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Kundenzeitschrift mit praktischen Hinweisen
Eine steigende Anzahl von Unternehmen zählt heute auf Feng Shui

Wie kann Feng Shui erfolgreich in der Hotellerie eingesetzt werden?
Wieso erlebt die taoistische Weisheitslehre heute wieder einen grossen Aufschwung?
Erkennt die Wirtschaft plötzlich neue Potentiale? Wendelin Niederberger, der Feng ShuiPionier in der Schweiz gibt uns Auskunft, wie Feng Shui in der Hotellerie wirkungsvoll
eingesetzt werden kann.
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Feng Shui – insbesondere
in der Hotellerie - erreicht werden kann?
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auch seine Vorträge zu klassischen Themen der Unternehmensführung, welche er
immer mit seinem gewinnenden Humor zu würzen weiss.
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Das Schweizerische duale Modell für die Berufsbildung ist weltweit erfolgreich
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Berufsbildung in Myanmar – ein Erfolgsmodell?
Seit über 7 Jahren ist Beat R. Wicki am Center for Vocational Training (CVT), Yangon (Myanmar) aktiv und unterstützt
gemeinsam mit einem motivierten Team aus der Schweiz das lokale Management im heutigen Myanmar bei der Weiterentwicklung einer Berufsbildungsschule.
Unterstützt durch eine
Schweizer Stiftung hat
Beat R. Wicki im Rahmen
seiner letzten Anstellung
seit 2006 für das CVT den
fünften Beruf aufgebaut:
Hotel- und Gastro-Fachleute.
Initiative eines Schweizers in Asien
Max O. Wey ein ehemaliger
IKRK-Delegierter hatte vor
über zehn Jahren im damals noch unter einer Militärdiktatur leidenden Myanmar mit den Berufen
Möbelschreiner, Metallbearbeiter und Kaufleute
begonnen. Nach zwei Jahren wurde der Elektromonteur und weitere zwei
Jahre später die Hotel- und
Gastro-Fachleute ergänzt.

Schweizer Modell: Duale
Berufsbildung
Bei all seinen Aktivitäten
war für den Gründer immer entscheidend, dass
die Stärken der Schweizer
Berufsbildung übertragen
werden – nämlich die
Kombination von Schule
mit der praktischen Ausbildung den Betrieben –
oder in anderen Worten:
das duale Modell.

lokalen Management den
Weiterbestand der Schule
sichergestellt. Im Sommer
2012 wurde Beat R. Wicki
als neuer Präsident in den
Vorstand gewählt und hat
gemeinsam mit seinen
Weggefährten dazu beigetragen, dass das CVT von
der DEZA die Chance er-

hält, seine Infrastruktur
massgeblich auszubauen.
Wenn Sie das vorbildliche
Entwicklungsprojekt unterstützen möchten finden
Sie alle dazu notwendigen
Informationen auf der
Website unter www.cvtmyanmar.org.

Tragische Wende und
Chance
Im November 2008 ist der
Gründer Max O. Wey leider viel zu früh seinem
Krebsleiden erlegen. Der
Vorstand hat die Herausforderung angenommen
und gemeinsam mit dem

Unterschiedliche Kulturen lernen voneinander

Hotel-Entwicklung in der Ukraine
In einem internationalen Berater-Team aus verschiedenen Fachrichtungen konnte Beat R. Wicki interessante Erfahrungen über die Ukrainische Hotellerie und im Bereich des interkulturellen Austausches sammeln.
Als Experte für Hotellerie
ist Beat R. Wicki von der
European
Bank
for
Reconstruction and Development (EBRD) in das
Beraterteam für das Hotel
George in Lviv (WestUkraine) berufen worden.

Union nicht fachgerecht
renoviert und fristete in
den vergangenen Zeit ein
Dornröschen-Dasein.

Hotel George ist eines der
ältesten Hotels in der Ukraine mit einer langen
Tradition. Leider wurde
es in der Zeit der Sowjet-

Mittels
umfangreicher
Analysen hat das Beraterteam die heutige Situation
aus verschiedenen Blickwinkeln beurteilt, die Pro-

Konkrete Vorschläge –
keine Entscheidungen
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blemfelder
identifiziert
und konstruktive Vorschläge für eine erfolgreiche Entwicklung des Hotels in einem 70-seitigen
Businessplan dargelegt.
Diese Erkenntnisse sind
den Eigentümern in mehreren Sitzungen im Detail
erläutert worden.

Obwohl die Eigentümer
bestätigten die Schlüsse
des Teams nachvollziehen
zu können sind noch keine
Entscheidungen
gefällt
worden. Offenbar ist das
mittel- und langfristig
nachhaltige Denken während der Sowjetära für
Jahre zerstört worden.

Angela, was hat Dich dazu veranlasst bei uns eine Feng Shui Analyse in Auftrag zu geben?
Meine persönliche Situation war
blockiert und ich wusste nicht
mehr wie ich die Blockade lösen
kann. Mir wurde bewusst, dass
mein Zuhause ein Ort der Erholung
sein muss und da ist mir die Idee
gekommen Beat für eine Feng Shui
Analyse zu kontaktieren.
Hat die Beratung Deine Erwartungen erfüllt?
Nein – sie hat meine Erwartungen
übertroffen. Es war mir von Anfang
an klar, dass Beat nicht nur eine
gewissenhafte Arbeit liefern wird.
Es ist auch so, dass er mit seiner
Analyse sehr rasch an persönliche
und somit manchmal auch auf
unangenehme Themen trifft. Dies
hat er mit viel Einfühlungsvermögen getan. Beat erstellt die Analyse
klar verständlich und gliedert die
möglichen Massnahmen in unterschiedliche Prioritäten. Er empfiehlt Anpassungen und es bleibt
immer die eigene Entscheidung ob
und wie man diese umsetzen will.
Er hat auch immer Vorschläge, die
mit etwas Kreativität und ohne
grossen Aufwand sehr gut umsetzbar sind. Nicht nur, dass die Atmosphäre in der Wohnung besser ist,
mit den selbstgestalteten Änderungen erhält die Wohnung auch
noch eine persönlichere Note.
Hat sich für Dich durch die Analyse
eine besondere Erkenntnis ergeben?
Vieles war mir schon vorher klar
und es brauchte die Beratung um
die entsprechenden Handlungen
auszulösen. Daher ist mir für die
Zukunft klar, dass ich weder eine
Wohnung noch ein Haus ohne
vorherige Überprüfung durch Beat
erwerben würde.
Durch die Präsentation der Analyse
änderte sich auch umgehend mein
Energielevel und ich fühlte mich
voller Tatendrang möglichst alles
umzusetzen.

Angela Heck betreibt eine Praxis
für Tierkommunikation, mediale
Beratung und Rückführungstherapie (www.angelaheck.ch).

