Warum es in der Probezeit nicht klappt –
die Sicht des Arbeitnehmers
Die vermeintlich tolle neue Arbeitsstelle ist doch nicht so toll wie angenommen. Gründe für dieses Missverständnis kann es einige geben. Also gleich
wieder künden und weiterziehen oder abwarten und sich durchbeissen? Eine Kündigung schon während der Probezeit will gut überlegt sein. Doch wenn
sie angezeigt ist, dann soll man auch handeln. von Simon Hartmann
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Der vermeintliche Traumjob passt doch nicht. Schon in der Probezeit wieder künden oder sich
durchbeissen und auf bessere Zeiten hoffen? 
Bild 123rf

sönlichen Umfeld: Unglücksfälle oder
Krankheiten zwingen einem zur Aufgabe
der Stelle. Traumstelle: Eigentlich zu
spät ist die vermeintliche Traumstelle
doch noch ein Thema – eine noch bessere Stelle winkt. Loyal zum Arbeitgeber
sein oder doch die «einmalige» Chance
nutzen? Einerseits: Eine Portion Egoismus
gehört zum Geschäftsleben. Andererseits: Man begegnet sich immer zweimal.
Dieser Schritt will sehr gut überlegt sein.
Berufsbild entspricht nicht den eigenen Vorstellungen: Es wurde zwar im
Vorstellungsgespräch nichts Falsches
versprochen, man hat sich die Stelle aber
anders vorgestellt. Dies passiert oft,
wenn sich der neue Mitarbeitende im
Vorfeld zu wenig gut mit der neuen Stelle, dem neuen Arbeitgeber auseinandersetzt. Überforderung/Unterforderung:
Beides ist auf Dauer nervenzehrend und
kann zu einem Burn-out oder Bore-out
führen. Härtefälle: Ausbleiben des
Lohns, Belästigung am Arbeitsplatz etc.

Veränderungen: Veränderungen gehören zum Geschäftsleben. Aber sie können
so gravierend sein (z. B. Fusion, Verkauf,
Abbau), dass zu viele Parameter nicht
mehr stimmen. Veränderungen im per-

Gespräch suchen
Bei unguten Gefühlen während der Probezeit empfiehlt es sich, frühzeitig das Gespräch mit der Vorgesetzten zu suchen.
Ergibt sich daraus keine Verbesserung der

ie neue Stelle hat man mit
grosser Freude angetreten,
aber noch vor Ablauf der Probezeit muss man sich eingestehen: Es ist nicht das, was
ich wollte und dies ohne Wenn und Aber.
Wie konnte es so weit kommen? Im Folgenden wird nur die Kündigung seitens
des Arbeitnehmers beleuchtet.
Abwarten oder kündigen?
Die Stelle passt leider doch nicht zu mir –
dies das nüchterne Fazit vor Ende des
Ablaufs der Probezeit. Soll ich jetzt kündigen oder der Anstellung doch noch
eine Chance geben? In der Regel nützt ein
klärendes Gespräch mit dem Vorgesetzten. Die Probezeit von meist drei Monaten ist oft zu kurz, um bereits die Reissleine zu ziehen. Durchbeissen ist ratsam.
Oft braucht es ein paar Monate mehr und
man fühlt sich an der neuen Stelle wohl.
Aber wenn die Zeichen eindeutig sind,
dann doch lieber ein Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.
Mögliche Stolpersteine
Hier einige Beispiele, warum der Arbeitnehmer bereits in der Probezeit kündigt.
Arbeitsinhalt: Der Arbeitsinhalt ent-

puppt sich als völlig anders, als dieser
im Bewerbungsgespräch besprochen
wurde. Betriebsklima: Der Vorgesetzte
ist ein Choleriker oder der Neue wird vom
Team nicht akzeptiert. Tiefgreifende

