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Was ist inconex? 

inconex wurde als Zusammenschluss von freibe-
ruflichen Beratern und erfahrenen Experten ge-
gründet. Ziel von inconex ist es, Fachwissen und 
Praxiserfahrungen in einem Netzwerk zu bündeln 
und dadurch Vorteile für unsere Kunden und 
gleichzeitig Synergien für die Teilnehmer zu erzie-
len. 

 

 
 

Was sind die Grundsätze von inconex? 

Der offene und faire Umgang im Netzwerk und das 
persönliche Kennenlernen sind uns sehr wichtig. 
Wir suchen freiberufliche Berater, die Interesse 
haben, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Anderen 
zu teilen. Dabei sind Engagement und Idealismus 
gefragt. Wir legen die Grundlagen für etwas Grö-
ßeres. Darauf aufbauen müssen Sie selber.  

Was bringt mir inconex? 

inconex bietet Ihnen die Möglichkeit, Teil von etwas 
Größerem zu sein und dabei Ihr persönliches Netzwerk 
zu erweitern. inconex bietet ein Forum, um gemeinsam 
mit anderen Teilnehmern aktuelle Themen zu erörtern, 
Erfahrungen und Know-how in Veranstaltungen auszu-
tauschen, sowie Projekte ggf. gemeinsam zu akquirieren 
und durchzuführen.  

Was kostet inconex? 

inconex kostet Sie die Zeit und das Engagement, das 
Sie bereit sind, zu investieren. Wir sind der Überzeu-
gung, dass sich ein größerer Nutzen durch eine intensi-
vere Mitarbeit im Netzwerk erzielen lässt. Bei der Ver-
mittlung von Teilnehmern auf Beratungsprojekte durch 
das Netzwerk wird ein geringer Kostenbeitrag erhoben, 
um die laufenden Ausgaben von inconex zu decken.  

Wie funktioniert inconex? 

Wir veröffentlichen Ihre Daten auf der inconex Homepa-
ge. Projektanfragen von Netzwerkteilnehmern oder Kun-
den werden an Sie weitergeleitet, damit Sie sich auf die 
für Sie interessanten Anfragen melden können. Zudem 
haben Sie die Möglichkeit, auf Veranstaltungen, Work-
shops, etc. andere Teilnehmer kennen zu lernen. 
 

Was sind die Teilnahmevoraussetzungen?  

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie 
freiberuflicher Berater oder Experte sind. Weiter-
hin sollten Sie einen Teilnehmer des Netzwerks 
kennen, der als Fürsprecher für Sie fungiert. Falls 
Sie noch keinen Kontakt zum Netzwerk haben, 
bieten wir Ihnen gerne die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Kennenlernen. 

Was sind die nächsten Schritte? 

Senden Sie uns Ihr Beraterprofil, ein digitales 
Photo und Ihre Kontaktdaten an info@inconex.de. 
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.  
 
 

 
 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben 
Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns 
unter www.inconex.de , um über Ihre Teil-
nahme zu sprechen.  


