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VERBESSERUNGSPROZESSE

Selbst – das Zauberwort zum Jahreswechsel
Viele Schlüsselworte, wie Selbstkritik, Selbstmanagement, Selbstbeurteilung, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, Selbstsicherheit, Selbstkompetenz,
Selbstmotivation, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Selbstregulierung verdeutlichen, dass wir nicht immer auf Berater angewiesen sind und
viel mehr selbst tun können, um uns zu verbessern. Von Marcus Knill (*)

Marcus Knill: «Selbsterkenntnis braucht Selbstmotivation.»

Es gibt bewährte, hilfreiche Werkzeuge, die
uns befähigen, uns selbst zu managen, im
Beruf, in den Beziehungen, in der Kommunikation, im ganzen Leben. Die Fähigkeit, an
sich selbst zu arbeiten ist lernbar.
Das Wort Selbst kommt vom griechischen
«autos». Was aber nicht heisst, dass wir
die angestrebte Selbstkritikfähigkeit oder
die wichtige Selbstbeurteilung automatisch umzusetzen verstehen. Es ist jedoch
erstaunlich, wie gut wir unser Umfeld, die
Mitmenschen oder unser Team beim Verbesserungsmanagement – auch ohne Berater – nutzen können. Nachfolgend einige
der wichtigsten Erkenntnisse des Selbstcoachings – als Antworten auf die Frage:
Wie verbessere ich mich selbstständig?
1. Eigene Stärken und Schwächen kennen
Wer sich selbst kennt, kann sich besser einschätzen und ist auch motiviert, sich selbst
zu verbessern. Die Konfrontation mit dem
eigenen Ich – vor allem dank des «Spiegelns» (Tonband, Video, Hofnarr, offene
Rückmeldungen) – führt zur Selbsterfahrung (Wie wirke ich auf andere? Was stört
andere?). Nur so kann ich meine Stärken
«stärken» (festigen) und meine Schwächen «schwächen» (reduzieren).

2. Selbstbeurteilung führt zur Selbstmotivation
Wer bereit ist, sich selbst zu verbessern,
verzichtet auf Selbstschutzbehauptungen und Rechtfertigung. Es lohnt sich,
bei Mitarbeiter- und Beurteilungsgesprächen oder Analysen immer mit der Selbstbeurteilung zu beginnen. In einem privaten Gymnasium habe ich erlebt, wie die
Schülerinnen in einem halben Jahr befähigt wurden, ihre eigene Leistung selbst
treffend zu beurteilen. Erstaunlich war für
mich, wie sie innert weniger Monate gelernt hatten, die Balance zu finden zwischen Selbstüber- und -unterschätzung.
Im Alltag mangelt es leider vielfach an der
Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen. Viele
Berater und Ausbilder können bestätigen,
dass die Selbstkritikfähigeit eine wichtige
Voraussetzung ist, um effizienter zu lernen
und sich weiter zu entwickeln.
3. Sei Du selbst
Das Ziel, sich selbst zu bleiben, ist keine
triviale Hohlformel. Obschon die Formel
einfach klingt, ist sie im Alltag vor allem
in schwierigen Situationen (bei Überraschungen oder Stresssituationen) nicht
leicht umzusetzen. Bei Medienauftrit-

ten oder Präsentationen spielen wir uns
leider allzu gerne etwas vor. Wer gelernt
hat, auch unter Druck er selbst zu bleiben,
hat etwas vom Wesentlichen bei Überzeugungsprozessen erfasst.
4. Für Probleme, die der Partner, der
Untergebene oder der Vorgesetzte verursacht, muss er selbst eine Lösung finden.
Täglich stellen wir im Alltag, in der Ehe, in
Schulen oder Betrieben fest, dass bei Problemen von «oben» vorschnell Ratschläge erteilt werden, die leider oft als Schläge
empfunden werden, anstatt den Teamkollegen oder den Partner (als Problemverursacher) zu fragen, wie er selbst das Problem lösen würde. Wer eine Lösung selbst
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Materialien für den hochwertigen Innenausbau

