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Den Kooperativen  
gehört die Zukunft! 
 

Wir sind auf Wettbewerb und Konkurrenz konditioniert. Doch dieses Nullnummern -

Spiel ist überholt. Heute haben die Kooperativen die Nase vor. Kooperation ist denn 

auch das Fokus-Thema der März-Ausgabe von seminar.inside. 

 

Von Kindesbeinen an lernen w ir: Konkurrenz macht uns erfolgreich(er).  Der Bessere, 

Stärkere, Schnellere gew innt. Wir sind auf Wettbew erb konditioniert. Die Frage ist nur: Wird 

uns dieses mentale Standard-Programm auch in Zukunft erfolgreich machen? Autorin Ulrike 

Stahl ist sich sicher: „In Zukunft haben die Kooperativen die Nase vorn!“  

 

Dabei gehe es nicht darum, immer nur kooperativ zu sein, betont Stahl, sondern vielmehr 

darum, bew usst eine Wahl zu treffen. „Wenn sich also w ieder einmal der Autopilot 

‚Konkurrenz‘ aktiviert, können w ir bew usst die Kooperation w ählen und damit nicht nur 

bessere Ergebnisse erzielen, sondern vielleicht auch Vorbilder w erden, die unsere 

Arbeitsw elt und unsere Gesellschaft so dringend braucht.“  – In ihrem Fokus-Artikel im neuen 

seminar.inside vertieft die Autorin vier Aspekte, w o w ir unser Mindset verändern müssen, um 

kooperativ erfolgreich zu sein. 

 

Walk the talk 

 

Er ist Arzt, Speaker, Unternehmer und Kabarettist. Walk the talk ist seine oberste Maxime. 

Echtheit und Leidenschaft sind Marco Caimi w ichtig. „Ich versuche, Menschen erfolgreicher 

zu machen. Dazu gehört, egal w ie jemand Erfolg definiert, als Basis immer körperliche 

Leistungsfähigkeit und ein schnelles, kreatives Gehirn. So simpel das klingt, so oft w ird es 

vergessen.“ Die Coverstory im neuen seminar.inside bringt das Interview  mit dieser 

schillernden Persönlichkeit – und verbindet Klartext mit einer w ürzigen Prise Humor. 

Prädikat: absolut lesensw ert! 

 

 
 

Berater und Präsentationen 

 

In einem w eiteren redaktionellen Hauptthema der März-Ausgabe von seminar.inside 

plädieren Benjamin Schulz und Edgar K. Geffroy für einen kompletten Turnaround der 



Beraterzunft. Die Autoren w agen einen kritischen und provokanten Blick auf die Mitspieler 

der Branche und auf ein Business, das sich nicht zum ersten Mal neu erf inden muss. Und 

unter der Rubrik „Support“ zeigt Beat Wittw er, w ie neue, intuitiv zu bedienende 

Präsentationstechnik die Zusammenarbeit im Konferenz- und Schulungsraum revolutioniert. 

 

Abgerundet w ird die aktuelle Ausgabe von w ertvollen Inputs für die erfolgreiche 

Seminarplanung, von der Präsentation besonderer Tagungs- und Seminardestinationen 

sow ie einer Fülle an Tipps rund um Weiterbildung, Seminare und Tagungen. 
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Über seminar.inside: 

seminar.inside berichtet quartalsw eise über Fakten und Trends aus den Bereichen 

Personalentw icklung, Meetings und Seminare. Die eigene Website mit Suchmaschine und 

regelmässigen New s komplettieren das umfassende Informationsangebot.  
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