
 

XING Zentralschweizer Treffen bei uns in der Chocofactory 
 

Es war unser erster Anlass, den wir in dieser Grösse organisiert haben. Für alle eine Herausforderung! Wir stellten 

unsere Praxisfirma erstmalig realen Unternehmen vor und es war uns wichtig, dass unsere Gäste einen Einblick in die 

Arbeit einer virtuellen Firma bekommen. Wir waren alle sehr aufgeregt und gespannt auf die Reaktion unserer 

Einladungen. Umso stolzer waren wir, dass ca. 70 Gäste unserer Einladung folgten und sich über die Arbeit und Aufgaben 

unserer Praxisfirma informieren wollten. Die Besichtigung der Räumlichkeiten und Arbeitsplätze sorgten für Abwechslung 

und vermittelte einen praktischen Eindruck. 

 

Bei unseren moderierten World-Cafés zu verschiedenen XING Themen, Praxisfirmamodell und Rekrutierungen kam es zu 

regen Diskussionen und allgemeinem Gedankenaustausch.  

 

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt durch ein leckeres Buffet, welches von unserem Teilnehmenden Patrik Metzger 

organisiert wurde. Dank der freundlichen Unterstützung von Chocolat Schönenberger AG Luzern, konnten wir den 

ungezwungenen Networking Teil in deren Räumlichkeiten stattfinden lassen. 

 

Es war für uns alle ein gelungener Abend.  

Wir danken für die vielen positiven Feedbacks und freuen uns auf das nächste Mal. 
 

 



Feedbacks Gäste 
 

Christoph Laube 

Credit Suisse, Zürich 

 

Der Abend hat mir gut gefallen. Ein interessanter Mix. 

 
Björn Frischknecht 
berolina Swiss GmbH 

 

Das war ein gelungener Abend - BRAVO und die Idee finde ich MEGA. 

 
 

Hans P. Bernhard 

LiZ Linguistic Institute Luzern 

 

Toller Abend, Einblick in einen Bereich der Massnahmen zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, den man sonst nicht so wahrnimmt. 

Gute Kurzpräsentationen. Gute Tuchfühlung mit den ChocoFactory-

Mitarbeitenden, Tolles Ambiente anschliessend an ChocoFactory auch 

oben bei Schönenberger. Ein grosses Dankeschön an die 

Organisatoren!  

 

Karin Fiegl 
Consulting and Coaching 

 

Es war einer der interessantesten und schönsten Events für mich. Die 

Präsentation beider Firmen war optimal organisiert und durchgeführt. 

Die Ergänzung mit den "Kurz-Workshop-Tischen" empfand ich als 

äusserst interessant und lehrreich aber auch unterstützend und 

anregend für das Netzwerken und weitere Gespräche. Bei den 

Gaumenfreuden kann ich nur sagen: köstlich und zur Wiederholung 

empfohlen! Vielleicht war es dieser optimale Rahmen, der zu der 

angenehmen Stimmung und den guten Gesprächen führte. Schliesslich 

entsprach der Ort meinem Wunsch: mal nicht in einem klimatisierten 

Hotel, sondern in angenehmen Räumen mit entspannter Anreise und 

Parkmöglichkeiten.  

 

Herzlichen Dank all denen, die daran mitwirkten! Sie verstehen ihr 

Geschäft: Verwöhnen ;-) 

Dr. Cornelia Nussle 

psycon gmbh, Psychological Consulting 

 

Mit Schmunzeln und Freude habe ich die begeisterten ChocoFactory-

Mitarbeitenden erlebt und ich denke, dass es wichtig ist für alle, die 

einen 'sicheren' Job haben bzw. Arbeitgeber sind, zu realisieren, 

welches Potenzial in den Jungen schlummert und dass es schade ist, 

dieses ohne Arbeit zu lassen. Diese Tätigkeit ist Weiterbildung und 

Training zugleich und ein tolles Modell gegen Resignation und innerer 

Abkehr für Jugendliche ohne Arbeit.  

In Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit im Berufsbildungs-

Qualitätsmanagement zeigt es mir ganz besonders, dass die 

Vermittlung von Werten und Strukturen in der Berufsbildung lohnende 

Ansätze sind, um Begeisterung in konstruktiuver Weise zum Erfolg zu 

bringen und den Selbstwert zu stärken.  

Das Übrige des Abends (ebenso Wichtige) - das Networking - wie 

immer: sehr interessante Personen, Offenheit und Spass.  

 

ein rundum guter Abend - Herzlichen Dank! 

Andrea Bachmann 

Bachmann Coaching 

 

Ich war das erste Mal dabei und fand es toll. Interessante Leute, gute 

Stimmung und spannende Gespräche. Einfach Schoggi!  
 

Christoph Fässler 
Bank Sarasin & Cie AG 

 

Vielen Dank für die gestrige Führung durch die chocofactory. Der  

Abend war kurzweilig und hat mir einen guten Einblick in die mir  

bisher unbekannte Welt der Praxisfirmen ermöglicht. 
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