. Und zu guter Letzt: vergiss den Spaß am Ganzen nicht! Spaß für dich, und Spaß für deine
Leserinnen und Leser!

Ralf:
Wow! Danke für deine Tipps. Die sind sehr nützlich für jeden, der sich mit seinem Blog (auch) selbst
vermarkten möchte.
Marcel, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und freue mich darüber, dass du dein Wissen
so freimütig mit uns geteilt hast. Danke schön.

Mehr über Marcel Widmer unter:
•

www.JobBlog.ch

•

www.WidmerConsulting.ch
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