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Auf Krisen und
Notfälle reagieren
Katastrophen, Krisen oder Notfälle kön-
nen uns jederzeit treffen. Entscheidend
ist dann, wie wir als Privatpersonen oder
Unternehmen auf Krisen vorbereitet
sind. Was tun, wenn die Schweinegrippe,

eine Wirtschaftskrise oder ein Tsunami
ausbricht? Mit einer strukturierten Not-
fall- und Krisenorganisation sowie realis-
tischen Übungen kann das Schlimmste
verhindert werden.

Den Traum der Unabhängigkeit leben

Jungunternehmer lassen sich von derWirtschaftskrise die gute Laune nicht verderben. Foto: HergerImholz.ch

Mutig ist, wer trotz wirtschaftlicher
Schwierigkeiten den Einstieg als
Jungunternehmer wagt. Auch
wenn die Anzahl der Firmenkon-
kurse gerade in diesem Jahr stark
zugenommen hat, träumen viele

junge Leute davon, Herr im eige-
nen Unternehmen zu sein. Sie ha-
ben es satt, sich dem Diktat eines
Chefs unterzuordnen und nehmen
in Kauf, am Monatsende weniger
auf dem Konto zu haben als ein ge-

wöhnlicher Angestellter. Man will
Verantwortung für sich und seine
Mitarbeitenden übernehmen. Und
denkt selten darüber nach, wieder
ins Angestelltenverhältnis zurück-
zukehren.
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Jobsuche
immer mehr firmen setzen  
auf Online-Bewerbungen

fallschirmspringen als ausgleich zum harten Berufsalltag schärft die Sinne und vermittelt das Gefühl von freiheit. zVg

Lachen ist gesund 
und bringt erfolg
Erfolgreiche Chefs pflegen eine humorvolle 
Unternehmenskultur. Sie können auch über 
sich selber lachen. Kein Widerspruch sind Dis-
ziplin und Humor am Arbeitsplatz, denn man 
weiss, dass Mitarbeitende in einer Humorkul-

tur motivierter, kreativer, aber auch flexibler 
sind. Wer mit einem Lächeln die Herausforde-
rungen des Berufsalltags meistert, ist langfris-
tig erfolgreicher. Und: Wer viel lacht, baut 
auch Stress ab.

in Beruf und freizeit ans Limit gehen
Thomas Schumacher (26) hat über 1500 Absprünge hin-
ter sich. Ihn deswegen als Adrenalin-Junkie zu bezeich-
nen, wäre zu einseitig, denn die Qualitäten eines Fall-
schirmspringers sind auch im Berufsleben gefragt. Eine 
akribische Vorbereitung, ein Höchstmass an Konzentra-
tion sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 

sind auch im Alltag von Thomas Schumacher von Bedeu-
tung. Als Student der Hotelfachschule kann er sein Hob-
by an freien Wochenenden ausleben und die Batterien für 
den Alltag wieder aufladen. Einzelpersonen wie Firmen 
suchen vermehrt den Kick des freien Falls, der ein unbe-
schreibliches Gefühl von Freiheit vermittelt.

Grenzen zwischen arbeit und 
freizeit werden durchlässig
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Trendige Online-Uni
MOOC heisst Massive Open    
Online Courses. Sie sind einer   
der grossen Trends im 2012.   
Vor allem in den USA boomen  
Plattformen, die Online-Kurse  
auf Hochschulniveau anbieten. 

Für die einen ist MOOC ein 
Puzzleteil im immerwährenden 
Bildungstsunami, für die ande-
ren die Revolution des Bil-
dungswesens. Was dran ist, 

wird sich erst noch weisen müs-
sen. Fakt aber ist, dass die 
MOOC-Angebote in den USA 
grossen Zulauf haben – und be-
reits auch in der Schweiz zu fin-
den sind. Pionierin diesbezüg-
lich ist die Eidgenössisch Tech-
nische Hochschule (EPFL) in 
Lausanne, welche diesen 
Herbst und im Frühling 2013 
drei Kurse in der Fakultät für In-
formatik und Kommunikation 

anbietet, wobei der eine 
auf Französisch gehal-

ten wird. Der zustän-
dige Dekan Martin 

Vetterli will 
den aktuel-
len Trend 
nicht an 

sich vorbei-
ziehen las-
sen, möch-
te das 
Kommen-
de besser 

verstehen. 
MOOC sieht 

er vor allem 
als Zusatzangebot 

für die Studierenden, 
betrachtet aber auch ex-

terne Nutzer als mögliches Ziel-
publikum. Wie Vetterli weiter 
ausführt, seien die Vorbereitun-
gen für die Online-Kurse be-
trächtlich. «Dafür aber bringt 
man den Stoff insgesamt auf ein 
höheres Niveau.» Das neue An-
gebot scheint – zumindest in 
Lausanne – auf offene Ohren zu 
stossen, denn gleich nach Be-
kanntgabe der Kurse haben sich 
rund 45000 Teilnehmende ein-
geschrieben. Zurückhaltender 
im Umgang mit MOOC zeigt sich 
die ETH Zürich. Dort baut man 
auf die bereits vorhandenen 
(webbasierten) Angebote. Dies 
sind namentlich Aufzeichnun-
gen von Vorlesungen oder Re-
den sowie Videos zu ausgewähl-
ten Themen. Und die Sicht der 
Studierenden? Marcel* findet 
die Idee prüfenswert. Selber 
aber setzt er nach wie vor lieber 
auf den Präsenzunterricht, 
«denn da bekomme ich ganz 
einfach am meisten mit». 
*Name der Redaktion bekannt 
Othmar Bertolosi
www.mooc.20min.ch
www.epfl.ch 
www.ethz.ch

Mit eine m Lächeln erfolgreich seinVon der FHNW nach Tasmanien: Vier Jahre Abenteuer
Alain Wüthrich (28) hat an der Hochschule für Life Sciences 
FHnW sowohl den Bachelor als auch den Master erworben. in ei-
nem Teilzeitstudium hatte er sich auf das Vertiefungsfach Che-
mie konzentriert. nun wartet die grosse Herausforderung, denn 
ab Januar 2013 wird Wüthrich sein Wissen in Tasmanien erwei-
tern: er schreibt seine Doktorarbeit an der University of Tasma-
nia in Hobart, der Hauptstadt der insel. Der frühere Triathlet 
freut sich auf das vierjährige Abenteuer. «Arbeit, Land und Kul-
tur reizen mich.» er hofft auf vielfältige und bereichernde erfah-
rungen im für ihn total neuen Umfeld. www.fhnw.ch/lifesciences alain Wüthrich bei seiner arbeit. zVg

Lachen ist gesund, sagt der    
Volksmund. Aber es macht    
auch erfolgreich. Darum pfle-   
gen erfolgreiche Chefs eine hu-
morvolle Unternehmenskultur 
– und lachen auch gern über   
sich selber.    

«Warum tut Frau Müller denn 
heute gar nichts?» «Sie vertritt 
diese Woche den Chef.» – Mit 
solchen und zigtausend ande-
ren Witzen machen wir uns 
täglich lustig über unsere 
Chefs. Warum? Wir bannen so 
deren Macht, sagen die Psy-

chologen. 

ein charmantes Lächeln öffnet nicht nur     viele türen, sondern hilft auch, Stress am arbeitsplatz abzubauen. FoToLiA

Gefragte Weiterbildung
Vier von fünf Menschen in der 
Schweiz bilden sich regelmäs-
sig weiter, was einen Umsatz 
von über fünf Milliarden Fran-
ken generiert. Mehr als die Hälf-
te davon berappen die Weiter-
bildungswilligen selber, wie eine 
Untersuchung zeigt.