Situation, ist eine Kündigung angebracht.
Eine Kündigung in der Probezeit wird von
einem nächsten Arbeitgeber besser verstanden, wenn der potenzielle Mitarbeitende aktiv handelte und nicht erst nach
ein bis zwei Jahren gemerkt hat, dass es
die falsche Stelle war.
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Warum es in der Probezeit nicht klappt –
die Sicht des Arbeitgebers
Drei Monate sind oft eine kurze Zeit, um sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer näher kennenzulernen, sich zu vergewissern, dass man die richtige Person
eingestellt hat. Umso mehr ist es wichtig, ungute Gefühle rechtzeitig zu adressieren. Den Neuen machen lassen und dennoch die Leitplanken aufzustellen
ist eine Gratwanderung. von Simon Hartmann
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as zum Teil langwierige Auswahlverfahren ist abgeschlossen. Sie haben sich gefunden – der Arbeitgeber und
der neue Arbeitnehmer, die
neue Arbeitnehmerin. Vorfreude und Erwartungshaltung sind auf beiden Seiten
gross. Doch dann folgt die Ernüchterung.
Vor Ablauf der Probezeit muss sich der
Vorgesetzte eingestehen: wir haben die
falsche Person eingestellt. Wie konnte es
so weit kommen? Im Folgenden wird nur
die verhaltensbedingte Kündigung seitens des Arbeitgebers beleuchtet.
Passt die Unternehmenskultur?
Fachliche Fehlbesetzungen sind selten.
Meist kann dies im intensiven Auswahlverfahren ausgeschlossen werden. Doch
ob die neueingestellte Person zur Unternehmenskultur passt, ist schon schwieriger zu evaluieren. Fakt ist: der neue Mitarbeiter beziehungsweise die neue Mitarbeiterin wird in den ersten Wochen
ganz genau beäugt – vom Vorgesetzen,
von den Arbeitskollegen auf gleicher Stufe sowie von den Unterstellten. Akribisch
wird beobachtet, wie der oder die Neue
sich integriert, wie sein Führungsstil ist,
ob er authentisch ist. Viele neue Arbeitnehmer sind sich dies nicht bewusst.

Wenn sich der oder die Neue zuviele Fehler leistet, steht er oder sie schnell im Abseits. Dann
ist eine Auflösung des Arbeitvertrags schon während der Probezeit angebracht.
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Mögliche Stolpersteine für die Neuen
Hier einige Beispiele, warum man die neu
eingestellte Person nicht über die Probezeit hinaus im Betrieb halten möchte.
Hallo jetzt komme ich: Die Welt hat
nur auf ihn gewartet, meint er. Statt zuzuhören und die Probleme im Betrieb zu
analysieren, weiss er alles besser,
Schnellschüsse sind sein Markenzeichen.
Führungsstil: Dieser bettet sich
nicht in die Firmenkultur ein und die Mitarbeitenden fühlen sich ungerecht behandelt.
Der Zauderer: Er entscheidet nicht
gerne und schiebt Probleme vor sich her.
Falsche Prioritäten: Er unterscheidet
nicht Wichtiges von Unwichtigem, Dringendes von weniger Dringendem.
Klare Fehlverhalten: Rassistische
Wortwahl, sexuelle Übergriffe, Alkoholprobleme, Diebstahl, Beleidigung.
Nicht handeln nach der Maxime:
Behandle die Leute so, wie du von ihnen
behandelt werden möchtest.
Oft sind es viele kleinen Dingen, an
denen die Neuen scheitern: Sie missbrauchen den Vertrauensvorschuss ihres
Chefs, sie kommen mit ihrem speziellen
Verhalten bei den Arbeitskollegen und
-kolleginnen schlecht an und vermasseln
es mit ihrem Team.

Lieber ein Ende mit Schrecken
Es darf festgestellt werden: ein Ende mit
Schrecken ist besser als ein Schrecken
ohne Ende. Wer es in den ersten drei
Monaten nicht schafft, sich Anerkennung
zu verschaffen, ist eine Fehlbesetzung
und eine Kündigung innerhalb der Probezeit ist eine Erlösung für alle Beteiligten.
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So können KMU beim Bewerber punkten
Welche Vision verfolgt das Unternehmen? Welche Werte vertritt es? Welche Führungskultur wird gelebt? Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Mitarbeitende auf der Suche nach der nächsten Stelle wünschen sich schon früh im Bewerbungsprozess konkrete Antworten auf solche Fragen.
Dabei zeigt es sich: KMU haben den Stellensuchenden einiges zu bieten. von Simon Hartmann
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Standort als Vorteil sieht. In den Augen
der potenziellen neuen Mitarbeitenden
ist der Standort der KMU jedoch nur selten ein Makel. Im Gegenteil – die Neuen
schätzen den ländlichen Raum, das Wohnen im Grünen, das familienfreundliche
Umfeld, günstigere Mieten und ein Radweg zur Arbeit. Jeder Standort hat tatsächlich seine Vorteile. KMU sollten sich
bewusst damit auseinandersetzen und
die potenziellen Bewerber damit ansprechen. Dies hilft, Rückkehrer nach ihrem
Studium oder nach Berufserfahrungen
ausserhalb der Region erfolgreich anzugehen.

