
seminar.InsIde
das Magazin für erfolgreiche Weiterbildung und Meetings

Ausgabe 2 Juni 2009 5. Jahrgang  CHF 8.–

Fokus: Angst im Job

«Gemeinsam 
Neues entwickeln»
Heinz V. Nedok

«Wir setzen 
von innen an»
Wilfried Veeser

Erfolgstipps: Von Trainern, Coaches und Seminaranbietern 

Meetings: Die besten Tagungslokalitäten und Seminardestinationen

Support: Software as a Services (SaaS) – das Konzept der Zukunft



«Die Menschen sind’s»
Zwei gestandene Männer – beide glück-
liche Familienväter, erfolgreich im Beruf 
und mit Herzblut engagiert. Beide drängt  
es nach Weiterentwicklung. Sie treffen 
mit unterschiedlichsten Ausgangslagen 
und Zielen aufeinander. Theologe stösst 
auf Manager; beide spüren nach kurzer 
Zeit, dass da mehr ist! Die Arbeit für und 
mit Menschen ist eine zentrale Gemein-
samkeit. Beide sind beeindruckt von 
der Leistungsbereitschaft des anderen, 
schmunzeln oft, denn in vielem, was sie 
so erleben, erkennen sie sich selber wie-
der. Das Werteverständnis stimmt, Offen-
heit ist selbstverständlich; ausgereifte 
Ideen bilden eine Plattform, die konkrete 
Planung beginnt. Geschäftsmodelle fin-
den sich, leidenschaftliches Engagement 
fürs Gemeinsame beflügelt.

Alles fügt sich zueinander. Unterschied-
lichkeit der beruflichen und persönlichen 

Herkunft wird zu einem Erfolgsrezept. 
Trotz teils gegensätzlicher Arbeitsweise 
gelingt das Miteinander – Synergie wirkt. 
Schnell wird klar, so weitermachen, Hu-
mor behalten, Inspiration zulassen, zu-
sammenhalten, agil bleiben, Wissen wei-
tergeben, eigene Leitgedanken leben.

Interview:

Herr Nedok, mitten in der Krise sind 
Sie mit Ihrem Unternehmen gestartet, 
wie ist der Start angelaufen?
HVN: In der Tat sind wir seit Mai 08 auf 
dem Markt und feiern unser einjähriges 
Jubiläum. Wir sind glücklich, dass unser 
Konzept aus über zwei Jahren Entwick-
lungszeit aufgeht! Wir sind somit auch 
in diesen Krisenzeiten gut aufgestellt. 
Lebenskompetenzen haben stets einen 
wirkungsvollen Spill-over-Effekt: Lernt 
man sie im Beruf, wirken sie bis in die 
private Beziehungsgestaltung. Lernt man 
sie im privaten Kontext, wirken sie im 
beruflichen weiter.

Beim Blick auf Ihre Homepage fällt 
die enorme Vielfalt Ihrer Angebote 
auf. Herr Veeser, ist ein solch grosses 
Leistungsangebot nötig?
WV: Unserer Überzeugung nach wäre es 
fatal, wir würden uns nur auf ein schma- 
les Spektrum fokussieren. Zielen die  
Themen nur auf Ausschnitte mensch-

Comineo, mit Sitz in Uitikon (Zürich), und inbus, ansässig in Kirchheim unter Teck (Stuttgart), treten
im schweizerischen und deutschen Markt in einer Allianz als Einheit auf. Ein gutes Dutzend, zum Teil
freiberufliche, Mitarbeiter und Referenten sind für das noch junge, aufstrebende Unternehmen im
Einsatz. Verantwortungsträger sind Heinz V. Nedok und Wilfried Veeser. 

lichen Lebens und Verhaltens, wird man 
den Beteiligten nicht gerecht. Vor mir 
sitzt immer der Mensch als Ganzes, auch 
wenn er beispielsweise «nur» ein spe-
zielles Fachtraining zum Telefonieren 
wünscht.

