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Vetter GmbH in Lottstetten, Deutschland 

Technik für Kabelverlegung und Freileitungsbau 
Verbinden – Vernetzen – Verkabeln – Vertrauen  - seit bald 50 Jahren 
Vetter GmbH ist mit rund 40 Personen in Deutschland dank ausgeprägter Kundenorientierung und 
kompetenter Umsetzung Marktführer für Strom- und Glasfaserkabelverlegegeräte,  Freileitungsbauge-
räte sowie Kabelspul- und Längenmesstechnik. Das Produktprogramm wird ergänzt durch Seminare 
in Theorie und Praxis.   
 

4 aPM Seminare mit allen Mitarbeitenden  
mit dem eindrücklichen Prozessspiel 
Kundenstimmen zum Seminar 
„Eines der besten Seminare, das ich je erlebt habe: Präsentation, Abwechslung mit 
Prozessspiel, Filmen sowie praxisnaher Theorie – Gratulation! Motiviert sehr und 
regt zum Nachdenken und Handeln an. Das müssen alle Mitarbeitenden erleben. 
Wir werden die Umsetzung des achtsamen Prozessmanagements anpacken!“ Ha-
rald Vetter, CEO der Vetter GmbH in Lottstetten Deutschland 
 
Gesagt, getan: Innert einem Monat haben alle Mitarbeitenden das 1.5-tägige aPM-
Seminar erfolgreich durchlaufen und folgenden Feedback gegeben.  
 

• à Es hat meine Sichtweise auf die Dinge verändert. 
• Es wurde sehr interessant locker und anschaulich erklärt. 
• Der Workshop regte intensiv zum Nachdenken an. 
• Lockere Art des Vortragenden; Einbezug aller mit Diskussionen; Spass und Freude.  
• Ich fand das Seminar sehr interessant und informativ und kann einiges für mich persönlich, aber 

auch betrieblich mitnehmen.  
• Sehr abwechslungsreich durch Vortrag, Spiel, Film, Musik etc. Ohne Tiefpunkt. Vermitteln von 

Freude und nicht von Wachstum. 
• Sehr gut, grösstes Veränderungsprogramm seit Firmengründung. 
• Lob: Das hohe Tempo beim Angehen der Thematik, das Mitnehmen aller Mitarbeitenden. Grösster 

Umbruch seit Gründung à gibt Sicherheit für die Zukunft. 
• Ich möchte loben, dass allen Mitarbeitenden die Teilnahme ermöglicht wurde. 
• Es war sehr lehrreich und regt zum Nachdenken an sowohl im geschäftlichen als auch im privaten 

Bereich. 
• Ich sehe folgendes Potential: Verantwortung übernehmen lernen. 
• Die Sehnsucht war schon da und wurde nun noch verstärkt.  
• ... dass ein so grosses und umfassendes Thema verständlich präsentiert wurde (Spiel, Diagram-

me, Unterlagen, Filme etc.) 
• ... dass alle Mitarbeiter geschult werden, zukünftig achtsamer zu sein. Das hilft dem gesamten Un-

ternehmen, nicht nur dem einzelnen Mitarbeiter. 
• lehrreich, kurzweilig, spannend.  

„Es macht mir auch nach über 25 Jahren immer noch enormen Spass zu 
sehen, wie die Sehnsucht nach einer anderen, besseren, gesamtheitli-
cheren und motivierter Arbeitsweise zu leuchtenden Augen führt.“  
Ronald Schnetzer 
 