rosse Unternehmen, meist
börsenkotierte, füllen die
Seiten der Wirtschaftsspalten. Dabei geht oft vergessen, dass über 99 Prozent der Unternehmen in der Schweiz
KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
sind. Das sind marktwirtschaftliche
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat der
Schweizer Wirtschaft. Zwei Drittel der
Arbeitnehmenden arbeiten in einem
KMU, ein Drittel in Grossunternehmen.
Vorurteile versus Realität
Altmodische Büros im Nirgendwo, wenig
glamouröse Produkte und schlechte Aufstiegschancen. Wenn es um die Eigenschaften der KMU als Arbeitgeber geht,
halten sich solche Vorurteile hartnäckig.
Die Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders
aus. KMU haben eine gute Ausgansposition, wenn es um den Wettbewerb von
Fachkräften geht. So wollen nur fünf Prozent derjenigen, die bereits in einem KMU
beschäftigt sind, zu einem Grossunternehmen wechseln.
KMU punkten mit Standort
Der Grossteil der KMU ist abseits der
attraktiven Grossstädte beheimatet. Dies
mag mit ein Grund dafür sein, dass nur
jedes dritte Unternehmen den eigenen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) punkten mit überschaubaren Strukturen, familiärer
Atmosphäre, flachen Hierarchien und sinnstiftenden Arbeiten.
Bild Pixabay

Sinnhaftigkeit und Karriere
Familiäre Atmosphäre, flache Hierarchien und eine sinnhafte Tätigkeit sind
Eigenschaften, die Mitarbeitende mit
einem KMU verbinden. Damit haben KMU
in den Augen potenzieller Mitarbeiter
genau das, wonach Bewerber heute
suchen. Der Wunsch, eine sinnhafte Tätigkeit auszuüben und wirklich etwas zu
bewirken, gehört zu den Top-Prioritäten
bei der Stellensuche von Fach- und Führungskräften in der Schweiz. Eine gute
Unternehmenskultur und eine angenehme Atmosphäre sind den meisten wichtiger als das Gehalt. Karriere in einem KMU
muss gar kein Widerspruch in sich sein.
Bei einem Mittelständer übernehmen

Fachkräfte schnell Verantwortung, haben
eine direkten Draht zum Management
und können von flachen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen profitieren – vorausgesetzt, die Unternehmensleitung lässt das zu. Damit kann eine
Stelle bei einem KMU tatsächlich zum
Traumjob mit der idealen Kombination
aus Kultur und Karriere werden.
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Die Bedeutung von
Resilienz für die Arbeitswelt
Die einen zerbrechen an Schicksalsschlägen, andere können solche eher akzeptieren und erstarken daran. Resiliente Menschen sind psychisch widerstandsfähig,
übernehmen Verantwortung und haben die Stärke, in belastenden Situationen Lösungen zu finden. Eine bedeutende Rolle spielen dabei die Fähigkeit zu
kommunizieren sowie stabile Beziehungen. Gerade in der heutigen digitalen Arbeitswelt sind das entscheidende Erfolgsfaktoren. von Simon Hartmann

R

esilienz hat seinen Ursprung
im lateinischen Verb «resilire».
Es bedeutet so viel wie «abprallen». Wer im Zusammenhang mit geistiger Gesundheit
das Wort Resilienz verwendet, spricht
über die psychische Widerstandsfähigkeit, über die ein Mensch verfügt. Resiliente Menschen sind eher in der Lage,
persönliche Rückschläge zu verkraften
oder berufliche Krisen konstruktiv zu
bewältigen. Und diese Menschen gehen
aus Tiefs eher gestärkt als geschwächt
hervor.

Druck im Berufsleben
Seit einigen Jahren wird der Begriff der
Resilienz vor allem in Bezug auf die steigenden Anforderungen des Arbeitslebens immer wichtiger. Trotz grossen
Wohlstands, geringer körperlicher Belastung und allerlei technischer Errungenschaften, die das Leben eigentlich leichter machen sollten, fühlen sich viele
Menschen ständig unter Druck.
Hoch sind die Ansprüche an Schnelligkeit und Professionalität im Berufsalltag. Menschen brauchen mehr denn je
die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, Rückschläge wegzustecken und dem
hohen Arbeitstempo standzuhalten. Ver-

Auch in schwierigen Situationen widerstandsfähig sein und nach Schicksalsschlägen schneller
den Lebensmut wiederinden. Resilient sein, wie diese Planze.
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fügen Arbeitnehmende über diese Fähigkeit, sorgen sie dafür, dass ihre eigene
Motivation und Leistungskraft erhalten
bleiben – und damit die Freude an der
Arbeit.

die Lösung in sich zu haben. Wichtig ist
auch, um Hilfe bitten zu können, denn
soziale Kontakte, emotionale Bindungen
und stabile Beziehungen sind ein wichtiger Grundpfeiler gelebter Resilienz.