Ernst Schweizer AG

Das Zürcher Handelsunternehmen hat sich als Boutique für exklusive Innenausbaumaterialien positioniert. Architekten, Planer und Innenausbaufirmen lassen
sich von den einzigartigen Materialien inspirieren.
Der Gründer und operative Leiter übergibt das Ruder in jüngere Hände. Er behält
die Funktion des VRP und unterstützt tatkräftig die/den Nachfolger/in. Wir suchen
Sie als

Geschäftsführer/in
Business-ControllerIn für Bauprojekte
Arbeitsort: Hedingen
Die Ernst Schweizer AG ist ein führendes Unternehmen in der Schweiz und verfügt über ein qualitativ hochstehendes und innovatives Produktesortiment in den Geschäftsbereichen Fassaden, Holz/
Metall-Systeme, Fenster und Briefkästen sowie Sonnenenergie-Systeme. Wir engagieren uns seit
Jahren für eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung und stellen die Bedürfnisse unserer
Kunden ins Zentrum.
In dieser wichtigen Funktion sind Sie verantwortlich für das Controlling von Kundenprojekten in einem
komplexen Geschäftsbereich. Um die erfolgreiche finanzielle Abwicklung dieser Kundenprojekte
sicherzustellen, arbeiten Sie während der Offert-, Abwicklungs- und Abrechnungsphase aktiv mit. Eine
weitere wichtige Aufgabe ist der Aufbau und Unterhalt von Kalkulationshilfsmitteln für eine einheitliche
Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation. Zusammen mit dem Bereichsleiter und den Kostenstellenleitern
analysieren Sie die monatlichen Abschlusszahlen, erarbeiten Massnahmen und überwachen deren
Umsetzung. Zudem unterstützen Sie bei den diversen Abschlüssen, bei der Budgetierung und dem
Erstellen der Erwartungsrechnung.
Sie haben eine adäquate Ausbildung und kennen den Unterschied zwischen Kontrolle und Controlling. Sie haben bereits Erfahrung im Projektcontrolling, von Vorteil im Baugewerbe. Neben sehr guten
Office-Kenntnissen ist Ihnen die Funktionalität von ERP-Systemen vertraut. Wenn Sie eine kooperative, offene, analytische und vernetzt denkende Persönlichkeit sind, die selbständig, zuverlässig und
ausdauernd arbeitet, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ihnen eröffnet sich die Chance, eine kerngesunde Firma mit einem kompetenten Team
zu leiten und langfristig zu entwickeln.
Je kleiner das Unternehmen, desto vielfältiger ist das Aufgabenspektrum: Sie unterstützen die beiden Teams im
Innen- und Aussendienst mit Ihrem Wissen und operativ, wenn es die Auftragssituation erfordert. Kontinuität und
Wachstum sichern Sie mit der Pflege des Beziehungsnetzes, dem Knüpfen neuer Kontakte in persönlichen Gesprächen,
an Messen oder in der eigenen Ausstellung. Den Bekanntheitsgrad der Produktegruppen erhöhen Sie mit weiteren
Werbemassnahmen, die Sie planen und umsetzen. Am Weltmarkt, vorwiegend in Europa und USA, suchen Sie nach
Produkten, die das Sortiment trefflich ergänzen.
Der Übergang vom Gründer zum ersten Nachfolger ist immer etwas Spezielles. Was zuvor oft intuitiv entschieden
wurde, muss nun in „geordnete Bahnen“ gelenkt und breiter abgestützt werden. Eine dieser Tätigkeiten, welche zur
langfristigen Unternehmensentwicklung beiträgt, ist das Etablieren eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Insgesamt halten sich interne und externe Aufgaben die Waage.
Ihre Integration und die laufende Übernahme der Funktion erfolgt mit Umsicht und Sorgfalt.