Wie schaffen Sie die Umsetzung?
WV: Wir bauen klar auf das Experten-
prinzip. Die Runde besteht aus einem 
Kernteam und bei Bedarf abrufbaren 
Kooperationspartnern. Es sind langjäh-
rig erfahrene Fachkräfte, die allesamt 
ausgewiesene, hohe Praxis-Expertise mit-
bringen. Von unterschiedlichen Ansätzen 
her kommend treffen sich die einzelnen 
Professionen hier zu einer gemeinsamen 
Betrachtung der Aufgabe, die dadurch 
eine hohe Dynamik entfaltet – ganz zum 
Vorteil einer nachhaltigen Vermittlung 
der einzelnen, passgenau abgestimmten, 
wirkungsvollen Massnahmen.

Wir unterscheiden Basisqualifikationen 
menschlichen Verhaltens einschliesslich 
sozialer Kompetenz von den sog. Spezial-
qualifikationen, z.B.: Was nützt es, eine 
spezielle Akquisitionstechnik zu beherr-
schen, wenn sie unecht bleibt und nicht 
ankommt. Solches führte uns zu einem 
prägnanten Strategiepunkt: Ein wesent-
licher Fokus soll stets auf diesen Basis-
qualifikationen liegen.

Wir setzen auf kunden- 
gerichtete, lösungsorientierte
und kompetente Beratung

 

Neues Wissen beginnt zu leben!Neues Wissen beginnt zu leben!

Wir lassen uns ganz auf Sie ein! Die Mitarbeiter - Ihre Zukunft!

Vom Guten zum Besseren!
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Die Mitarbeiter - Ihre Zukunft!

BEZIEHUNG  ERFOLG  MENSCH

umsetzend mit 
gelebtem Wissen
Wir reden direkt, 
offen, fördernd und 
verbindlich miteinander.

basierend auf gelin-
genden Beziehungen

Kombination von Basis- 
und Fachquali kation für

gestärkte Mitarbeiter.

sozial kompetent mit Lebensfreude
Gezieltes Wirken fördert den Kompe-
tenzgewinn detailstark in der prakti-
schen Umsetzung.

unser Expertenprinzip
Autoren zeichnen als
Vermittlungskräfte
für das Angebot
verantwortlich.

im Kern ansetzend
   Kundenwünsche
    schnell, präzise, 

vorausblickend
erfassen.

   nachhaltig wirksam im Alltag
Investitionen in abgestimmte Bildungs-
maßnahmen generieren rasch Gewinne
   - ökonomisch wie menschlich.

GEMEINSAM NEUES ENTWICKELNWIR SETZEN VON INNEN AN

Diese Graphik als Ganzes bitte verwenden oder aber sogar das Original aus der Homrpage nehmen. Leider gibt es keine hochau ösede, 
drucktechnisch geeignete Variante. Wir wollen aber in jedem Fall diese Graphik drin haben, auch wenn das nicht so gross gehen sollte.                   
Die hier vorliegende Graphik konnte für einen Flyer aber gut gegraucht werden, also hoffen wir, dass Sie auch was anfangen können
damit. Danke für Ihre Bestrebungen!

Wäre nett, wenn auch dieser Teil irgendwie auftauchen 
würde. Evtl. im Inhaltsverzeichnis, aber Sie entscheiden.

"Muss nicht, kann aber" verwendet werden, um Au ockerung zu 
erreichen oder als Zwischenelement  zweier Themen.  

Wilfried Veeser
Geschäftsführer und  
Inhaber «inbus» –  
Institut für Qualifi-
zierungsmaßnahmen. 
Kundengerichtete 
Themenkreise: 
Biografie, Karriereent-

wicklung, Salutogenese, Management- und 
Personalförderung, Kommunikation,  
Persönlichkeitsdiagnostik, Coaching, Work- 
Family-Balance, teach-the-Teacher,  
Erziehungspartnerschaften

Heinz Viktor Nedok
Geschäftsführer und In-
haber «Comineo.nedok».
Kundengerichtete  
Themenkreise:  Vertriebs- 
entwicklung, Coaching, 
Kommunikation, 
Consulting, Teambildung, 

Management- und Personalförderung, 
Persönlichkeitsentwicklung, train-the-Trainer, 
Work-Family-Balance
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inbus – Institut für 
Qualifizierungsmaßnahmen
Weiler Schafhof 32
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: +49 7021 481 09 25
Mobile: +49 177 721 77 12
info@inbus-institut.de
www.inbus-institut.de