Optimismus als Grundhaltung
Resilienz ist unter anderem abhängig von
Eigenschaften, die man dem Charakter
oder der Persönlichkeit eines Menschen
zuordnet. Resilienten Menschen schreibt
man Humor zu und eine hohe Kommunikationsbereitschaft. Neben den Charaktereigenschaften spielen Haltungen und
Einstellungen, die der Mensch im Laufe
seines Lebens entwickelt, eine entscheidende Rolle für seine Resilienz. Resiliente Menschen können zum Beispiel eher
akzeptieren, dass Krisen, Krankheiten
und belastende Ereignisse zum Leben
dazugehören. Sie sind weniger auf die
Fehler, die sie machen, fixiert, sondern
können ebenso gut erkennen, was ihnen
gut gelingt und worin sie erfolgreich sind.
Zentraler Resilienzfaktor ist die Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass
man Einfluss auf sein Leben hat. Resilienz
bedeutet auch: Raus aus der Opferhaltung und Verantwortung übernehmen für
das eigene Leben und Handeln, aufgrund
des Selbstvertrauens, genug Stärke für
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Beruliche Laubahn:
Sind Karrieren planbar?
Die Zeiten sind unsicher und schnelllebig, viele Entwicklungen nicht absehbar. Auch beruliche Karrieren sind nur bedingt planbar, denn auf dem Karriereweg
sind viele Überraschungen möglich, ja geradezu wahrscheinlich. Und dennoch ist eine Laubahnplanung eine sinnvolle Sache, die man angehen sollte –
vorausgesetzt, man bleibt stets lexibel und ofen. von Simon Hartmann
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arrieren vom Lehrling bis zum
Chef in derselben Firma sind
rar geworden. Den Beruf, der
gestern erlernt wurde, gibt es
morgen eventuell gar nicht
mehr. Namhafte Firmen verschwinden
von der Bildfläche, neue Geschäftsmodelle erobern den Markt. Alles ist
schnelllebig. Leistung soll über Karrieren
entscheiden. Dieser Anspruch ist weit
verbreitet. Dabei bestimmt oft der Zufall
über Auf- und Abstieg. Wie soll man da
noch eine Karriere planen?
Zufall wird negiert
Unser Gehirn hat dummerweise bei
allem, was zufällig geschieht, einen blinden Fleck. Dem eigenen Denkorgan sind
klare Erklärungen lieber. So folgt es, um
sich einen Reim auf die Welt zu machen,
den falschen Fährten und deklariert dabei als eigenes Verdienst, was reinste
Lotterie war.
Das gilt gerade beim Blick auf den
eigenen Karriereweg: Das Selbsterlebte
bleibt einem stärker im Gedächtnis als
die günstigen Konstellationen im persönlichen Umfeld, die eigenen Mühen werden höher gewichtet als die Leistungen
der Eltern, Lehrer, Kollegen, die einem
zur Seite standen. An die selbst geleiste-

te Arbeit erinnert man sich eher als an
die schwer zu fassende Möglichkeit, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort
gewesen zu sein. Im Nachhinein erscheint der Erfolg vielleicht nicht unausweichlich, aber doch viel plausibler, als
er in Wirklichkeit ist. Psychologen sprechen vom Rückschaufehler.

Nicht immer verläuft die Karriere wie geplant. Auf dem Berufsweg sind oft Umwege und
Abzweigungen zu nehmen. Gefragt sind Flexibilität und Offenheit.
Bild Kurt_Michel_Pixelio

Steuer in die eigene Hand nehmen
Jeder Arbeitnehmer hat seine ganz persönlichen Ziele, welche er im Laufe seiner
Karriere zu einem bestimmten Zeitpunkt
erreichen möchte. Das ist wichtig, um
etwas zu haben, das motiviert, über den
eigenen Frust hinweghilft und eine Richtung vorgibt. Ein Plan und eine Vorstellung
der beruflichen Laubahn zu haben ist
nicht nur möglich, sondern überaus sinnvoll. Man übernimmt das Steuer, trift
bewusste und gezielte Entscheidungen,
diese helfen einem auf dem Weg, und man
kommt schliesslich dort an, wo man will –
anstatt sich nur treiben zu lassen.
Andererseits: So durchdacht und
detailliert eine beruliche Laubahn auch
geplant ist, die Realität hat meist ganz
andere Pläne. Perfekte Bilderbuchkarrieren gibt es nicht. Rückschläge und Korrekturen auf dem Berufsweg gehören
dazu und machen am Ende den wahren