Sie denken und handeln als Unternehmer/in mit Herz und Verstand
Mit Verstand, weil Sie betriebswirtschaftlich den Durchblick haben, Marketing und Verkauf Ihre Domäne ist, Sie
Chancen und Risiken rasch erkennen und in zielgerichtete Aktivitäten umsetzen. In der IT-basierten Organisation
eines Betriebes kennen Sie sich aus.
Mit Herz, weil Sie ein Beziehungsmensch sind, Sie Ihre Begeisterung mühelos auf andere übertragen und Sie sich
für das entscheiden, was langfristig Bestand hat.
Sie kommunizieren fliessend in Französisch und Englisch, bewegen sich auch auf internationaler Ebene gewandt
und verfügen über jene Vitalität, die es für die Leitung eines Unternehmens braucht.
Ideal ist ein enger Bezug zur Baubranche und ein Flair für räumliches Gestalten. Ihre bisherige Karriere legt den
Schluss nahe, dass dies die Stelle ist, nach der Sie schon lange suchen.
Für vorgängige Fragen kontaktieren Sie Rolf Lutz unter 052 212 35 00. Modalitäten
der Anstellung sowie die Perspektiven bespricht er gerne persönlich mit Ihnen. Ihre
Bewerbung senden Sie bitte an info@lutz-personal.ch. Rolf Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, Postfach 2084, 8401 Winterthur.

Nutzen Sie die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Arbeits-, Unternehmens- und Marktumfeld eine
herausfordernde Aufgabe zu übernehmen. Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem verantwortungsvoll geführten Familienunternehmen sowie einen Arbeitsplatz direkt beim Bahnhof (S9, S15).
Interessiert?
Beat Sager, Personalbereichsleiter, freut sich über Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Beat Sager, Bahnhofplatz 11, 8908 Hedingen
Bewerbungen-sbe@schweizer-metallbau.ch, Tel 044 763 62 27

Rolf Lutz
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(Fortsetzung Leitartikel)
sucht, wird diese selbst dann besser finden als die aufgezwungene, auch wenn die
selbst gefundene (vielleicht komplizierte)
Lösung mit einem Umweg verbunden sein
sollte. Vorgesetzte sehen sich bei Problemen zu oft in der Rolle einer «Geburtshelferkröte». Ist jemand beispielsweise ständig verspätet, sollte er selbst herausfinden,
wie er künftig pünktlich sein könnte. Nicht
der Vorgesetzte muss den Weckdienst organisieren. Eine Lehrerin, die einen Schüler dazu gebracht hatte, selbst eine Lösung
zu finden, damit er künftig pünktlich erschien, intervenierte nicht, als das Kind
eine komplizierte Vorrichtung gebastelt
hatte, die ihm Wasser auf den Kopf träufelte. Diese eigene Lösung des Problems
– wenngleich nicht ideal – führte zum Erfolg. Der Problemverursacher akzeptierte seinen selbstgefundenen Vorschlag, das
gewünschte Ziel wurde damit rascher erreicht und der Schüler in seinem Selbstbewusstsein gestärkt.
5. Empowerment erhöht die Selbstbestimmung
Mit Empowerment sind nach Wikipedia
Strategien und Massnahmen gemeint,
die geeignet sind, den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von
Menschen oder Gemeinschaften zu erhöhen und die es ermöglichen, Interessen
eigenmächtig, selbstverantwortlich und
selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten. Empowerment bezeichnet dabei
sowohl den Prozess der «Selbstbemächtigung» als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihr subjektives
Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit
zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen
und zu nutzen. Wörtlich übersetzt bedeutet Empowerment Ermächtigung oder Bevollmächtigung.