«Angst im Job»
Die derzeitige Wirt-
schaftskrise gibt allen 

Anlass, sich um den Arbeitsplatz 
Gedanken zu machen; sei dies als 
Mitarbeiter oder Führungskraft um 
die Position oder als Inhaber um 
seine Firma. Doch es gibt bei allen 
berechtigten Sorgen und Ängsten 
auch unbegründete, selbst gemachte 
Angst, die in unserem Kopf entsteht. 
Denkt man solche Angstgedanken 
zu Ende, merkt man zwar, dass sie 
irrational sind, aber auch, dass die 
Instrumente fehlen, sie aufzulösen.

Wie kann die Aufl ösung gelingen?
In jedem Fall individuell, z.B. durch
«Gedankenhygiene». Dabei lernt der 
Betroffene zuerst, die konkreten Ge-
danken, die seine Ängste auslösen, 
zu identifi zieren. Diese werden dann 
mit der Realität verglichen und 
einer kritischen Prüfung unterzogen. 
Danach versucht man, die Herkunft 
dieser Angstgedanken zu verstehen. 
Sind diese Dinge klar, folgt eine Ent-
scheidung: Will ich diesen Gedanken 
weiterhin denken oder nicht? 
Wenn man dagegen angehen will, 
bieten wir den Betroffenen in Einzel-
coachings oder in entsprechenden 
Seminaren eine Fülle von Möglich-
keiten an, solche Angstgedanken 
zu überwinden, neue Sichtweisen 
anzunehmen oder Perspektiven zu 
gewinnen.

der ersten Phase der Evaluation darin, 
was sie wirklich brauchen.

Wir bieten auf unserer Homepage eine 
Art Schnellzugriff zur konkreten Bedarfs-
abdeckung an. Der Kunde kann seinen 
zeitlichen, thematischen, methodischen 
Bedarf mit vielen Beispielen schnell ein-
grenzen und zielgerichtet entscheiden.

Für wen ist Ihr Angebot gedacht und 
aus welchen Bereichen kommen Ihre 
Kunden?
HVN: Unsere Kunden sind Menschen; 
wir sind für die Weiterentwicklung die-
ser Menschen da, sei dies berufl ich, fa-
miliär oder ganz persönlich. Lassen Sie 
uns bitte hier einen grossen Dank an all 
diese Menschen für ihr Vertrauen aus-
sprechen!

Als unabhängige Anbieter richten wir 
unser Angebot an Unternehmen und Or-
ganisationen der freien Marktwirtschaft 
und als zusätzliches Feld an Betriebe und 
Einrichtungen mit pädagogischem Auf-
trag.

Unsere Kunden kommen aus unter-
schiedlichsten Verantwortungsbereichen, 
so zählen Verwaltungsräte, aber auch 
Menschen, die im Nebenerwerb tätig sind 
oder anderweitig Unterstützung suchen, 
dazu. Es sind auch Verkäufer, die aus 
Eigenantrieb ihren Marktwert steigern 
wollen und Personalverantwortliche, die 
qualifi zierte Instrumente zur Wahrneh-
mung ihres Personals suchen. Auch Fir-
meninhaber, Manager, Abteilungsleiter, 
Mitarbeiter grosser Unternehmen, die ty-
pischen KMU‘s und sogar Unternehmens-
gründer sind dabei, bis hin zu Schulen, 
Elternvereinen oder andere Institutionen.

Unseren Erfolg verdanken wir auch den 
wertvollen Kombinationen der The-
menbereiche – ein USP unseres eigenen 
Leistungsspektrums! Bei allen eigenen 
Kompetenzen kennen wir doch unse-
re Grenzen und haben mit einem tollen 
Netzwerk vorgesorgt.

Detaillierte Informationen fi nden Sie un-
ter www.comineo.com oder www.inbus-
institut.de. – Seien Sie Willkommen!