Fachwissen kompakt
Prägnante Fachartikel berichten 
über Trends und entwicklungen, 
wobei aktuelle Coaching-The-
men (mit dazugehörenden Ar-
beitsblättern zur Umsetzung 
des gelernten) mit 15 Minuten 
Leseaufwand bewältigt werden 
können. www.coachingpool.ch 

Einen Tag lang  
Lehrer sein 
zusammen mit anderen aufge-
weckten Jungs am Morgen ein 
Programm zusammenstellen – 
und dieses am nachmittag an 
einer Unterstufenklasse in die 
Tat umsetzen. Das ist der natio-
nale zukunftstag für männliche 
Jugendliche, der in der ganzen 
Schweiz am 8. november 2012 
über die Bühne gehen wird.  
www.nationalerzukunftstag.ch

Mehr Studierende
Bis im Jahr 2021 dürfte die  
zahl der Studierenden weiter 
wachsen, wobei sich der jährli-
che zuwachs bei rund 1 Prozent 
einpendeln wird, weil ein Bevöl-
kerungsrückgang erwartet wird. 
Stärker wachsen werden vor-
aussichtlich universitäre Hoch-
schulen, Fachhochschulen so-
wie pädagogische Hochschulen. 
www.alice.ch

20 Sekunden
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Beste Sprachschule 
nach 2007, 2008 und 2009 
konnte Boa Lingua den begehr-
ten STM Star Award für die 
«beste Sprachschulagentur 
Westeuropas» entgegenneh-
men. exzellente Beziehungen 
zu den Partnerschulen und die 
professionelle Kundenberatung 
seien die Schlüssel zu diesem 
erneuten erfolg, sagte ge-
schäftsführer Kurt Krummen-
acher. www.boalingua.ch 
 
Burnout-Station 
Das Sanatorium Kilchberg er-
öffnet im Januar 2013 ein  
zentrum für stressbedingte er-
krankungen. Das innovative 
Therapiekonzept wurde dort 
selber entwickelt und gelangt 
auf der neuen Privatstation 
«Belvedere» zum einsatz. 
www.sanatorium-kilchberg.ch

Junior Web Award
Von der Primar- bis hin zur Se-
kundarstufe ii kann bis März 
2013 eine Website erstellt wer-
den, die dann in einem öffentli-
chen Voting beurteilt wird. Mög-
lich ist auch, dass nicht die 
ganze, sondern nur ein Teil der 
Klasse am Wettbwerb 2013 teil-
nimmt. info.juniorwebaward.ch 

Worlddidac Award 12 
Das beste von 28 Projekten war 
dieses Jahr eco-zoom. Das kos-
tenlose Lern-App gewinnt mit 
kurzen nachrichtenmeldungen 
zu aktuellen Wirtschaftsthe-
men, denn die nutzer lernen 
nicht nur Wirtschaftstexte zu 
verstehen, sondern auch das 
Fachwissen in der Praxis richtig 
anzuwenden. www.worlddidac.ch

20 SekundenMit eine m Lächeln erfolgreich sein

ein charmantes Lächeln öffnet nicht nur     viele türen, sondern hilft auch, Stress am arbeitsplatz abzubauen. FoToLiA

Sieben Regeln für Erfolg mit Humor

Indem wir etwas potenziell Be-
drohliches lächerlich machen 
oder ins Gegenteil verkehren, 
besiegen wir unsere Angst da-
vor. Auf diese Weise hilft uns 
der Humor, Stress abzubauen. 
Und weniger Stress sorgt für 
mehr Zufriedenheit und Moti-
vation.
Gute Chefs wissen das. Sie 
sorgen für präzise und 
klare Ziele, sie organi-
sieren ihre Berei-
che, fällen Ent-
scheide, 
kontrollie-
ren die 
Aus-
füh-

rung und fördern die Mitarbei-
tenden. Aber mit gleichem 
Elan pflegen sie auch eine von 
Humor geprägte Unterneh-
menskultur. Denn: Disziplin 
und Humor gehen heute Hand 
in Hand. In einer echten Hu-
morkultur arbeiten die Men-

schen bes-
ser, mo-

tivierter, kreativer und flexib-
ler. Und wer jederzeit flexibel 
und kreativ auf die Herausfor-
derungen der Wirtschaftswelt 
reagieren kann, der ist lang-
fristig auch erfolgreicher.
«Der ideale Vorgesetzte ist je-
ner, der über sich selbst lachen 
kann», sagt Stefan Stahl. Der 
studierte Germanist verfügt 
über langjährige Erfahrung als 
Moderator und Schauspieler 
sowie als Humortrainer für Un-
ternehmen. «Ein Chef muss 
sich freilich nicht in einen 
Stand-up-Comedian für seine 
Mitarbeiter verwandeln», sagt 
Stefan Stahl. «Es genügt meist 
schon, wenn er die komische 
Seite vieler Situationen im All-
tag ins Blickfeld rücken kann. 
Dann löst sich alles auf in 
Schmunzeln.» 
Humor sei weit mehr als Witze 
reissen und Schenkelklopfen, 
meint auch Humorcoach Cor-
nelia Schinzilarz. «Humor ist 
eine Grundhaltung, die sich an 
den vorhandenen Ressourcen 
und Möglichkeiten orientiert. 

Auf ihr aufbauend, können die 
Menschen jede Situation mit 
einem unterstützenden Lä-
cheln gestalten.» Die Anspan-
nung in einem heiklen Mitar-
beitergespräch löst sich so von 
selbst auf, und in einer schwie-
rigen Konfliktsituation öffnet 
sich die Perspektive hin zu ei-
ner Lösung. «Lächeln und La-
chen können wir alle», sagt 
Cornelia Schinzilarz. «Wir 
brauchen es nur noch gezielt 
anzuwenden.»
Wichtig ist dabei jedoch immer 
der Respekt vor den Mitmen-
schen. Aber: «In einem ver-
trauensvollen Klima darf man 
sich gegenseitig schon mal auf 
den Arm nehmen», sagt Stefan 
Stahl. «Und wir sollten einan-
der auch Humor zutrauen! 
Wenn jemand im Betreibungs-
dienst arbeitet, hat er nicht un-
bedingt keinen Humor. Er darf 
ihn nur nicht zeigen.»
Christian Mattli
www.laecheln.20min.ch
www.emil-herzog-live.ch
www.humorvoll.ch

•  Schaffen Sie einen humorvollen 
Rahmen! Verstehen und vertie-
fen Sie den eigenen Humor

•  Kultivieren Sie eine spielerische 
Haltung! erkunden Sie ihre ko-
mische Seite und setzen Sie die-
se richtig ein.

•  Bringen Sie Humor mit emotion 
rüber! Lachen Sie oft und herz-
haft.

•  erlernen Sie die Sprache des 
Humors! nutzen Sie Wortspiele, 

Anekdoten, Umdeutungen, 
Übertreibungen.

•  Finden Sie Humorressourcen im 
Alltag! Finden Sie heraus, wo im 
Alltag der Humor drin steckt.

•  Lachen Sie über sich selber! 
Verzichten Sie genussvoll auf 
Dominanz in der Führung.