Der Begriff Empowerment wird auch für
einen erreichten Zustand von Selbstverantwortung und Selbstbestimmung verwendet;
in diesem Sinn wird im Deutschen der Begriff Empowerment gelegentlich auch als
Selbstkompetenz bezeichnet – ich lerne,
meine eigene Strategie zu verfolgen.
Begriffe wie Selbstverantwortung, Selbstregulierung kennen wir auch beim Resilienztraining (Training, das uns hilft,
Niederlagen zu überwinden; Prinzip des
«Wiederaufstehmännchens»). Es geht um
die Fähigkeit der Selbstführung (ich verweise auf den ALPHA-Beitrag vom 21.4.12
von Annette Rath). Selbstbestimmung fördert auch das Selbstbewusstsein und das
Alleinstellungsmerkmal – die USP (Unique
Selling Proposition), das Merkmal, das Sie
als einzigartig von allen anderen unterscheidet.
6. Selbstcoaching mit richtigen Bildern
fördern
Oft sind wir auf uns selbst angewiesen. Passende Bilder können uns positiv steuern,
die Visualisierung kann unsere Lernprozesse bei Verhaltensverbesserungsprozessen beschleunigen. Bilder können uns ohne fremdes Zutun beeinflussen. Ein Coach,
der nach dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» arbeitet, ist fähig, dem Coaché Lernbilder zu vermitteln, die ihn befähigen, selbst
an sich zu arbeiten. Wenn es dem Berater
gelingt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, erreicht er schnellere und nachhaltigere Verbesserung.
Ich habe jahrelang mit Spitzensportlern
gearbeitet und dabei festgestellt, dass die
Mentaltrainer und Coaches ihren anvertrauten Athleten Lernbilder mitgaben, die
geholfen haben, im Wettkampf selbstständig die richtige Stimmung abzurufen.
Selbstcoaching heisst eigentlich: Sich (ein-)
bilden. Bilder überzeugen mehr als Worte. Nur Worte, die Bilder auslösen, wirken
nachhaltig. Diese Erkenntnis wird bei Ar-

gumentations-, Überzeugungs- und vor allem bei Beeinflussungsprozessen (Werbung, Motivation) genutzt.
Wer Kleinkindern beim Spielen zuschaut
und wer Gelegenheit hat, Kindern im Vorschulalter Geschichten bildhaft zu erzählen,
stellt immer wieder fest, wie rasch sie sich in
die vermittelten Phantasiebilder hineinversetzen können. Ich habe im Studium erlebt,
wie ein Patient mit Hypnose behandelt und
dank suggestiver Bilder in den gewünschten
Zustand versetzt wurde.
Bei Bildungsprozessen spielen Lernbilder
eine zentrale Rolle, wenn es darum geht,
Abläufe, Einstellungen oder Verhaltensweisen selbst zu verbessern. Leider sind
sich viele Ausbilder zu wenig bewusst, dass
sie den Lernenden das passende Lernbild
vermitteln sollten. Ein guter Ausbildner ist
im Grunde genommen keine Lehrperson,
die den Lernenden Bilder aus den Köpfen
nimmt, sondern die ihnen passende Lernbilder vermittelt (sie einbildet), damit die
Lernenden die Lernprozesse selbst festigen können.
Fazit: Oft ist es nicht fehlendes Wissen,
sondern reine Bequemlichkeit, Probleme
oder Fragen selbst, d. h. aus eigenem Antrieb und durch eigene Mühen zu lösen.
«Selbst ist der Mann» gilt nach wie vor –
und zwar für Frauen und Männer. Entscheiden auch Sie nach dieser Lektüre
selbst, welche der erwähnten Impulse für
Sie sinnvoll sein könnten.
Die Erkenntnis, bei den Mitarbeitern die
entsprechende Selbstmotivation anzuregen und zu vertiefen, dem Lernenden zur
Selbsterkenntnis zu verhelfen, sollte das
Ziel jedes Vorgesetzten sein.
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Mindestlöhne sowie
orts- und berufsübliche
Löhne in der Schweiz
Philipp Mülhauser