Erfolg aus. Flexibel bleiben, nicht zweifeln, den Blick nach vorne richten, Weiterbildungen tätigen, Netzwerke plegen,
positiv denken – so kommt man weiter.
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Wie viel Glück braucht es, um die
gewünschte Arbeitsstelle zu bekommen?
Um aus hundert Bewerbungen auf Platz eins zu gelangen, braucht es sicherlich auch Glück. Doch der Faktor Glück hat in einer globalisierten Welt einen
immer geringeren Stellenwert und Fehlbesetzungen werden heutzutage schnell korrigiert. Wer es im Berufsleben weit bringen will, muss andere Eigenschaften
mitbringen und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. von Simon Hartmann
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selber betreibt. Wirklich? So läufts in der
Praxis. Das ist dann der Glücksanteil.

raucht es Glück, um aus hundert Bewerbungen die Nummer eins zu sein? Dem ist definitiv so – aber nur zu einem
Teil. Mindestens die Hälfte der
Bewerber erfüllt erfahrungsgemäss das
nötige Anforderungsprofil nicht – auch
bei einer grosszügigen Interpretation.
Vom Rest fällt noch einmal die Hälfte
weg, weil der zukünftige Vorgesetzte weitere klare Vorstellungen des Neuen hat,
welche im Stelleninserat nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Man hat sich beispielsweise aufgrund der Teamkonstellation einen Altersrahmen gesetzt und gegebenenfalls gibt man für die Stelle einem
bestimmten Geschlecht den Vortritt.
In einigen der verbliebenen Bewerbungsdossiers gibt es Unstimmigkeiten
wie zum Beispiel häufige Stellenwechsel,
grössere Lücken im Lebenslauf, fragwürdige Arbeitszeugnisse, langweilige
Allerwelts-Motivationsschreiben, Tippfehler usw.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Im Spitzensport ist Glück wohl eine ganz
kleine Komponente für den Erfolg – Talent, Fleiss, mentale Stärke und Erfahrung sind hier massgebend. Beim Jassen
wiederum wird auch der Schweizer Meister eine grosse Portion Kartenglück benötigen und es nicht nur mit Talent schaffen. Wer schafft es aber in der Wirtschaft
oder in der Politik an die Spitze? Wie
gross ist da der Anteil des Glücks?
Die wenigsten der Vertreter der Wirtschaftsspitzen und Spitzenpolitiker werden sagen, dass sie aus reinem Glück
dort stehen, wo sie jetzt sind. Wohl
waren sie zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Doch: Man habe die Position dank
unermüdlichem Einsatz und grossem
Können erreicht. Stimmt das?

Glück alleine reicht nicht, um beruflich Erfolg zu haben.

Harte und weiche Fakten entscheiden
Jetzt bleiben noch zehn Personen, die,
vom Papier her, alle infrage kommen würden. Aber zehn Bewerbungsgespräche
sollen es dann doch nicht sein. Der Li-

nienvorgesetzte wählt aus den verbliebenen Dossiers, die er von der Personalabteilung erhalten hat, vier Personen aus,
die er einlädt. Da mögen harte Fakten
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mitentschieden haben, aber eben auch
weiche. Der eine wirkt einfach sympathisch auf dem Foto und der andere
nennt ein Hobby, das der Vorgesetzte

Keine Zeit für Experimente
Die Zeiten haben sich geändert. Früher
mag es einige mit Glück und Seilschaften
nach oben gespült haben – in der Wirtschaft, in Verbänden, in der Politik.
In der heutigen, höchst kompetitiven
Zeit, ist das nur noch vereinzelt der Fall

und wenn, wird ein Entscheid korrigiert,
immer öfters sehr schnell – man schaut
nicht mehr wie früher bis zur Pension tatenlos zu.
Fazit: Wer es heutzutage im Berufsleben weit nach oben bringt, braucht
Fleiss, Können, Leidenschaft, Durchhaltewillen, Empathie usw. – Glück ist da
nur noch an einem kleinen Ort.
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Die Erfolgsfaktoren für
mehr Arbeitszufriedenheit
Einen grossen Teil seines Lebens verbringt der Mensch am Arbeitsplatz. Eine hohe Arbeitszufriedenheit trägt wesentlich zu einem erfüllten Leben bei.
Für diese ist jeder selber verantwortlich. Vier Säulen bilden die Basis der Arbeitszufriedenheit. Wer mit seiner Arbeitsstelle unzufrieden ist, soll Verbesserungen
anstreben – oder die Konsequenzen ziehen. Aber damit tun sich viele sehr schwer. von Simon Hartmann
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rund läuft, ist es auch in der Arbeitswelt.
Es gibt keine «Kuscheljobs» oder anders
formuliert: Das Arbeitsleben ist nichts für
«Weicheier».