•  Kultivieren Sie eine spielerische 
innere Haltung! Bauen Sie mit 
Humor und Lachen doch gleich 
auch eine Menge Stress ab.
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Sprachen lernen im Free-System bei Bénédict
Die einzigartige Lehrmethode mit freier Zeit- und Kurswahl.
Sie kommen wann und sooft Sie wollen, jetzt Kursbeginn.
Datum: 5.11.2012, Dauer: 1 bis 12 Monat(e), 
Ort: ZH/BE/LU/SG
Infos: Bénédict-Schule, www.benedict.ch, Tel. 044 242 12 60

Visual Studio 2012 & .NET Framework 4.5
Vermittlung von Programmiersprachen, Tools, User Interfaces
und Workflows des Visual Studio 2012/ .NET Framework 4.5.
Datum: 7.11.2012, Dauer: 2 Tage, 
Ort: HSR Rapperswil/Zürichsee
Infos: HSR Hochschule für Technik Rapperswil,
www.hsr.ch/weiterbildung/, Tel. +41 55 222 4921

Infoabend der Höheren Fachschule für Tourismus GR
Wir kommen nach Zürich. Informieren Sie sich über den Stu-
diengang dipl. Tourismusfachleute HF der HFT Graubünden.
Datum: 7.11.2012, Dauer: 18.30 bis ca. 20 Uhr, 
Ort: Hotel Central
Infos: Höhere Fachschule für Tourismus GR der
Academia Engiadina, www.hftgr.ch, 
Tel. +41 (0)81 851 06 11

Kurstag: Mit Emotional Leadership begeistern
Die Wahrnehmung des Gegenübers sowie die Einschätzung
der Gefühle sind entscheidend für Führende. Öffentlicher Kurs.
Datum: 10.11.2012, Dauer: 1 Tag, Ort: ETH Zürich
Infos: Business Tools AG, www.btools.ch, Tel. 044 455 63 50

Bachelor-Infoabend Hochschule für Technik FHNW
Werden Sie Ingenieur/in: 10 Studiengänge – 10 Karrierechan-
cen. Informieren Sie sich kostenlos.
Datum: 16.11.2012, Dauer: ab 17.30 – 21 Uhr, Ort: Windisch
Infos: FHNW Hochschule für Technik, Klosterzelgstrasse 2,
www.fhnw.ch/technik/infotage, Tel. +41 56 462 44 12

Kurstag: Innovative Geschäftsmodelle entwickeln
Der Kurs zeigt, wie man ein Geschäftsmodell neu entwickelt
oder ändern kann (Business Model Canvas). Öffentlicher Kurs.
Datum: 24.11.2012, Dauer: 1 Tag, Ort: ETH Zürich
Infos: Business Tools AG, www.btools.ch, Tel. 044 455 63 50

Info-Event Bachelor of Science in Life-Sciences
Praxisnahe Studiengänge mit besten Zukunfts- und Berufs-
aussichten.
Datum: 27.11.2012, Dauer: 9 bis ca. 15.30 Uhr, Ort: Muttenz
Infos: FHNW Hochschule für Life-Sciences, 
www.fhnw.ch/lifesciences, Tel. +41 61 467 42 42
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zelnen Teammitglieder, des 
Vorgesetzten sowie des gesam-
ten Unternehmens: Denn die-
ses hat bei einem richtigen Vor-
gehen geringere Folgekosten 
zu tragen. Die Führungsfor-
schung hat die unbewussten, 

emotionalen Anteile bei der 
Teambildung lange unter-
schätzt. Dieses Buch schafft 
Abhilfe: Es lässt nie die Tatsa-
che ausser acht, dass jedes 
Team individuell ist und an-
ders gehandhabt werden muss 
und gibt dennoch klare Emp-
fehlungen ab. 
Der erste, sehr theoretische 
Teil des Buches wird um ein 

«pfannenfertiges» Selbstma-
nagementtraining ergänzt: das 
Zürcher Ressourcen-Modell. 
Was als zähe Ratgeberliteratur 
mit Tendenz zur Selbstver-
marktung startet, entpuppt 
sich bald als bodenständige 
Anleitung, die dem eigenen 
Anspruch an die Open-Source-
Ethik durch Offenlegung der 
Details, einfache Anwendbar-
keit sowie Verständlichkeit ge-
recht wird. getAbstract emp-
fiehlt das Buch darum allen 
Führungskräften, die ein neu-
es Team übernehmen.
Annette Diedrichs, Dominique Krüsi und 
Maja Storch: Durchstarten mit dem neu-
en Team. Aufbau einer ressourcenorien-
tierten zusammenarbeit mit Verstand 
und Unbewusstem, Huber 2012, Rating 
7 (max. 10 Punkte). eine fünfseitige zu-
sammenfassung dieses Buches sowie 
8000 weiterer Titel können Sie auf www.
getAbstract.com/20minuten erwerben.

Der alte Chef tritt ab und ein    
Neuer steht vor dem Team.     
Diese Veränderung verunsi-   
chert und stellt allen Beteilig-   
ten einige Hürden in den Weg. 
Wie man diese meistert, er-   
klärt das Buch «Durchstarten    
mit dem neuen Team».   

«Hallo Team, ich bin euer neu-
er Chef! Und jetzt fangen wir 
auf der Stelle mit effizienter 
Teamarbeit an.» Was so be-
ginnt, kann im schlimmsten 
Fall im Eklat enden. Die Auto-
rinnen Diedrichs, Krüsi und 
Storch wissen: Ein Vorgesetz-
tenwechsel führt immer zu Ver-
unsicherungen im Team und 
somit auch zu einer Verschie-
bung der teaminternen Dyna-
mik. Diese kann bei einem 
Wechsel an der Spitze jedoch 
gezielt gesteuert werden. Im 
Idealfall ergänzen sich dann 
die neuen Rollenverteilungen 
im Team zum Vorteil der ein-

Jedes Team tickt an-
ders und muss in je-
dem Fall individuell 
gehandhabt werden.

Neuer Chef an Bord
ein hochseilakt: Der neue chef muss viele interessen in einem team unter einen hut bringen. FoToLiA
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Spitzenplatz für ict-Landschaft ch
Die International Telecommu-
nication Union (ITU) hat ihre 
aktuelle Studie bezüglich 
Entwicklungsstand der 
Informationstechno-
logie veröffentlicht. 
Die Schweiz ist auch 
dieses Mal wieder in 
den Spitzenrängen 
zu finden. Die publi-
zierten Zahlen geben 
unter anderem Einblicke in die 
PC-Nutzung der Schweizerin-

nen und Schweizer. So steht 
heute in neun von zehn 
Schweizer Haushalten ein 

Computer. Ebenso hoch ist 
die Dichte an Internetzu-
gängen. Ein weiterer In-
dex hat die Kosten von 
ICT-Leistungen unter-
sucht. Hier liegt die 

Schweiz nicht unter den 
Top-Ten; an der Spitze lie-

gen Macao, Norwegen und Sin-
gapur. www.itmagazine.ch

tourismustag
Morgen Dienstag (ab 14 Uhr) 
wird im Theater Uri in Altdorf 
der Zentralschweizer Touris-
mustag durchgeführt. Dabei 
wird die Wirksamkeit von Mar-
kenmanagement diskutiert. 
Ausserdem werden auch die 
Resultate des Projekts «Marke 
Luzern» präsentiert, in dem 
eine überkantonale Dachmar-
kenstrategie für die Zent-
ralschweiz untersucht worden 
ist. www.hslu.ch/tourismustag12

Digitalevent: fotomesse in Baden
Zu den etablierten Anlässen 
der Schweizer Imaginszene ge-
hört der Digitalevent in Baden, 
der dieses Jahr am 24. Novem-
ber im Kultur- und Kont-
resszentrum Trafo, stattfindet. 
Geboten wird ein interessanter 
Mix von Fachreferaten, Pro-
duktedemos, Dienstleistungen 
und persönlichen Begegnun-
gen. Auch dabei sind Top-Spe-
zialisten sowie Techniker, wel-
che die Produkte bestens ken-

nen und tagtäglich anwenden. 
Kurz: ein Fotografie-Anlass der 
Spitzenklasse für Amateure, 
Profis und Foto-Interessierte. 
www.digitalevent.ch