Medical Sales Manager
Pharma- und Medizinprodukten. Dank dieser fundierten Kenntnisse besitzen Sie
die Fähigkeit, Fachärzte und Key Opinion Leaders mit unterschiedlichsten Blickwinkeln für sich und die Produkte zu gewinnen. Ihre Persönlichkeit gehört an die
Front und Sie schätzen die pulsierende Abwechslung bei Ihren Kunden. Ebenfalls
bedarf es in dieser Funktion an konzeptioneller Stärke, damit Sie Ihre Energie
jederzeit wertvoll einsetzen.
Angebot Sie erhalten die Chance, Ihre Zukunft in einem renommierten Unternehmen mit exzellenten Produkten aktiv zu gestalten. Die starke Marke öffnet
bei Ihrer Zielgruppe Tür und Tor und geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad.
Ein offenes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen macht das Angebot
äusserst attraktiv. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte bewerben Sie sich online unter www.convidis.ch
Herr Carlo Hefti steht Ihnen für weitere Informationen unter +41 44 809 20 00 gerne zur Verfügung.
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> Quelle: Das Lohnbuch 2012, Kapitelziffer 78.10.
Herausgeber Amt für Wirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich. Zu beziehen unter
www.arbeitsbedingungen.zh.ch oder beim Orell
Füssli Verlag.

Life for legs – mit diesem Credo hat sich SIGVARIS mit über 140-jähriger Tradition als Weltmarktführer im Bereich der medizinischen
Kompressionsstrümpfe etabliert. Das Schweizer Unternehmen mit weltweit rund 1‘300 Mitarbeitenden bedient Märkte auf allen
Kontinenten. Das anerkannte Know-how in textiler Kompression kommt heute in den Bereichen Medizin, Well-Being und Sport zur
Anwendung. So stehen SIGVARIS-Produkte nicht nur für medizinische Wirksamkeit, sondern ebenso für Vitalität, Ausdauer, Ästhetik
und Tragekomfort. Zur weiteren Stärkung der Marktposition suchen wir für die Deutschschweiz eine überzeugende Persönlichkeit
(m/w) als

Sie verfügen über langjährige Erfahrung im Vertrieb von
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Die Löhne entstammen einer Lohnumfrage bei grossen Vermittlerfirmen.

Kundenberatung/Verkauf

Kompetenzprofil

6000

Ein Junior Consultant bringt weniger und ein Senior Consultant mehr als zwei
Jahre Berufserfahrung mit. Die Tätigkeit des Consultants bewegt sich in der
Personalberatung und Arbeitsvermittlung: Rund 300 000 Menschen arbeiten in
der Schweiz temporär. Die Hälfte der Temporärarbeitenden bleibt maximal
14 Monate bei dieser Arbeitsform und drei Viertel sind spätestens nach zwei
Jahren nicht mehr über einen Personaldienstleister angestellt. Temporärarbeitende werden hauptsächlich mit Fachaufgaben im handwerklichen, technischen, administrativen oder Dienstleistungsbereich betraut.

(*) Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für
Medienrhetorik und analysiert und coacht seit
Jahren Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik
und Bildung. Er ist in der Öffentlichkeit bekannt
als Autor der virtuellen Navigationsplattform für
Kommunikation und Medien (www.rhetorik.ch).

Verantwortung In dieser anspruchsvollen und sehr selbständigen Vertriebsfunktion tragen Sie die Verantwortung für die Akquisition und Betreuung einer
spezialisierten Ärztegruppe (Phlebologen, Angiologen, Gefässchirurgen, Dermatologen sowie Kliniken/Spitäler). Die zentrale Herausforderung dabei ist, die
Reputation der medizinischen Produktepalette stetig weiter zu entwickeln und
somit den Absatz kontinuierlich zu fördern. Als erfolgreicher Botschafter und agiler Netzwerker verschaffen Sie sich langfristigen Zugang zu relevanten Entscheidungsträgern. Sukzessive gelingt es Ihnen, durch wachsende Beziehungen auch
neue Kundenkreise zu erschliessen. Ebenfalls repräsentieren Sie Ihre Unternehmung an Seminaren und Fachtagungen.
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