


KEINE KOMPROMISSE. 

QUALITÄT GARANTIERT DIE 

BESTE KUNDENERFAHRUNG.



Daniel Hechler
Unternehmer, Autor & Consultant

PHILOSOPHIE
Wir wissen, Vertrauen ist die Grundlage 

für jedes erfolgreiche Miteinander. 

Vertrauen entsteht durch 

Glaubwürdigkeit. 

Dafür müssen Worte

und tatsächliches Handeln 

übereinstimmen.   

Wir sorgen für eine professionelle innere und 

äußere Haltung, auf die unsere Mitarbeiter 

und Kunden vertrauen und an der sie sich 

orientieren können.

Wir leben Kontinuität und Verlässlichkeit 

ganz persönlich vor.  Jeden Tag und in jeder 

Situation. Sie bestimmen unser Handeln und

unsere Entscheidungen.

Wir bekommen unsere Impulse durch 

bereichsübergreifendes unternehmerisches 

Denken und nicht durch den persönlichen 

Vorteil des Einzelnen. 

Alles startet mit einer Vision.3



ÜBER DANIEL

Durch seine eigene Erfahrung als mehrfacher Unternehmer, der 

Beratung sowie Zusammenarbeit mit mehr als 7.000 Unterne-

hmen in den letzten 5 Jahren entwickelte Daniel Hechler eine 

Reihe von Büchern, Seminaren, CDs und DVDs, Strategien und 

Coachings.

An mehr als 50 Tagen im Jahr veranstaltet er in Kooperation mit 

Partnern Online-Seminare, die inzwischen bereits von mehr als 

10.000 Besuchern pro Jahr besucht werden.

Das Geheimnis von Hechlers Strategien ist die Fähigkeit, die 

erfolgreichsten Konzepte der Welt zu modellieren und diese in 

Daniel Hechler ist heute vermutlich einer der zehn gefragtesten Experten in der DACH-Region, wenn es um das 
Thema Hochpreispositionierung für kleine und mittlere Unternehmen, Praxen und Freiberufler geht.

Einige der erfolgreichsten Unternehmen nahmen sein Consulting in Anspruch. Dazu zählen Fortune 
500-Unternehmen wie General Motors, Opel, KMUs und erfolgreiche Einzelunternehmer. 
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die eigenen Unternehmen zu integrieren, um die besten praxiser-

probten Resultate an andere Unternehmen weiter zugeben.

Seine Konzepte erschien als Titel auf Magazinen und Zeitschrift-

en, bei Verbänden sowie im Fernsehen und in Universitäten.

Seine Produkte wie z.B. Nahrungsergänzungsmittel wurden, 

fanden bereits Ihren Weg in den Großhandel wie z.B. EDEKA und 

wurden als „Einer der teuersten Kaffees der Welt betitelt“.

Er ist ein willkommener Gast bei Fernsehshows und wird gern als 

Experte zu bekannten Sendungen eingeladen.
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Zusätzlich zu der Produktion und Ent-

wicklung seiner Projekte, der persönli-

chen und firmeninternen Beratungen, 

sowie der Leitung seiner verschiedenen 

Unternehmen, ist Daniel Hechler auch 

sonst stets ausgebucht. 

An mehr als 50 Tagen im Jahr veranstaltet 

er Seminare in vier Ländern europaweit, 

die inzwischen bereits von mehr als 

10.000 Besuchern besucht wurden. 

Das Geheimnis von Daniel Hechlers 

Erfolg ist die Fähigkeit, die erfolgreichsten 

Persönlichkeiten der Welt zu modellieren 

und deren Fertigkeiten erfolgreich an 

andere weiterzugeben. 

Er ist Experte dafür, komplexe Strategien 

so aufzubereiten, dass diese sofort imple-

mentiert werden können. 