CAS Texter / CAS Texterin (10 ECTS)
Im Zentrum des Lehrgangs steht das «Creative Writing», wie
es in Werbung, Marketing und Web 2.0 gepflegt wird.
Datum: 6.12.2012, Dauer: 6 Monate, Ort: Zürich und Davos
Infos: Schweizerische Text Akademie, www.textakademie.ch,
Tel. 044 445 19 35

Handelsschule und Arzt-/Spitalsekretärin, H+
Betont praxisbezogene Lehrgänge: am Abend, am Samstag
oder am Montag mit guten Berufschancen.
Datum: 28.1.2013, Dauer: 2 Semester, Ort: ZH/BE/LU/SG
Infos: Bénédict-Schule, www.benedict.ch, Tel. 044 242 12 60

Projektmanager SGO-CAS
Legen Sie den Grundstein für Ihre Weiterbildung auf interna-
tionalem Niveau.
Datum: 28.1.2013, Dauer: 18 Tage, Ort: Glattbrugg
Infos: SGO Business School, www.sgo.ch, Tel. 044 809 11 44

Dipl. Techniker(in) HF Mechatronik
Karriere in Automation, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elek-
tronik, Engineering – Mechatronik – Höhere Fachschule.
Datum: 18.2.2013, Dauer: 6 Semester, 3 Abende/Woche,
Ort: Dietikon
Infos: Höhere Fachschule Dietikon – Engineering und Automa-
tion, www.bzd.ch, Tel. 044 745 84 60

CAS Foreign Affairs & Applied Diplomacy
Internationale Beziehungen für Praktiker in zwei kompakten,
interdisziplinären Modulen.
Datum: 1.3.2013, Dauer: 4 Monate, 
Ort: Winterthur
Infos: ZHAW School of Management and Law,
www.fad.zhaw.ch, Tel. 058 934 78 43

MAS Human Computer Interaction Design Univ./FH
2 Zertifikatskurse à 250 Std., Masterarbeit 300 Std., berufsbe-
gleitend, interdisziplinär an Fachhochschulen und Uni Basel.
Datum: 5.4.2013, Dauer: 3 Jahre, Ort: Uni Basel/Rapperswil
Infos: Infoabende 13.11.12 in Basel, 26.11.12 in Rapperswil,
18.15 Uhr, www.hsr.ch/weiterbildung/, Tel. +41 55 222 4921

MAS in Software Engineering FHO
Weiterbildung in modernen Software-Engineering-Methoden
und -Technologien, berufsbegleitend, 4 Semester.
Datum: auf Anfrage, Dauer: 4 Semester, 
Ort: HSR Rapperswil/Zürichsee
Infos: Infoabende am 6.11. und 27.11.2012 in Rapperswil,
www.hsr.ch/weiterbildung/, Tel. +41 55 222 49 21
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Code-Reader «i-nigma» 
im App-Store.

Der Bundesrat hat den Berufsbildungsfonds für 
den Sozialbereich seit dem 1. Oktober 2012 für 
allgemeinverbindlich erklärt. Damit wird die be-
rufliche Grund- und Höhere Berufsbildung im 
Sozialbereich nachhaltig gestärkt. Der Fonds 
dient unter anderem dazu, die zum Teil prekäre 
Fachkräftesituation gezielt und mit passenden 
Mitteln zu verbessern. 16 kantonale Organisati-
onen der Arbeitswelt (OdA) Soziales unterstüt-
zen diesen Entscheid. www.fondssocial.ch 

Sprachen lernen und relaxen

Wer sich für eine Sprachreise 
entscheidet, kombiniert den 
Sprachaufenthalt immer öfter 
auch mit anderen belebenden 
Elementen. Mehr noch: Eine 
SALTA-Umfrage zeigt, dass 
Kurse – je nach Destination va-
riierend – in Surfen, Yoga, Tan-
go oder Salsa besonders be-
liebte Elemente sind, wenn es 
darum geht, nicht nur den 
sprachlichen Horizont zu er-

weitern. Nebst den schon im-
mer bekannten und beliebten 
Ländern wie Frankreich und 
England, kommen mit Süd-
amerika, Kuba, Kanada und 
Indien gemäss der Umfrage 
neue Trenddestinationen hin-
zu. Speziell daran ist, dass 
eben genau dort nicht nur ge-
büffelt, sondern auch das Le-
ben genossen wird, denn es 
geht auch darum, Land, Leute 

und Kultur kennenzulernen. 
Allerdings wird auch gesagt, 
dass sich diese Philosophie vor 
allem diejenige Altersgruppe 
auf die Fahne schreibt, die 25 
Jahre und älter ist. Und dazu 
gehören offenbar immer mehr 
auch Sportler und Frauen mitt-
leren Alters, welche eine 
Sprachreise, verbunden mit 
höherem Erlebnisgehalt, bu-
chen. www.salta.ch 

angesagt ist, nicht nur Sprachen zu büffeln, sondern auch einen entspannenden ausgleich zu finden. zVg

Bundesrätliches Zeichen

neu und über 130 Seiten stark ist das Weiterbildungsan-
gebot 2013 der Lernwerkstatt olten (LWo), wo an 14 
Standorten Lehrgänge mit eidgenössischen Abschlüs-
sen für Bildungsfachleute angeboten werden. neue 
Standorte sind Biel, Pfäffikon/Sz sowie zug. So kann 
man sich zum Beispiel zum Ausbilder oder zum Berufs-
bildner schulen lassen, wobei in den vergangenen 15 
Jahren bereits über 2000 erfolgreiche Absolventen ge-
zählt werden durften. 70 Kursleiter im Auftragsverhältnis 
sorgen sich um das Wohl der Teilnehmenden und zeich-
nen für Qualität auf hohem niveau verantwortlich. nicht 
unwesentlich ist, dass das die LWo die Durchführung 
sämtlicher Lehrgänge garantiert. Sollte – aus welchen 
gründen auch immer – ein ausgeschriebenes Angebot 
nicht zustande kommen, erhält der Kunde 1000 Franken 
bar auf die Hand. www.lernwerkstatt.ch 

Neue Weiterbildungsangebote der Lernwerkstatt Olten

montag, 29. oktober 2012 / WWW.20minuten.ch  Weiterbildungproduced by

Verschiedene Berufe haben unterschiedliche 
Anforderungsprofile. Damit die angehenden Ler-
nenden unterscheiden können, wo welche Qua-
litäten gefragt sind, hat der SDBB-Verlag unter 
dem Titel «Und du?» eine DVD produziert, wo in 
26 anschaulichen Kurzsequenzen aufgezeigt 
wird, was sich hinter Begriffen wie geistiger Fle-
xibilität oder ästhetischem Empfinden verbirgt. 
Die Ausschnitte sind bewusst kurz gehalten und 
60 bis 120 Sekunden lang. www.shop.sdbb.ch

Bildung mit neuer DVD

Berufsbildner arbeiten mit Lernenden. TeCMAniA

anlass für hR-Verantwortliche
Bis am 1. November sollte sich 
anmelden, wer am 6. Dezem-
ber (13.15 bis 17.00 Uhr) den An-
lass «Musterbrecher in der 
Führungsausbildung» besu-
chen möchte. Die führenden 
Höheren Fachschulen für Wirt-
schaft (Aarau, Baden, Basel, 
Bern, Schaffhausen, Zug) ha-
ben für diesen Nachmittag pro-
minente Referenten verpflich-
ten können. So werden Dr. h.c. 
Beat Kappeler sowie Prof. Dr. 

