"An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Sie haben in den letzten
Jahren tatkräftig zur Gründung meiner Firma beigetragen. Sowohl beim evobis Wettbewerb, als auch
in zahlreichen Gesprächen und E-Mails haben Sie mir wertvolle Impulse geliefert. Jetzt gibt es einen
social Entrepreneur mehr in Deutschland." (Sozialunternehmer)
"Es ist bemerkenswert, daß Sie ganz ohne großes Aufsehen in kürzester Zeit intensive
Empfehlungsarbeit für uns geleistet haben. Herzlichen Dank hierfür, aber auch generell für Ihren
uneigennützigen Einsatz. Mit Ihrer Begeisterungsfähigkeit und samt Ihrem Interesse an Ihren
Mitmenschen werden Sie sicherlich noch vieles bewegen." (Geschäftsführer)
"Das Vertrauen haben Sie sich durch Ihre Art und Ihre Leistung schnell erarbeitet. Für alle
Herausforderungen und meine oft sehr differenzierten Anforderungen haben Sie stets die richtige
Lösung gefunden. Dank Ihres Engagements und Ihrer Kreativität werden Sie sicher erfolgreich neue
Wege beschreiten. Ihr neuer Wirkungskreis wird Sie schnell wertschätzen." (OFK)
"Von Anfang an haben Sie uns wohlwollend begleitet und Ihre Tipps und Empfehlungen haben uns
sehr weitergeholfen. Ohne Sie wäre der Stiftungsfonds nicht das, was er jetzt ist - eine aufstrebende
Stiftung! Durch Ihre kompetenten Ratschläge und Ihre Kontakte haben Sie maßgeblich zum bisherigen
Erfolg beigetragen, das kann man nicht in Euro ausdrücken." (Stiftungsgründer)
"... Auf dem nicht immer einfachen Weg dorthin waren Sie stets ein treuer Ratgeber und kreativer
Impulsgeber im Rahmen des Münchner Business Plan Wettbewerbs in Ihrer Funktion als Juror. Danke
auch für die Vorstellung zum Stiftungsfonds, gerade als junge Firma sind solche Kontakte Gold wert.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen."
(Geschäftsführer)
"Hervorzuheben sind Herrn Siemon´s Einsatzfreudigkeit und seine außerordentlich schnelle und
flexible Lieferfähigkeit auch bei schwierigen und komplexen Aufgabenstellungen. Fachlichen
Neuerungen gegenüber ist er stets aufgeschlossen und berät hier mit Leidenschaft am Nerv der Zeit."
(Direktor - Key Account Manager)
"Herr Siemon repräsentiert einen ausgesprochen einsatz- und leistungsbereiten Unternehmer, der
Ziele und Lösungswege aus ganzheitlicher Sicht betrachtet. Durch ständige
Kundenbindungsmaßnahmen, zu denen regelmäßige Kontaktbesuche ebenso zählen wie Newsletter
o.ä. wird die Sicherung sowie der Ausbau des Wirkungskreises gewährleistet." (Rechtsanwaltkanzlei)
"Was mich sehr beeindruckt ist Ihr Ansatz der ganzheitlichen Finanzplanung bei gleichzeitiger
Produktneutralität; dabei sind Sie immer auf dem letzten Stand der Dinge und wägen Risiken und
Möglichkeiten ab mit der privaten Situation Ihres Klienten. Auf weitere gute Zusammenarbeit und
exzellente Finanzresultate!" (Director - Global Account)
"Ich möchte mich für die sehr gute Betreuung über die letzten Jahre bedanken; Ihre Betreuung ist von
Kompetenz und Zuverlässigkeit geprägt. Auch in der momentan schwierigen Marktsituation erweisen
sich die von Ihnen empfohlenen Bausteine als konstant." (Regional Manager)
"You got a full TripleA Rating and I got a superb MLP PlatinumCard!" (IT-Unternehmer)

