
> In einer Serie stellen wir im Apunto die Bil-
dungspartner der Angestellten Schweiz
vor.  Wir beginnen mit dem SIB Schweize-
risches Institut für Betriebsökonomie. Es
folgen die Fachhochschule Nordwest-
schweiz, das sfb Bildungszentrum und die
FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Soziale Arbeit, St.Gallen.

Viele Jahre war das SIB ein zuverlässiger
Weiterbildungspartner der Angestellten
Schweiz VSAM. Es freut uns sehr, dass wir
diese Kooperation nach dem Zusammenge-
hen mit dem VSAC weiterführen dürfen. Mit
nunmehr 27 000 Mitgliedern sind die Ange-
stellten Schweiz einer unserer zentralen Ko-
operationspartner, der sich denselben Werten
verpflichtet fühlt, die wir uns ebenfalls zum
Ziel gesetzt haben: Der Erhaltung und Förde-

rung der Arbeitsmarktfähigkeit der Angestell-
ten gilt unser ganzes Augenmerk. Dies spe-
ziell in Zeiten des wirtschaftlichen Wandels.

Unsere fundierte Marktkenntnis und un-
sere langjährige Tradition versetzen uns in die
Lage, in unseren Seminaren das Manage-
ment-Wissen und -Knowhow zu vermitteln,
das auch übermorgen gefragt sein wird. Wir
haben es uns zur Tradition gemacht, im Dien-
ste unserer Kunden zukunftsweisend zu sein.

Nutzen für Angestellte Schweiz
Mitglieder der Angestellten Schweiz können
von unserem Angebot profitieren: Durch die
Schaffung der Angestellten Academy erhalten
Sie die Möglichkeit, sich Ihren individuellen
Weiterbildungsplan zusammenzustellen und
sich gezielt für eine Qualifizierungsmassnah-
me zu entscheiden. Die folgenden Argumente

sprechen für das SIB als Bildungspartner:
– Kompetenz: Das SIB ist seit 1963 als er-

folgreicher Partner in der schweizerischen
Weiterbildungsbranche aktiv.

– Qualitätsgarantie: Das SIB ist eduqua-zer-
tifiziert und bürgt durch konsequentes 
Management für hohe Trainingserfolge.

– Trainer: Das SIB beschäftigt rund 100 hoch
qualifizierte Trainerinnen und Trainer.

– Innovativer Ansatz: Die SIB-Trainerinnen
und Trainer unterrichten mit moderns-
ten Unterrichtsmethoden (wie Blended 
Learning).

Überwindung von Bildungsschranken
Durch gezielte Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsmassnahmen werden die Mitglieder
der Angestellten Schweiz befähigt, sich den
sich ständig wandelnden Herausforderungen
des Arbeitsmarktes konstant anzupassen. Wir
freuen uns, Sie mit unserem Seminarangebot
dabei aktiv unterstützen zu dürfen. Um unsere
attraktiven Bildungsangebote möglichst vie-
len Menschen zugänglich zu machen, haben
wir vor zwei Jahren den topmodernen «Sihl-
hof», an bester Lage in der Zürcher City ne-
ben dem Hauptbahnhof, bezogen. Der Weg
zum Bildungserfolg liegt daher auch für die
Mitglieder der Angestellten Schweiz nahe!

Dr.Daniel C. Schmid,Vizedirektor SIB
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Im Dienste der Kunden
zukunftsweisend
Das Schweizerische Institut für Betriebsökonomie (SIB) 

ist seit seiner Gründung 1963 eine der ersten Adressen für 

Führungs- und betriebswirtschaftliche Fachausbildung.

Es ist mit den Bildungsbedürfnissen und Karrierevorstellungen 

im Bereich Betriebswirtschaft bestens vertraut.

Kurs «Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht»
Nur wer über seine Rechte Bescheid weiss, kann sich auch für sie einsetzen. Daher bieten
die Angestellten Schweiz im Rahmen ihrer Angestellten Academy den Kurs «Arbeitsrecht
in der Praxis» an. Ziel ist, Sie auf die wesentlichen Punkte im Arbeitsrecht aufmerksam zu
machen, Lösungen sowie hilfreiche Tipps zu geben – dadurch gewinnen Sie Sicherheit und
Vertrauen bezüglich rechtlichen Fragen. Der Kurs wird von Christof Burkard, Leiter
Rechtsdienst der Angestellten Schweiz, geleitet. Tagtäglich setzt er sich mit praktischen
Fragen des Arbeitsrechts auseinander. Dies bietet Gewähr für eine praxisnahe und lebendi-
ge Wissensvermittlung. Der Lernstoff ist eine ausgewogene Mischung aus Gesetzesgrund-
lagen, die z.T. nur schwer zugänglich sind, und praktischen Übungsbeispielen.