Hans A. Wüthrich einen Auf-
tritt haben. Die beiden Redner 
gelten als innovative Querden-
ker, welche mit ihren pointier-
ten und praxisnahen Ausfüh-
rungen ihr Publikum immer 
wieder in ihren Bann ziehen. 
Angesprochen werden sollen 
in erster Linie Führungskräfte 
von mittleren Unternehmun-
gen sowie HR-Verwantwortli-
che von Grossunternehmun-
gen. www.HFWpremium.ch
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ingch – seit 25 Jahren nachwuchsförderung
Junge Menschen für Technik und Na-
turwissenschaften zu begeistern und 
für ein Ingenieurstudium zu motivie-
ren, ist seit einem Vierteljahrhundert 
das Ziel von IngCH Engineers Shape 
our Future. Am 8. November 2012 wird 
deshalb tüchtig gefeiert. Ab 14.30 Uhr 
findet im Zürcher Technopark das gros-

se Jubiläum statt. Interessante und ab-
wechslungsreiche Beiträge von Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Politik, 
Hochschule sowie Schule sind geplant. 
Ziel von IngCH bleibt auch in Zukunft, 
Ingenieurinnen und Ingenieure zu ge-
winnen, damit der Wirtschaftsstandort 
Schweiz weiter gefestig wird. www.ingch.ch

Thomas Schumacher (26) ist   
leidenschaftlicher Fallschirm-  
springer und engagierter Stu-  
dent an der Luzerner Hotel-  
fachschule. Er erklärt, weshalb 
ihn diese Kombination auch   
beruflich weiterbringt. 

Gut planen und die 
Prioritäten richtig 
setzen sei ganz 
wichtig, sagt Schuma-
cher im Gespräch. Und fügt 
hinzu, dass er sich als Student 
das eine oder andere Wochen-
ende freihalten könne, um im 
Paracentro in Locarno-Magadi-
no seiner grossen Leidenschaft 
nachgehen zu können. Kein 
Zweifel auch, dass er – der toll-
kühne Fallschirmspringer – 
dazu auch Eigenschaften 
braucht, die ihn an der Hotel-
fachschule weiterbringen. 
Dazu gehört, in heis-sen Situa-

tionen kühlen Kopf zu bewah-
ren. Oder auch, eine Sache ak-
ribisch genau vorzubereiten. 
Die Leidenschaft fürs Fall-

Die Faszination des freien Falls am eigenen Leib spüren
Wer das gefühl des freien Falls auch einmal hautnah 
miterleben möchte, kann dies das ganze Jahr über 
und für 425 Franken tun. Kompetente instruktoren 
erklären die Ausrüstung und den Sprungablauf. Da-
nach geht es mit dem Pilatus Porter in rund 15 Minu-
ten auf die Absetzhöhe von 4200 Metern, wo man – 

nebst dem freien Fall – auch das grossartige Panora-
ma auf die Tessiner Berge geniesst. Auf 1500 Meter 
und nach rund 1 Minute freiem Fall wird der Schirm 
gezogen. Lautlos gleitet man zurück zum Ausgangs-
punkt am Flugplatz Locarno– berauscht von einem 
nachhaltigen erlebnis der extraklasse! 

schirmspringen erbte Schuma-
cher von seinem Vater, der ihn 
ermunterte, mit 16 die fliegeri-
sche Vorschulung (FVS) zu ab-

solvieren. Heute heisst diese 
Talentförderung der Schweizer 
Armee SPHAIR und bildet Avi-
atik-Interessierte zu angehen-
den Berufsmilitärpiloten oder 
Fallschirmaufklärern aus. 
Schumacher weiss, dass es in 
über 4000 Meter über Meer kei-
nen Fehler duldet, denn ein 
solcher kann tödlich sein. Den-
noch sieht er sein Hobby als 
Ausgleich zum beruflichen All-
tag – und lädt seine Batterien 
so wieder auf. «Man lernt sich 

besser kennen und lotet seine 
eigenen Grenzen aus», weiss 
Schumacher ganz genau und 
schiebt nach, «dass man auch 
weiss, wie weit man gehen 
darf, ohne dass es gefährlich 
wird». Klar ist, dass die eigene 
Sicherheit und diejenige des 
Passagiers an erster Stelle ste-
hen. Es kommt auch vor, dass 
Firmen oder Businessleute im 
Tessin auftauchen und einen 

begleiteten Tandemfall-
schirmabsprung bu-

chen – nicht zu-
letzt darum, um 
etwas für die 

Teambildung zu 
tun. Einen gemeinsa-

men Nachmittag verbringen, 
den freien Fall zu geniessen 
und in der Gemeinschaft eine 
ganze Palette an Emotionen – 
Vorfreude, Anspannung, 
Stress, Spass oder Erleichte-
rung – hautnah mitzuerleben: 
Das seien Dinge, die nachhaltig 
wirkten und positive Energie 
für die neue Arbeitswoche gä-
ben, sagt Schumacher, freut 
sich auf einen sonnigen Herbst 
und macht sich bereit für das 
nächste Sprungwochenende. 
Gabriel Aeschbacher
www.fallschirmspringen.20min.ch
www.paracentro.ch  www.sphair.ch 

als ausgleich zum Beruf den ultimativen Kick erleben: tandemabsprung aus 4200 metern über meer. zVg

Den Traum vom Fliegen erleben

sport.forum.schweiz 2012 im KKL Luzern
Am 14. und 15. November treffen sich 
wichtige Entscheidungsträger aus dem 
Sportsponsoring von Klubs, Medien 
und Wirtschaft. Im Mittelpunkt wird 
dabei unter anderem die Raiffeisen 
Gruppe stehen. Sie sponsert seit dieser 
Saison die Fussball-Super-League. Be-
leuchtet wird, welche Konsequenzen 

für die Klubs und deren Sponsoren 
durch den neuen Namensgeber entste-
hen. Aber auch Eishockey wird zum 
Thema gemacht, denn durch die neuen 
Verträge für TV und Spengler-Cup sind 
markante Veränderungen zu registrie-
ren, welche auf der Hauptbühne disku-
tiert werden.  www.sportforumschweiz.ch
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ETH-App für Studis 
Mit einem neuen App will die 
eTH ihren Studierenden das Le-
ben erleichtern, denn neu soll 
das Studium mit Smartphone-
Tablets ermöglicht werden. in-
teraktion und Kommunikation 
sind die zauberworte dazu. An 
der Weiterentwicklung der App 
sollen auch Studierende mitwir-
ken. www.ethlife.ethz.ch 

Familie als Markt 
gemäss einer Untersuchung 
des zukunftsinstituts geben Fa-
milien deutlich mehr geld aus 
als Singles oder Paare ohne 
Kinder. entsprechend sollte sich 
die Wirtschaft vermehrt auf die 
Familien ausrichten, denn es sei 
der Markt der zukunft.  
www.zukunftsinstitut.de

Bewegung beim Job 
Was tun, wenn man den ganzen 
Tag – zum Beispiel in der Schule 
oder im Büro – sitzen muss? 
Mögliche Bewegungsantworten 
liefert ein guide, der gesund-
heitsfördernde Massnahmen 
aufzeigt. Wichtig ist dabei, sich in 
regelmässigen Abständen eine 
kurze Pause zu gönnen und die-
se mit Übungen für Schultern 
und Rücken zu nutzen – zum 
Wohle der körperlichen und geis-
tigen Fitness. guides.educa.ch

20 Sekunden

Abschlüsse der Universität   
und Fachhochschulen sind die 
besten Zukunftsmodelle für   
Studierende mit Ambitionen.   

