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Nachhaltige Personalführung
Internationaler Preis für IdeeTransfer GmbH, Bremgarten
Die Vision von IdeeTransfer
Wir glauben daran, dass die Mitarbeiter in
jedem Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg
sind. Wir fördern deshalb die einzelnen Mitarbeiter fachlich und persönlich, dort wo er
ist und achten auf eine ausgewogene persönliche Life-Balance.

v.l. Kurt Lüscher (SCHEELEN), Claudia Scheelen
(SCHEELEN), Frank M. Scheelen (SCHEELEN),
Markus Guldimann (IdeeTransfer GmbH)

Das renommierte «Scheelen Institut für
Management und Diagnostik» verleiht im
deutschsprachigen Raum (D, A, CH) jährlich
die Auszeichnung «Human Ressource Award
of Excellence».
IdeeTransfer GmbH wurde für die folgenden
Kriterien ausgezeichnet:
• aussergewöhnliche Innovativität und
Kreativität
• Führungskräfteentwicklung im
Zusammenhang zwischen Führung und
Unternehmenserfolg
• Einsatz unternehmensspezifischer und auf
Teilnehmer zugeschnittener Instrumente
• Bewusstsein über die Kompetenz der
einzelnen Mitarbeiter
• starkes Engagement und Kontinuität
• starke Verbundenheit und Identifizierung
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen
• Innovation in der Personalentwicklung
• gezielter Einsatz von Diagnostik-Tools
Geschichtlicher Hintergrund von
IdeeTransfer GmbH
IdeeTransfer, welche aus der Guldimann
Consulting (2006) entstanden ist, wurde im
Jahr 2011 gegründet. Zurzeit gibt es in der
deutschsprachigen Schweiz 6 Unternehmensund Personalentwicklungs-Center (UPEC). In
der Zukunft sind weitere Eröffnungen geplant.
Alle UPEC-Leiter und Prozessbegleiter besitzen
ein hohes betriebswirtschaftliches Fachwissen
sowie langjährige Führungs- und Branchenerfahrungen.

Die Werte von IdeeTransfer
IdeeTransfer unterstützt den einzelnen Unternehmer oder Mitarbeitenden in einem
Bereich und einem Thema, das für diesen in
seinem Arbeitsumfeld gerade aktuell ist. Dabei
geht IdeeTransfer ins Detail, verliert zugleich
aber nie den Überblick. Der ganzheitliche
Ansatz von IdeeTransfer bringt das Wissen
der einzelnen Fachgebiete erfolgreich zusammen und zeigt sich so als souveränen Partner,
der seinem Auftraggeber durch umfassende
Dienstleistungen die Realisation seiner selbst
gesteckten Ziele ermöglicht und ihn hierbei
unterstützt.
IdeeTransfer ist ganzheitlich und
wegweisend.
IdeeTransfer besitzt langjährige Branchen-,
Projekt- und Führungserfahrung und ist ein
aufmerksamer und vertrauensvoller Gesprächspartner. Selbstbewusstsein und positive Haltung ist die Folge der guten Arbeit. IdeeTransfer
weiss, was sie kann und strahlt dies auch aus.
Trotzdem bleibt sie bodenständig, einfach
und resultatorientiert. IdeeTransfer kennt ihre
Kunden und ihre spezifischen Situationen.
Sie pflegt die Beziehungen zu ihnen und
kommuniziert herzlich und offen. Das Wohl
des Kunden als Mensch und als Unternehmer/
wertvolle Arbeitskraft steht im Vordergrund.
Intern und extern wird eine faire, vertrauensvolle, familiäre und aufgeschlossene Kultur
gepflegt. IdeeTransfer ist trotz ihrer Zielstrebigkeit und Kompromisslosigkeit nicht überheblich.
IdeeTransfer ist selbstbewusst und
menschlich.
In der engen Zusammenarbeit mit den Partnern
und Kunden ist IdeeTransfer ein zuverlässiger,
respektvoller und konstruktiver Partner. IdeeTransfer Methodik und Vorgehen ist sehr
strukturiert und geradlinig, die menschliche
Komponente kommt dabei nicht zu kurz.
Mitarbeiter sind in jedem Unternehmen der
Schlüssel zum Erfolg. IdeeTransfer fördert
den einzelnen Mitarbeitenden fachlich und
persönlich direkt am Arbeitsplatz und «situa-

tionsgerecht». IdeeTransfer überzeugt durch
bedürfnisgerechte Trainings von Praktikern
für Praktiker. IdeeTransfer legt dabei Wert auf
Disziplin und Qualität; sie sind die Grundsteine
für eine effiziente, zielgerichtete Weiterbildung.
IdeeTransfer ist massgeschneidert und agiert/
kommuniziert auf Augenhöhe.
Kundennutzen bei einer Zusammenarbeit
mit IdeeTransfer
Pragmatische Modularität, weil IdeeTransfer
dem Kunden individuelle, auf seine akuten
Bedürfnisse und auf seine aktuelle Job- und
Lebenssituation massgeschneiderte Ausbildung und Förderung anbieten kann, die nicht
nur höchste Themenrelevanz aufweisen und
die gerade benötigten Kompetenzen trainieren,
sondern auch bezüglich Bearbeitungstempo
und Zeiteinteilung sich flexibel nach dem
Auftraggeber richten und sich dadurch gut in
den Alltag integrieren.
Ausgezeichnete Kompetenz und Serviceorientierung, weil IdeeTransfer die eigenen Partner
aufgrund ihrer Erfahrung, ihrem Engagement,
ihrer Einstellung und Ausbildung sorgfältig
auswählt, ständig weiterentwickelt und sie
nur mit vielfach praxiserprobten Produkten
und Ausbildungsmodulen arbeiten lässt.
Stringente Ziel- und Praxisorientierung, weil
IdeeTransfer mit ihrer Erfahrung und Kompetenz sowohl auf jedes Kundenbedürfnis
eingehen und eine breite Themenvielfalt aus
einer Hand anbieten kann, als auch die praxisrelevanten, das heisst diejenigen Themen,
die sich gerade stellen, beim Kunden am Arbeitsplatz – mittels Training-on-the-job – erarbeitet.
Echte Nachhaltigkeit, weil IdeeTransfer Verantwortung über das persönliche und berufliche
Weiterkommen ihres Kunden übernimmt, indem sie Ziele setzt und zu diesen Zielen begleitet, IdeeTransfer scheut sich dabei nicht,
diese Ziele bezüglich der Zielerreichung zu
messen und zu hinterfragen und erst neue
Aufgaben in Angriff zu nehmen, wenn die Ziele
erreicht, verstanden und verinnerlicht sind.
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Unternehmens- & Personalentwicklung vor Ort
Oberebenestrasse 40, 5620 Bremgarten
Tel. 056 491 38 40
www.ideetransfer.ch

