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Motivation? Tschüss Tschakka! 
 
Die Zeiten billigster „Fast-Food-Motivation“ neigen sich immer mehr dem Ende zu. 
Davon ist Steffen Kirchner überzeugt. Im Fokus-Thema der September-Ausgabe von 
seminar.inside freut sich der psychologische Berater über ein Umdenken in Sachen 
Motivation. 
 
„Es ist spürbar, dass in der Bevölkerung nach und nach ein Umdenken stattfindet. Ganz 
offensichtlich gibt es ein Interesse, mehr über ein Thema zu erfahren, das viel zu bieten hat 
und jeden betrifft, über das aber bislang kaum etwas Sinnvolles zu erfahren war.“  
 
Steffen Kirchner findet klare Worte, wenn es darum geht, Motivation nicht in leere 
Worthülsen zu verpacken. Und er bedauert, dass der in den letzten Jahren durch vereinzelte 
mediengeile Egomanen entstandene Imageschaden so gravierend sei, dass es 
wahrscheinlich noch einige Jahre dauern werde, bis dieser Seriositätsverlust endgültig 
behoben sei – zugunsten des Grossteils der in diesem Feld professionell arbeitenden 
Fachleute. 
 
Vernetztes Seminarerlebnis 
 
In diesem Juli kam Microsoft Surface Hub in die Schweiz. Das innovative All-in-One-Gerät 
soll die Arbeitskultur insbesondere auch in Seminaren und Konferenzen revolutionieren. Was 
steckt dahinter? seminar.inside befragte für die Coverstory der September-Ausgabe Kriszti 
Papai, Senior Marketing Manager von Microsoft Schweiz und erfuhr unter anderem: „Mit 
dieser Lösung können sich Seminaranbieter als kompetente Partner positionieren: Sie 
ermöglichen ihren Kunden ein vernetztes Seminarerlebnis.“ 
 

 
 
Microsoft Surface Hub ist der erste Vertreter seiner Art mit der Kombination aus Microsoft 
Hardware, Software und Dienstleistungen. Und es ist mehr als ein Bildschirm: es ist ein 
grosser Computer, der über den direkten Zugang zum Internet eine sehr effiziente 
Zusammenarbeit in Teams und über Teamgrenzen hinweg ermöglicht. Egal ob alle 
Teilnehmer in einem Raum sind oder über mehrere Standorte und Länder hinweg am 



Meeting teilnehmen – alle haben den gleichen Blick auf Präsentationen, Grafiken und alle 
weiteren Informationen. 
 
Fehlerfallen und Veranstaltungstechnik 
 
In einem weiteren redaktionellen Hauptthema der September-Ausgabe von seminar.inside 
geht es um Fehlerfallen in der Mitarbeiterbeurteilung, denn es gibt viele Fallen und 
Fehlbeurteilungen, deren sich Führungskräfte bei der Mitarbeiterbeurteilung oft gar nicht 
bewusst sind. Die Folgen können jedoch höchst negativ sein, wenn zum Beispiel Talente 
unerkannt und ungefördert bleiben. 
 
Und last but not least: Unter der Rubrik „Support“ wirft die September-Ausgabe von 
seminar.inside einen Blick voraus auf die 8. light & sound, die vom 9. bis 11. Oktober 2016 in 
der Messe Luzern stattfinden wird. An der führenden Schweizer Fachmesse für die 
Veranstaltungstechnik präsentieren namhafte Aussteller einen einzigartigen Überblick über 
die Veranstaltungs- und Medientechnik. Ein Novum ist dieses Jahr die Lancierung der 
Integrated Media Solutions. 
 
Abgerundet wird die aktuelle Ausgabe von wertvollen Inputs für die erfolgreiche 
Seminarplanung, von der Präsentation besonderer Tagungs- und Seminardestinationen 
sowie einer Fülle an Tipps rund um Weiterbildung, Seminare und Tagungen. 
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Über seminar.inside: 
Das Magazin seminar.inside berichtet quartalsweise über Fakten und Trends aus den 
Bereichen Personalentwicklung, Meetings und Seminare. Die eigene Website mit 
Suchmaschine und regelmässigen News komplettieren das umfassende 
Informationsangebot.  
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