Alain ist 25 und hat einen gu-
ten Job in Aussicht. Auch wenn 
er sich bis zu einem Abschluss 
noch ein bisschen gedulden 
muss, bereut er nicht, auf die 
Karte Multimedia Production 
gesetzt zu haben. «Viele künf-
tige Arbeitgeber, vor allem 
beim Radio, schwören auf die-
se Ausbildung, welche auch 
Optionen bei TV oder Web er-
öffnen sollten», führt der Stu-
dent aus, der in Chur studiert. 
Bereits einen Schritt weiter ist 
Leonie (29), welche Bachelor 
und Master hinter sich hat und 
im Moment als Business Ana-
lyst arbeitet. Ihre ersten beruf-
lichen Sporen hat sie sich be-
reits abverdient, als sie in ei-
nem Pensum von 60 Prozent 
bei IBM gearbeitet hatte. Ein 

Internationale Beziehungen 
neu jetzt auch an der ZHAW
Neuigkeiten von der School of 
Management and Law: Die 
neue Fachstelle Foreign Affairs 
& Applied Diplomacy ist seit 
Sommer 2012 in Winterthur 
operativ. «Östlich von Bern und 
insbesondere im Wirtschafts-
raum Zürich ist diplomatisches 
Know-how nur sehr wenig ver-
breitet», sagt der ehemalige 
EDA-Diplomat und Fachstel-
lenleiter Dr. Max Schweizer. Mit 

einem CAS «Foreign Affairs & 
Applied Diplomacy» können 
sich nun auch Praktiker im 
Grossraum Zürich im interdis-
ziplinären Feld der Internatio-
nalen Beziehungen weiterbil-
den. In diesem neuen CAS  
geben verschiedene Experten 
aus Wirtschaft, Politik und Di-
plomatie ihre Erfahrungen aus 
der Praxis, im Kurs und bei Ex-
kursionen nach Bern und Genf, 

an die Teilnehmenden weiter. 
Im Fokus stehen neben inter-

nationalen 
und nationa-
len Themen 
auch die regi-
onalen und 
kantonalen 
Aussenbezie-
hungen. 
www.fad.zahw.ch

Master-Messe in Zürich-Oerlikon
zum zweiten Mal findet am 9. und 10. november die Master-Messe in 
den Messehallen WTC in zürich-oerlikon statt. nach dem grosserfolg 
im Vorjahr können sich die Besucher in persönlichen gesprächen von 
Studien- und Laufbahnexperten beraten lassen. Mehr als 20 universitä-
re Hochschulen sind ebenso zu gast wie Fachhochschulen und Busi-
ness-Schulen aus dem in- und Ausland, welche über 400 Master-Studi-
engänge vorstellen. Für den zweitägigen event werden, so wie im letzten 
Jahr, rund 1500 Besucher erwartet. www.together-online.ch  

Glücksfall, wie sie im Rück-
blick feststellt, «denn diese be-
rufliche Erfahrung mit Projekt- 
und Führungsverantwortung 
hat den Ausschlag gegeben, 
dass ich mich gegenüber ande-
ren Bewerbern habe durchset-
zen können». Ebenso wichtig 
war ihr Abschluss. «Ohne Ba-
chelor hätte ich für meine Stel-
le keine Chance gehabt», sagt 
sie nüchtern. Noch besser auf-
gestellt sei, wer einen Master in 
der Tasche habe. «Paradoxer-
weise spielen die Noten eine 
untergeordnete Rolle», berich-
tet sie aus eigener Erfahrung. 
Den Abschluss aber müsse 
man unter allen Umständen in 
der Tasche haben. In dieselbe 
Kerbe haut Beat (37), der ei-
nem grösseren Unternehmen 
als CEO vorsteht. Für ihn ist al-
lerdings fast noch wichtiger, 
dass nicht nur die intellektuel-
le Basis stimmt, sondern auch 
die Praxistauglichkeit gegeben 

ist. Dabei spielen Stichworte 
wie Engagement, Stressresis-
tenz und Selbstorganisations- 
sowie Koordinationsfähigkeit 
eine wichtige Rolle. 
Übergeordnet kann man sagen, 
dass die Bologna-Reform und 
der dadurch entstandene euro-
päische Hochschulraum eine 
Bereicherung in der Bildungs-
landschaft sind, weil die Ab-
schlüsse leichter lesbar und ver-
gleichbarer geworden sind. Auf 
der anderen Seite ist nicht im-
mer sofort ersichtlich, ob der Ba-

chelor respektive Master an ei-
ner Universität oder Fachhoch-
schule erworben worden ist – 
und welche Aufnahmekriterien 
für welchen Lehrgang gelten. Es 
empfiehlt sich deshalb immer, 
bei der betreffenden Schule 
nachzufragen,  vor allem dann, 
wenn es um Weiterbildungen im 
MAS-Bereich (Master of Advan-
ced Studies) geht. 
Gabriel Aeschbacher
www.masterabschluss.20min.ch
www.htwchur.ch 
www.studium-schweiz.ch

Dr. max Schweizer. KiLiAn KeSSLeR

Neue Masterausbildung an Uni Bern
erfolgreich wirken im Anschluss an die absolvierte Weiterbildung: Weite-
re Laufbahnschritte auf dem Weg nach oben können nach dem Ab-
schluss des executive Master of Public Administration (MPA) der Uni-
versität Bern gut die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen vorwei-
sen. Der Weiterbildungsmaster «executive Master of Public Administra-
tion» ist ein zweijähriger, berufsbegleitender Master of Advanced Stu-
dies, der sich an potenzielle Kaderpersonen richtet, die sich gezielt der 
Verbesserung und erweiterung von Fach- und Führungskompetenzen 
widmen möchten und zudem vor-
haben, im öffentlichen Sektor tä-
tig zu sein. Mehr informationen 
gibt es bereits übermorgen Mitt-
woch, 31. oktober, in zürich.  
www.mpa.unibe.ch

mit einem Bachelor- oder masterabschluss in der tasche hat man in der arbeitswelt die besten Karten in der hand. FoToLiA

Dank Bachelor und Master 
in der ersten Startreihe
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Job und Facebook verbinden 20 Sekunden

Roboterwettbewerb 
An 8- bis 20-Jährige richtet sich 
der Wettbewerb, bei dem es da-
rum geht, eine idee, erfindung 
oder Vision mit digitalen Medi-
en, neuen Technologien oder 
mit Hilfe ausgeklügelter elek-
tronik umzusetzen. Die Anmel-
defrist läuft bis 31. Januar 2013. 
www.bugnplay.ch 

TechDays 2012
Developer 
und Archi-
tekten  
streichen 
sich den 19., iT Professionals 
den 20. november 2012 an, 
wenn im Basler Congress Cen-
ter die TechDays 2012 durchge-
führt werden. Studentinnen und 
Studenten unter 28 erhalten 
am ersten Messetag einen gra-
tiseintritt. www.techdays.ch

Gesamte Gratisauflage 
2012  
496 205 Exemplare D-CH
203 407 Exemplare W-CH

1 376 000 Leser D-CH 
 1 474 000 Leser W-CH 
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Die mediale Revolution macht  
die Grenzen zwischen Arbeit   
und Freizeit immer durch-  
lässiger. Viele Unternehmen   
tun sich noch schwer damit.  