Einmal richtig in die Stärkung der Basis-
qualifi kationen investiert, verschafft sie 
die erwarteten Effekte bei der Entwick-
lung der speziellen Kompetenzen. Man 
kann beliebig viele Seminare zur Führung 
von Mitarbeitergesprächen besuchen und 
scheitert dennoch als Mensch am Mitar-
beiter. Erwirbt man jedoch die Fertigkeit, 
sich in den anderen einzufühlen, die Per-
spektiven des anderen zu verstehen oder 
einfach nur qualifi ziert zuzuhören, ver-
bessert sich das Miteinander und letzt-
lich der unternehmerische Erfolg.

Die Bedarfsausrichtung streichen Sie 
besonders heraus. Was ist darunter 
genau zu verstehen?
HVN: Üblicherweise steht ein Leistungs-
spektrum mit unterschiedlichen Themen 
zur Verfügung. Aber deckt dies immer 
den konkreten Bedarf vor Ort?

Wir setzen hier tiefer an und nennen 
dies «bedarfsgerichtete Angebote». Wir 
unterstützen unsere Kunden bereits in 

Vision
Zum Fortschritt der Gesellschaft 
und der Menschen in deren beruf-
lichem und privatem Umfeld einen 
Beitrag zum Glück leisten.

Philosophie
Das Zusammenleben und Arbeiten 
fürs Miteinander liegt im Zentrum 
unseres Wertesystems und wird in 
all unseren Aktivitäten gelebt.

Ambition
Wir sind stets darauf bedacht, dass 
die Beziehungen zwischen Menschen 
gelingen, speziell dort, wo Menschen 
miteinander arbeiten, miteinander 
umgehen sollen oder leben wollen.

Mission
Gezielte Förderung erreicht die 
Wirksamkeit von Menschen für 
den langfristigen Unternehmens-
erfolg. Wissen und Erfahrung mit 
Freude austauschen und teilen.

www.comineo.comwww.comineo.com www.inbus-institut.deww.inbus-institut.d

Auszug aus den Leitgedanken

Bitte die beiden Elemente 
irgendwo verbauen, wenn 
möglich.

Bitte als Vorzeichen beim  Artikel  
"Unser Kurzbeitrag zum Fokus-
Thema  Angst im Job"  einsetzen.

!

Diese Segmente liegen als Text bereits vor, 
wäre einfach als Idee des gemeinsamen 
Blocks zu sehen.

Die Logos sind hier in den korrekten Grössenverhältnissen zueinander 
abgebildet, auch die horizontale Symetrie stimmt so;  bitte möglichst 
einhalten.

Diese Graphik kann nötigenfalls auch in die beiden Blöcke geteilt werden, 
siehe Homepage Startseite. Wir würden aber diese Darstellung bevorzugen.
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Hier die Koordinaten 
beider Länder

Vision: Zum Fortschritt der Gesell-
schaft und der Menschen in deren 
berufl ichem und privatem Umfeld 
einen Beitrag zum Glück leisten.

Mission: Gezielte Förderung 
erreicht die Wirksamkeit von Men-
schen für den langfristigen 
Unternehmenserfolg. Wissen und 
Erfahrung mit Freude austauschen 
und teilen.

Philosophie: Das Zusammenleben 
und Arbeiten fürs Miteinander liegt 
im Zentrum unseres Wertesystems und 
wird in all unseren Aktivitäten gelebt.

Ambition: Wir sind stets darauf be-
dacht, dass die Beziehungen zwischen 
Menschen gelingen, speziell dort, 
wo Menschen miteinander arbeiten, 
miteinander umgehen sollen oder 
leben wollen.
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Abonnieren Sie jetzt!

Telefon: +41 (0)52 366 21 41
abo@seminarinside.ch oder
www.seminarinside.ch

« Wer ständig 
glücklich
sein möchte, 
muss sich 
oft verändern. »

(Konfuzius)

Ich abonniere die nächsten vier Ausgaben  
von seminar. INS IDE für CHF 28.– 
(inkl. MwSt., Porto und Versand in CH)

Name: 

Vorname:

Firma:

Funktion:  

Strasse:

PLZ/Ort:  

Telefon:

e-Mail: 

Unterschrift:

Abobestellung

Bitte senden Sie dieses Formular retour  
per Fax an +41 5 2 366 21 40  oder  
per Post an  
Inside Marketing GmbH, Im Sulzerhof 5, Postfach,  
CH - 8355 Aadorf!
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