Kurs «Der perfekte Stil – der erste Eindruck zählt»
Frau Praline E. Maria Kubli-Adunka ist seit über 30
Jahren als selbstständige Unternehmerin und Er-
wachsenenbildnerin im Imagebereich tätig. Im Jahr
2006 führt sie als SIB-Dozentin exklusiv für Ange-
stellte Schweiz die erfolgreichen Seminare «Der per-
fekte Stil – der erste Eindruck zählt» sowie «Karrie-

re und Umgangsformen» durch. Im Interview mit Apunto erzählt sie,
worauf es im korrekten Umgang mit Geschäftspartnern, Mitarbei-
tenden und Kunden wirklich ankommt.

Frau Kubli, welche Bedeutung haben korrekte Umgangsformen
im heutigen Geschäftsalltag?

Korrekte Umgangsformen haben heute wieder einen hohen Stellen-
wert. Gesellschaftsnormen vereinfachen das Zusammenleben 
zwischen den Menschen und ergeben Respekt und Wertschätzung
füreinander.

Welchen Nutzen kann ich als TeilnehmerIn aus Ihren Seminaren
ziehen?

Meine Seminare sind so konzipiert, dass jede Person, Dame wie Herr,
Nutzen ziehen kann. In den beiden Seminaren, die wir durchführen,
sind zwei Wege aufgezeichnet. Im Kurs ‹Der perfekte Stil – Der erste
Eindruck zählt› beschäftigen wir uns mit dem persönlichen Outfit
und Erscheinungsbild, eingebettet in Teile der Körpersprache: Wie
wirke ich, wie komme ich an.
In den zweiten Kurs, ‹Karriere und Umgangsformen›, sind tragende
Elemente der zwischenmenschlichen Beziehungen durch den Um-
gang mit Menschen eingebaut, das heisst Umgangsformen oder
Knigge-Regeln.

Was sind die grössten «Knigge-Sünden»?
Fettnäpfchen oder so genannte Knigge-Sünden gibt es viele, grösse-
re und kleinere, z. B.: 
– Eine «Sünde» ist es, Hüte, Kappen oder Mützen in geschlossenen

Räumen oder bei öffentlichen Auftritten auf dem Kopf zu belassen,
– vergessen, «Bitte» und «Danke» zu sagen,
– den Telefonhörer abzunehmen und den Namen nicht zu nennen,
– Kaugummi zu kauen bei Gesprächen oder beim Telefonieren.

Wann kann eine individuelle Stilberatung nützlich sein?
Die meisten Menschen verstehen unter Stilberatung eine Gardero-
benplanung. Diese ist sehr wertvoll, um immer passend aufzutreten,
weder «overdressed» noch «underdressed». Stil ist aber auch die per-
sönliche Art, mit Personen, einer Arbeit oder sich selbst umzugehen.
Deshalb ist für mich eine Stilberatung von grossem Nutzen.

Wie und wo kann ich mit korrekten Umgangsformen punkten?
Ganz klar, immer und überall, im Privatbereich, in der Öffentlich-
keit, im Business – bei Alt und Jung, bei Mann und Frau.

> Der Kurs «Der perfekte Stil – der erste Eindruck zählt» findet am
22.März statt.

> Der Kurs «Karriere und Umgangsformen» am 28. April 2006.
> Weitere Kurse der Angestellten Schweiz in Zusammenarbeit mit

dem SIB sind u. a.: Rhetorik-Training, Arbeitstechnik und Zeitma-
nagement, Protokollführung, Briefe schreiben ohne Floskeln, Pro-
jektmanagement, Führungstechnik, Teamleitung.

> Nähere Angaben finden Sie auf  www.angestellte.ch. Oder bestel-
len Sie unsere Weiterbildungsbroschüre: Tel. 044 - 360 11 11,
weiterbildung@angestellte.ch.

Das markannte Schulgebäude des SIB im Herzen Zürichs.