«Bei uns sind die Social-Me-
dia-Plattformen grundsätzlich 
zugänglich», sagt Guido Unter-
nährer, Kommunikationschef 
der weltweit tätigen Dätwyler 
Gruppe. Ob in der Schweiz, in 
England, in Deutschland oder 
in China: An allen Standorten 
des Unternehmens haben die 

Mitarbeitenden somit freien 
Zugang zum Internet und da-
mit auch zu Facebook, Twitter, 
LinkedIn oder Xing. «Gewisse 
Seiten haben wir zwar tatsäch-
lich gesperrt», räumt Guido 
Unternährer ein. «Aber nur, 
um unser System vor Angriffen 
zu schützen und unser Netz 
nicht zu überlasten.»
Der freie Zugang zu den Social-
Media-Kanälen bedeutet je-
doch nicht, dass bei der Dätwy-
ler Gruppe jeder an seinem Ar-
beitsplatz nach Herzenslust 
chatten, twittern und posten 
kann. Im Gegenteil: Die Nut-
zung von Social Media ist nur 
für geschäftliche Zwecke er-

laubt – für die Kommunikation 
mit Kunden zum Beispiel oder 
für die Rekrutierung von neu-
em Personal via Xing oder Lin-
kedIn. «Der Umgang mit den 
Social-Media-Plattformen ist 
für die ganze Dätwyler Gruppe 
in einer Richtlinie verbindlich 
geregelt. Sie ist Bestandteil des 
Arbeitsvertrags», sagt Guido 
Unternährer. Die beiden wich-
tigsten Grundregeln lauten: 
Keine Veröffentlichung von 
vertraulichen Informationen 
und keine Beeinträchtigung 
der Arbeitsleistung!
Andere Unternehmen oder In-
stitutionen unterbinden den 
Zugang ihrer Angestellten zu 

Misstritte meiden

Wer Social Media auch am Ar-
beitsplatz nutzen möchte, sollte 
sich zuvor über die internen Richt-
linien seines Arbeitgebers infor-
mieren und bei Unklarheiten beim 
Vorgesetzten nachfragen. Der 
Kanton zürich zum Beispiel hat 
für seine Verwaltung klare Regeln 
aufgestellt. Mitarbeitende dürfen 
die Social-Media-Plattformen 
während der Arbeitszeit nur beruf-
lich nutzen. ein Missbrauch liegt 
vor, wenn nachweislich:
–  die geheimhaltung verletzt ist
–  geschützte Daten und informa-

tionen ausserhalb des  
definierten Arbeitsumfelds pub-
liziert werden

–  informationen mit internem 
Charakter publiziert werden

– Mobbing vorliegt
–  eine Reputationsschädigung 

festgestellt wird
–  Daten unerlaubterweise verar-

beitet werden
–  die sozialen Medien übermässig 

während der Arbeit genutzt 
 werden.

sozialen Netzwerken während 
der Arbeitszeit ganz oder 
schränken ihn gezielt ein. Oft 
steht die Angst im Raum, dass 
Mitarbeitende surfen statt ar-
beiten. Für Angestellte der Ver-
waltung des Kantons Uri etwa 
ist Facebook gesperrt. Zugang 
erhält hier nur, wer die Platt-
form beruflich nutzen muss. 
«Oft haben Unternehmen oder 
Institutionen einfach Beden-
ken, ihr Image könnte durch 
eine falsche Formulierung 
Schaden nehmen», sagt die 
deutsche Kulturmanagerin Ca-
rina Waldhoff, die sich auf PR, 
interne Kommunikation und 
Social Media spezialisiert hat. 

«Dabei können Angestellte 
echte Markenbotschafter 
und Multiplikatoren von 
Produkten, Dienstleistun-
gen oder Services sein.» 
Voraussetzung dafür sei-
en jedoch klare Richtlini-
en für die Kommunikati-
on im Web.
Christian Mattli
www.newmedia.20min.ch
www.seminare.ch
www.media-workshop.de
www.sk.zh.ch

auch wenn facebook-freunde drängeln – die geschäftlichen Belange stehen im Vordergrund . FoToLiA



Online bewerben: Vorsicht !
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Immer mehr Firmen rekru-   
tieren ihre Mitarbeitenden via 
Online-Bewerbungen. Wer sich 
von der Schnelligkeit des Me-   
diums zu Schludrigkeit ver-  
leiten lässt, hat allerdings   
schnell verloren.  

Immer mehr Firmen schreiben 
ihre Stellen über das Internet 
aus und bieten die Möglichkeit 
zur Online-Bewerbung. Hat die 
klassische schriftliche Bewer-
bung bald ausgedient? «Das ist 
abhängig von Branche und Tä-
tigkeitsgebiet», sagt Rebekka 
Affolter, Kommunikationsma-
nager bei jobwinner.ch und 
ALPHA.CH. «Viele Firmen ak- ZahL DeS taGeS

12 
beträgt der umgerechnete Min-
destlohn pro Stunde in Luxem-
burg. in der Schweiz existieren 
Bemühungen, wonach niemand 
für weniger als 22 Franken pro 
Stunde arbeiten muss.

So wird die Bewerbung ein Erfolg
– saubere Form
–  aussagekräftiges  

Motivationsschreiben
– geforderte Dokumente
–  Brauchen Sie Verben 

statt nomen

– schludrige Form
– Schreibfehler
–   unvollständig ausge- 

füllte Formulare
– zu grosse Datenmenge
– Quantität vor Qualität

;-)

:-(

Fachtagungen 2012: Leistungen erbringen – Leistungsgrenzen ausloten
gleich in fünffacher Ausführung gibt es die 
diesjährigen Fachtagungen, denn die Aus-
gabe 2011 war ein riesiger erfolg. Vom 13. 
november bis 5. Dezember 2012 werden  
St. gallen (zwei Tage), olten, Cham und zü-
rich besucht. Dem diesjährigen Motto 
«Leistung erbringen – Leistungsgrenzen 
ausloten» entsprechend, hält jeweils am 
Vormittag ein extremsportler einen Vortrag 
in Bild und Ton. gezeigt werden die Sportar-
ten Skitouren, Biken oder Klettern, wobei 
aufgezeigt wird, wie man mit kalkuliertem 

Risiko an die eigene Leistungsgrenze ge-
hen kann. Der nachmittag steht im zei-
chen der information, wenn das Bewer-
tungstool SePHiR und das üK-Qualitäts-
management vorgestellt werden. ein Mit-
arbeitender der Swissmem Berufsbildung 
wird ergänzende erläuterungen abgeben. 
im Anschluss an die Fachreferate stellen 
sich die Referenten jeweils workshopmä-
ssig für auftauchende Fragen sowie Dis-
kussionen zur Verfügung.  
www.swissmem.ch/fachtagung eigene Leistungsgrenze beim Klettern erfahren. zVg

frühes Lernen

Meist zwischen sechs und neun 
beginnen Kinder in Europa mit 
dem Erwerb einer Fremdspra-
che. Fast überall wird Englisch 
prioritär behandelt. Dahinter 
liegen Französisch, Spanisch, 
Deutsch und Russisch. Am frü-
hesten beginnen die Kinder in 
Belgien mit einer Fremdspra-
che, wo bereits Dreijährige un-
terrichtet werden. 

Studi-Praktikum

zeptieren nach wie vor beide 
Bewerbungswege, jedoch ist 
die Tendenz zur Online-Bewer-
bung klar zu beobachten – sei 
es als klassische Übermittlung 
per E-Mail oder über ein On-
line-Rekrutierungssystem. Die-
se Entwicklung hat mit der 
Weiterverarbeitung der Dos-
siers zu tun, welche oft elektro-
nisch organisiert ist.» Doch 
was muss bei einer elektroni-
schen Bewerbung beachtet 
werden, damit diese nicht zum 
Fiasko wird? «Grundsätzlich 
gelten dieselben Regeln wie 
offline», sagt Micol Rezzonico, 
Brand & Kommunikation Ma-
nager bei der jobs.ch AG. «Die 
Korrespondenz muss formal 

sauber, inhaltlich aussage-
kräftig und individuell 

auf die ausgeschriebene Stelle 
angepasst sein.» Bei den mit-
gelieferten Dokumenten ist 
wichtig zu beachten, welche 
Unterlagen von der Firma ge-
wünscht sind. Meistens gehö-
ren ein Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse und Di-
plome dazu. «Als PDF ver-
schickt ist sichergestellt, dass 
die Anhänge immer gleich sau-
ber daherkommen. Elegant 
kann auch sein, im Bewer-
bungsmail einen Link anzuge-
ben, unter dem das Dossier ab-

rufbar ist», so Micol Rezzonico 
weiter. Speziell zu beachten 
sind die Datenmengen. Sie 
sollten nicht zu gross sein. Ein 
PDF-File kann minimiert wer-
den, allenfalls werden die Do-
kumente vor dem Versand in 
ein ZIP-File umgewandelt. Die 
Schnelligkeit des Mediums 
kann dazu verleiten, eine Be-
werbung ebenso schnell und 
vielleicht unüberlegt abzuschi-
cken. «Wichtig ist auch hier, 
dass sich der Bewerber Zeit 
nimmt für das Motivations-
schreiben und dieses der Va-
kanz entsprechend anpasst 
und auf den potenziellen Ar-

beitgeber Bezug nimmt. 
Gerade bei Online-Rekru-

tierungssystemen kann 
man sich nur noch über 

das Motivationsschrei-
ben differenzieren, 
also sollte man diese 
Möglichkeit auch 
nutzen» so Rebekka 
Affolter weiter. Diese 
Dinge werden er-
staunlich oft vernach-

lässigt. Und: «Online» 
bedeutet immer auch, 

dass man als Bewerber 
gegoogelt werden kann: 