ontagsblues? Warten auf
Freitag? Das mag mal vorkommen. Diejenigen aber,
die dieses Gefühl immer
wieder wahrnehmen, machen definitiv etwas falsch. Jeder hat es
selber in den Händen, niemand schreibt
uns vor – wie beispielsweise früher in der
DDR –, welche berufliche Tätigkeit wir
ausüben sollen. Selbstverantwortung
wahrnehmen ist das Credo.
Säulen der Arbeitszufriedenheit
Die Basis der Arbeitszufriedenheit ist die
Grundeinstellung, die man zur Arbeit
hat. Die vier Säulen der Arbeitszufriedenheit sind Tätigkeiten, Umfeld, Potenzial
und Sinn.
Entsprechen die Tätigkeiten meinen
Fähigkeiten? Fühle ich mich im aktuellen
beruflichen Umfeld wohl – ist das meine
Welt? Birgt die Stelle Potenzial? Wie viel
Sinn finde ich in meiner täglichen Arbeit?
Diese grundsätzlichen Fragen gilt es ehrlich zu beantworten.
Der eine ist mit einer – vermeintlich –
uninteressanten und wenig qualifizierten
Stelle zufrieden. Der andere strebt die
perfekte Arbeitsstelle an, die es gar nicht
gibt. Das Paradies ist nicht auf dieser
Erde. So wie es im Leben nicht immer

Sein berufliches Umfeld aktiv gestalten – für mehr Arbeitszufriedenheit.

Bild Pexel-Photo

Eine einfache Regel
Take it, change it or leave it, heisst ein
englisches Sprichwort. Übersetzt heisst
das so viel wie: nehme es an, ändere
es oder gehe. Eine einfache Regel, aber
gelegentlich ist es unendlich schwierig,
diese in aller Konsequenz umzusetzen.
Wer bei seiner beruflichen Tätigkeit
unzufrieden ist, soll es also hinnehmen,
wenn die Verhältnisse nicht geändert
oder verbessert werden können, und der
Stelleninhaber keinen neuen Job antreten will oder kann – zum Beispiel altersbedingt. Dann ist es jedoch wichtig, die
Situation zu akzeptieren, wie sie ist, das
Beste daraus zu machen, sich eine interessante Freizeitbeschäftigung zuzulegen,
um dort die gesuchte Erfüllung zu finden.
Fertig gestänkert und sich in Selbstmitleid suhlen – es annehmen.
Die zweite Variante ist, zu versuchen,
die Situation zu verbessern. Sich weiterbilden ist eine Möglichkeit, mit dem Vorgesetzten ein klärendes Gespräch führen
oder sich und seine Einstellung zur Arbeit
ändern. Bringt das alles nichts, muss

man konsequent sein und die Stelle
wechseln. Es gibt keine vierte Variante –
nur diese drei.
Simon Hartmann ist Inhaber/
Geschäftsführer von Hartmann
Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Gibt es eine Lohngerechtigkeit –
oder welchen Wert hat Arbeit?
Werde ich angemessen entlohnt? Bekommen die einen zu viel und die anderen zu wenig? Der Lohn ist immer noch ein Tabuthema – und wird es wohl
auch bleiben. Durch gesetzliche Veröffentlichungszwänge und das Internet sind heutzutage Vergleichsmöglichkeiten der verschiedenen Einkommen aber
ungemein einfacher herzustellen. von Simon Hartmann

G

ross ist das Echo, wenn in
den Medien jeweils über
Lohnexzesse berichtet wird.
Aber auch über Gegenteiliges entrüstet man sich. Beides selbstverständlich völlig zu Recht.
Soll doch eine Arbeitsleistung angemessen honoriert werden. Die landläufige
Meinung ist, dass niemand mehr wert sei
als eine Million Schweizer Franken im
Jahr.
Oft geht jedoch ob der negativen Beispiele vergessen, dass fast alle Arbeitnehmenden in unserer Region mehr oder
weniger gerecht entlohnt werden. Doch
was gerecht ist, ist natürlich subjektiv.
Lohnexzesse schaden der Wirtschaft
Milliardenboni bei Millionenverlusten –
eine Schweizer Grossbank leistet sich
das. Das wird nicht verstanden, und es ist
eine Dummheit, denn diese Entwicklungen ermutigen diejenigen, die wirtschaftsfeindliche Initiativen vors Volk
bringen – vom Signal an die eigenen Mitarbeitenden ganz zu schweigen. Man
sägt am Ast, auf dem man selber sitzt.
Andererseits verdient Roger Federer
160-mal so viel wie ein Bundesrat. Ist das
gerecht? Vielleicht schon, denn die Chan-