ERFAHRUNG
Daniel Hechler ist Bestsellerautor und Mitbegründer des Online-Magazins MehrEinkommen24.com 
und Unternehmer-Ressourcen.com. Weiters ist er Spezialist für die Entwicklung und den Verkauf von 
Premiumprodukten, darunter Mitentwickler von Deutschlands Nr. 1 Hochpreisstrategie “Das MidasKonzept©”.
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Das MidasKonzept©

Daniel Hechler ist gemeinsam mit Markus 

Dan der Gründer des MidasKonzepts©, 

Deutschlands Nr. 1 Lösung für Hochpreis-

Angebote und Kundenakquirierung im 

Premiumsegment. 

Das MidasKonzept© wurde nach über  

12 Jahren Entwicklungsarbeit zum ersten 

Mal 2015 veröffentlicht.
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Im Jahr 2010 war Daniel Hechler einer der 

jüngsten Consultants des internationalen 

Weltkonzerns General Motors, der jemals 

als Berater zugelassen war. 

Seine Arbeit erschien als Titel auf Magazinen 

und Zeitschriften, sowie im Fernsehen. Er ist 

ein willkommener Gast bei Fernsehshows 

und wird gerne als Experte zu bekannten 

Sendungen eingeladen.

BE YOUR BEST
Hechlers Selbstverpflichtung zu “Be Your Best”, oder kurz BYB (übersetzt: Sei dein Bestmöglichstes) 
trieb ihn dazu an, einige der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit kennenzulernen und 
diese zu emulieren. 
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Eine Beschreibung von Daniel Hechler wäre 

nicht komplett ohne ein Wort über seine 

größte Leidenschaft: Seine Verpflichtung, 

Menschen in Not zu erreichen und zu helfen. 

Aus diesem Grund ist er Sponsor von „Ärzte 

ohne Grenzen“. 

Er ist ebenfalls Gründer des Entrepreneur-

Förderungsinstituts (Unternehmer Förder-

ungsinstitut) und unterstützt Jungunter-

nehmer bei der Verwirklichung ihrer Ideen.

Er vergibt regelmäßig Stipendien für seine 

Live Seminare sowie Bücher und Multimedia 

Seminare für Bedürftige.  

Zwölf Jahre, in denen er sich verpflichtet hatte, 

zu lernen, zu wachsen und die Lebensqualität 

von Menschen aus aller Welt zu verbessern, 

brachten Daniel Hechler den unbestrittenen 

Ruf des führenden Experten für die Verbesse-

rungen des Lebens, sowohl im persönlichen, 

als auch im beruflichen Bereich.

Er ist der Ansprechpartner für Privatpersonen 

und Unternehmen, deren Erwartungen und 

Standards nicht verhandelbar sind.
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Unsere Verantwortung
Wir tragen die Verantwortung, nicht nur 

für unsere Kunden, sondern auch für 

unsere Mitarbeiter. 

Wir wissen, dass Unternehmen, Gesell-

schafter und Führungskräfte soziale 

Verantwortung tragen. 

Wir zielen mit unserer unter-

nehmerischen Ausrichtung auf die Sicher-

ung von Arbeitsplätzen und Optimierung 

des unternehmerischen Potentials.
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Wir erkennen den Zusammenhang von 

Familie, Gesundheit und Arbeit an. 

Wir urteilen und handeln danach.

Wir erzielen Erfolge und lassen sie von 

anderen beurteilen. Wir setzen dabei uns 

und unseren Mitarbeitern gemeinsame,

motivierende und klare Ziele.

Wir geben Prioritäten vor. 

Ergebnisse überprüfen wir konsequent 

und verbessern Sie. Erfolge und Rück-

schläge sind Ergebnisse der gemeinsamen 

Arbeiten aller. Sie werden analysiert und 

dienen als Anlass für tägliches Lernen.

Misserfolge vertreten wir selbst und ent-

wickeln uns dabei.

Wir treffen Entscheidungen und vertreten 

sie auch. Wir erkennen Chancen für unser 

Unternehmen und unsere Kunden 

Wir bewerten und ergreifen sie.

Alles startet mit einer Vision. 

Gehen wir gemeinsam den Weg. 

Kontaktieren Sie uns.
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www. danielhechler.com