Vorsicht also im Umgang 
mit Social-Media-Plattfor-

men», mahnt Micol Rezzo-
nico.

Ruedi Bomatter
www.onlinebewerbung.20min.ch

www.jobs.ch www.alpha.ch
Jobsuche 2012: Online-Bewerbungen setzen sich heute in vielen firmen immer mehr durch. FoToLiA

Studierende, die im Sommer 
2013 ihren Bachelor absolvie-
ren, können sich bis 18. Novem-
ber 2012 für das GapYear 2013 
bewerben. Diverse Unterneh-
men richten sich mit dem Pro-
gramm an die besten Studie-
renden aller Fachrichtungen 
und bieten all denen, die vor 
dem Masterstudium eine ein-
jährige Auszeit nehmen möch-
ten, ein massgeschneidertes 
Programm. www.gapyear2013.de 

Zusammenarbeit
Enger zusammenarbeiten sol-
len ab Sommer 2013 die beiden 
Pädagogischen Hochschulen 
von Luzern und Zug, auch 
wenn ab jenem Zeitpunkt das 
Zentralschweizer PHZ-Konkor-
dat nicht mehr gilt. Beide 
Schulen werden künftig auto-
nom geführt und verfügen 
über ein individuelles Profil. 
In der von beiden Parteien un-
terzeichneten Vereinbarung 
sollen in Zukunft Bildungs-
partnerschaften mit anderen 
Pädagogischen Hochschulen 
eingegangen werden. Dabei 
soll dem Grundsatz «lokal ver-
ankert – national vernetzt» 
Rechnung getragen werden. 



Wo kommuniziert wird,    
können Missverständnisse   
entstehen. Will man diese    
vermeiden, braucht man vor   
allem Menschenkenntnis.   

Jan N.* ist enttäuscht. Drei Wo-
chen sind vergangen, seit er 
seinem Chef eröffnet hat, dass 
er eine Gehaltserhöhung 
möchte. «Sie leisten gute Ar-
beit», hatte der Chef gesagt. 
Seither hat Jan N. nichts mehr 
von ihm gehört. Dabei habe er 
ihm klar genug deutlich ge-
macht, wieso er die Forderung 
stelle. Ob sich die beiden wohl 
missverstanden haben? 
Jan N. ist kein Einzelfall. Tag-
täglich finden Gespräche statt, 
werden Forderungen gestellt, 
Fragen aufgeworfen. Ob die 
Kommunikation auch wirklich 
funktioniert, ist damit jedoch 
nicht gewährleistet. «Zwi-
schenmenschliche Kommuni-
kation ist wahrscheinlich eine 
der schwierigsten Fähigkei-
ten», sagt Kurt Straumann, Ge-
schäftsführer des Dale Carne-
gie Trainings. «Noch dringen-
der als eine Ausbildung in frei-
er Rede brauchen Menschen 
eine Anleitung für menschli-
che Beziehung im geschäftli-
chen und privaten Bereich.» 
Damit Kommunikation funkti-
oniert, muss man vor allem ei-
nes: ein guter Zuhörer sein. 
«Das klingt zwar abgedro-
schen, löst aber tatsächlich die 
meisten Kommunikationspro-
bleme», sagt Kurt Straumann. 
Nur wenn wir mit ungestörter 
Aufmerksamkeit dem anderen 
zuhören, kann Kommunikati-
on gelingen. «Mit dieser Ein-
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So vermeiden Sie Missverständnisse
– Fragen Sie nach, wenn für Sie etwas unklar ist
– Vermeiden Sie eine Anhäufung von Fachausdrücken
– Drücken Sie sich klar, einfach und verständlich aus
– Vermeiden Sie es, zu kritisieren, zu verurteilen und zu klagen 
– interessieren Sie sich aufrichtig für ihr gegenüber
– Sprechen Sie von Dingen, die den anderen auch interessieren 
– ermuntern Sie andere dazu, auch über sich zu sprechen
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Bildung in Nigeria
Das Bundesamt für Migration 
hat ein Pilotprojekt ausgearbei-
tet, wonach die landwirtschaftli-
che Berufsausbildung in nigeria 
verstärkt werden soll. Das Pro-
gramm soll 2013 starten und 
von nigerianischen Fachlehrern 
bestritten werden.  
www.news.admin.ch

HR-Lehrgang 
ein CAS in Potenzialdiagnostik 
kann erwerben, wer an der 
Fernfachhochschule Schweiz 
studiert. Der neue Lehrgang 
wird ab Februar 2013 angebo-
ten und zeigt Personalfachleu-
ten sowie Führungspersonen 
auf, wie richtige Selektionsent-
scheide getroffen werden kön-
nen. www.ffhs.ch

Weiterbildung online
Die führende Plattform für Aus- 
und Weiterbildung ist nicht nur 
auf der eigenen Website mit 
über 20 000 Angeboten prä-
sent, sondern auch mit Face-
book, Twitter oder google+ ver-
linkt. Auf der Partnerseite www.
studium-schweiz.ch sind zu-
dem alle relevanten informatio-
nen rund ums Thema Studium 
zu finden. www.seminare.ch

20 Sekunden

stellung verhindern wir Miss-
verständnisse.» Vorausset-
zung dazu ist jedoch ein auf-
richtiges Interesse am Gegen-
über, an dessen Hintergrün-
den und Bedürfnissen. Im Fal-
le von Jan N. wäre also zu klä-
ren, ob er seine Bedürfnisse 
klar genug ausgedrückt, und 
ob sein Chef seine Hintergrün-
de auch wirklich verstanden 
hat. 
Einen ähnlichen Standpunkt 
vertritt auch Martin Betschart. 
Der Kommunikationsexperte 
und vielfach preisgekrönte 
Redner ist überzeugt: «Der 
Schlüssel, um Missverständ-
nisse zu vermeiden, liegt in 
der Menschenkenntnis.» 80 

tipps für die Weiterbildung.

Gut zuhören als Schlüssel 
        zum Erfolg

Prozent der misslungenen 
Kommunikation gründe darin, 
dass wir jeweils von uns selber 
ausgehen. «Erst wenn wir er-
kennen, wen wir vor uns ha-
ben, können wir unsere Anlie-
gen erfolgreich kommunizie-
ren.» Und dann gelte es, sich 
klar auszudrücken und nach-

zuhaken. So könnte Jan N. nun 
wissen, wie er seinen Chef ein-
zuschätzen hat und bis wann 
er mit einer Antwort rechnen 
darf. 
Carmen Epp
www.kommunikation.20min.ch
www.dalecarnegie.ch
www.martinbetschart.ch

erfolgreiche Kommunikation beruht vor allem auf der fähigkeit, richtig zuhören zu können. FoToLiA