ce, dass ein Kind später Bundesrat wird,
ist statistisch gesehen vielleicht 160-mal
grösser, als dass es im Tennis weltweit
jemals die Nummer eins wird. Ebenso
wird kaum davon Notiz genommen, dass
sich viele KMU-Inhaber, zumindest in der
Anfangsphase des Firmenlebens, oftmals
jahrelang einen tieferen Lohn auszahlen
als ihren Kader-Mitarbeitenden. Darüber
berichtet niemand.
Hinaus aus der Armutsfalle
Auf der anderen Seite gibt es auch bei
uns Arbeitnehmende, die ob des tiefen
Lohns und der hohen Lebenshaltungskosten finanziell auf keinen grünen Zweig
kommen. Man kommt nur über die Runden, weil man vor dem eigentlichen Job
noch die Zeitung verträgt oder die Ehefrau am Abend als Reinigungskraft zur
Verfügung steht. Weiterbildung ist da
das Credo.

Tabuthema Lohn: Der Einkommenskorb am Ende des Monats ist trotz Können, Fleiss und
Engagement nicht für alle gleich voll.
Bild Petra Bork/Pixelio

Geschichten, die das Leben schreibt
Wir sehen: Eine Lohngerechtigkeit gibt es
nicht und wird es nie geben. Aber etwas
trösten mag folgende Begebenheit: Der
ehemalige Chef der anderen Schweizer
Grossbank, auch er ein «Abzocker», wurde nur widerwillig in einen alteingesesse-

nen Zürcher Golfclub aufgenommen.
Bald realisierte er, dass er von den Clubmitgliedern geschnitten wurde. Er beklagte sich darüber, dass man ihn nicht
grüsse. Vielleicht gibt es doch noch eine
Gerechtigkeit.
Simon Hartmann ist Inhaber/
Geschäftsführer von Hartmann
Personal
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Erfolgreiches Netzwerken –
auf das richtige Mass kommt es an
Unternehmer und Stellensuchende sind ganz entscheidend auf ein gutes Netzwerk angewiesen. In einer Zeit, wo fast alles austauschbar ist, sind
langjährige und gut geplegte Netzwerke ein wichtiger Erfolgsgarant. Um das nötige Vertrauensverhältnis aufzubauen, braucht es jedoch Zeit und Geduld.
Bei der Beziehungsplege soll sowieso nicht der Selbstnutzen an erster Stelle stehen, sondern das Dasein für andere. von Simon Hartmann

N

club, in einer Partei oder dergleichen. Es
nützt wenig, nur Mitglied zu sein. Veranstaltungen solcher Gruppierungen sind
regelmässig zu besuchen. Dort knüpft
man Kontakte, lernt neue Leute kennen
und vertieft Beziehungen. Damit es sich
nicht im Kreise dreht sind Mitgliedschaften in mehreren Vereinigungen
empfehlenswert. Wer jedoch an jeder
«Hundsverlocheta» dabei ist, wirkt suspekt. Darum das Losungswort: Kontakte
nutzen, aber nicht ausnutzen.

etzwerke, Beziehungen,
«Vitamin B» («B» für Beziehungen) oder gar Filz sind
alles Begriffe, die nicht nur
positiv besetzt sind. Filz
definiert sich übrigens wie folgt: Eine
Gruppe von Personen ist durch Abhängigkeiten in einer undurchschaubaren
und vielfältigen Weise verknüpft.
Trotzdem ist das Netzwerken und
die Beziehungspflege ein Thema, das für
Unternehmer und Stellensuchende eine
wichtige Bedeutung hat.
Aktiv sein und Kontakte nutzen
Das Bekannte ist uns vertraut. Mit Leuten, die wir kennen, geschäftet es sich
bekanntlich einfacher. Arbeitgeber bevorzugen Mitarbeitende, die sie bereits
kennen oder aus ihrem Netzwerk empfohlen wurden. Netzwerken ist eine sehr
langfristige und zeitaufwendige Angelegenheit, die sich aber auszahlt. Eher
introvertierte Personen müssen sich jedoch dafür überwinden.
Aktiv sein und Kontakte suchen ist
der Weg für eine erfolgreiche Beziehungspflege, sei dies in einem Sportverein, in
einem Serviceclub, in einer kulturellen
Vereinigung, in einem Studentenverband,
in einem Sponsorenclub, in einem Koch-

