Markus
Premke
Ihr Experte – für Organisations-, Leadership- und Vertriebs-Performance in Verbindung
zu Marktstrategie und komplexen Vertriebsaufgaben
Nach seinem Elektrotechnikstudium startete Markus Premke seine Karriere als Entwicklungs-Ingenieur, Produkt Manager und Gremiumsvertreter bei der Siemens AG. Hier hat er an innovativen Sicherheitskonzepten in
Bezug auf Personen- und Maschinensicherheit mitgewirkt.
Als Vertreter der Siemens AG in verschiedenen Normierungs- und Konsortiumsgremien sind z.B. Spezifikationen für Bussysteme entwickelt, abgesprochen und letztendlich in den Markt eingeführt worden. Hierbei sind
einige interessante Patente eigenständig und im Team entstanden.
Nach den erfolgreichen Jahren für die Siemens AG, führte ihn sein Berufsweg zu der Bihl und Wiedemann
GmbH. Dort hat er sich im technischen Vertrieb und Key Account Managment viele Jahre im Schwerpunkt um
die Region Bayern und darüber hinaus auch international um viele Kunden gekümmert.
Seit Mitte 2020 ist er Mitglied bei der KP2 GmbH und jetzt auch bei Performance 5D. In seiner Brust schlagen
seit jeher zwei Herzen. Das innovative, zukunftweisende und „einfache“ Produkt und der leidenschaftliche Weg
zum idealen Vertriebskanal. Dieses gepaart mit einer großen Leidenschaft zum Vortragen und Erötern komplexer Fragestellungen zeichnet ihn aus.

Der Empath – Einblick in alle Ebenen
Durch seine Tätigkeit als Vertriebsingenieur kennt Markus die Seite der Zuhörenden und Mitarbeiter. Durch das
persönliche Erleben hat er die Kompetenz entwickelt, sich auch intensiv in diejenigen, die „an der Front“ das
Unternehmen vertreten sind, hineinzuversetzen. Es ist ihm deshalb auch ein Anliegen, darauf ein besonderes Augenmerk zu richten und seine Arbeit auch dementsprechend auszurichten. Im Fokus steht dabei, durch genauso
einfache wie geniale strukturierte Prozesse die „Einzelkämpfer“ in eine übergeordnete Struktur zu bringen und
dem Management ideale coaching Ansätze zu liefern, sodass die Effizienz und Selbstsicherheit jedes Einzelnen
gefördert werden kann.

Die Privatperson – Natur und Familie
Markus Premke lebt aktuell in Simbach am Inn. Geboren wurde er 1980 in Passau. Viele Jahre war er in Bayern,
Deutschland und Europa unterwegs.
Sein Lebensmotto „Man muss für eine Sache brennen, wenn man andere entzünden will“ spiegelt sich gleichermaßen in seiner Arbeit aber auch seiner Freizeit wider. Enthusiastisch plant er gemeinsame Aktivitäten und
steckt mit seiner Leidenschaft andere an. Aus der Natur, ob Meer, Berge oder einfach dem Garten und der Familie und dem richtigen Umfeld, daraus schöpft er seine Kraft und Ideen. Hartes Arbeiten erfordert auch immer
den entsprechen Ausgleich, um Geist, Körper und das Umfeld im Balance zu halten. Besonders findet sich das
in einer gewissen Einfachheit, z.B. im jährlichen mehrtägigen Zelten in der Natur in Niederbayern oder den Wochenendtrips auf eine rustikale Berghütte im Zillertal.

Sind SIE bereit für ein Kennenlernen… Ich freue mich auf Ihren Kontakt!