Der Aubau eines Netzwerks bringt viele Vorteile und ist der Schlüssel für ein interessantes und
erfolgreiches Berufsleben.
Bild Bad Ragartz/Anton-Irene

Dienen kommt vor verdienen
Wer nun aber meint, er könne an
solchen Treffen locker Geschäfte abschliessen, oder allen davon erzählen,
dass er für eine neue berufliche Herausforderung zu haben wäre, der irrt sich.
Zuerst muss ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut werden – und das dauert nun
mal seine Zeit. Im Vordergrund steht
nicht, vom Gegenüber etwas zu wollen,
vielmehr soll der Gedanke vorherrschen, den anderen zu helfen. Zurück
kommt es automatisch. So sind gemäss
einer Studie über 50 Prozent der
Schweizer schon einmal durch ihr Netzwerk an eine Stelle gekommen. Aber
entscheidend ist beim Netzwerken das
Mass. Wie heisst es doch im Englischen

so treffend: «Not too far, not too close».
«Nicht zu weit weg, nicht zu nahe.» Das
richtige Mass zwischen Distanz und Nähe ist eine Kunst. Nie aufdringlich sein,
aber sich dennoch zeigen. Wer das beherrscht, gewinnt.
Simon Hartmann ist Inhaber/
Geschäftsführer von Hartmann
Personal an der Gäuggelistrasse 1
in 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Die Personalrekrutierung im Wandel
Die Digitalisierung hat grosse Auswirkungen auf die Personalrekrutierung und treibt je nach Land und Kultur unter dem Etikett der Chancengleichheit
eigenartige Blüten. Doch nicht jeder Trend ist auch erfolgsversprechend. Auf der Suche nach dem richtigen Mitarbeitenden sind persönliche Kontakte
immer noch wervolle Hilfen – denn es sollen ja Menschen eingestellt werden und nicht Roboter. von Simon Hartmann

D

ank der Digitalisierung gehört das Hantieren mit physischen Bewerbungsdossiers
bald gänzlich der Vergangenheit an. Vorbei sind die Zeiten, wo gar parfümierte Dossiers eingereicht wurden. Aber viele Tendenzen in
der Personalrekrutierung sind kritisch zu
hinterfragen. Andere Länder, andere
Sitten – was in anderen Kulturkreisen
Sinn machen kann, ist für uns in der
Schweiz fragwürdig.
Anonymisierung – Chancengleichheit
In Nordamerika wird vordergründig unter
dem Aspekt der Gleichbehandlung vieles
in Bezug auf die Bewerbung anonymisiert. Kein Bewerbungsfoto will der
Arbeitgeber. Man will sich nicht von Äusserlichem beeinlussen lassen. Der Jahrgang wird nicht erwähnt, auf Diplomen
gar abgedeckt. Man will allen eine Chance lassen. Sogar die Adresse wird weggelassen, denn diese könnte Rückschlüsse auf das soziale Umfeld geben. Ja und
der Name, der wird grad auch noch
unterschlagen; man möchte beispielsweise die Latinos nicht diskriminieren.
Aber es kommt noch besser: Sogar der
Lebenslauf wird neuerdings auf Wunsch
von einigen Firmen weggelassen – auch
die Jobhopper sollen ihre Chance bekommen.
Diese Gleichmacherei mit abstrusen
Blüten ist auch der Klagefreudigkeit ame-

rikanischer Anwälte zu verdanken. Alle
diese erwähnten Anonymisierungs-Varianten machen fallweise Sinn. Doch alles
über eine Leiste zu schlagen, wie das nun
einer der grössten Arbeitgeber der Welt,
ein deutsches Unternehmen, einführt, ist
bedenklich. Es sollen ja keine Roboter
eingestellt werden, sondern Menschen.

Gehört als Folge der Digitalisierung bald der Vergangenheit an: das Bewerbungsdossier in
Papierform.
Bild Archiv SO GR

Es geht um Menschen
Berufe-Netzwerke wie Xing oder Linkedin
werden in Bezug auf die Personalrekrutierung oft überschätzt. Eine Studie aus
den USA zeigt, dass sich selbst dort nur
eine verschwindend kleine Anzahl von
Personalverantwortlichen die Zeit nimmt,
diese Netzwerke nach geeignetem Personal zu durchforsten. Die Suche nach
Fachkräften im Netz ist für viele zu aufwendig.
Hier kann der gut vernetzte Personalvermittler einspringen. Die Digitalisierung in der Personalrekrutierung birgt
nebst Chancen (z. B. Recruiting-Tools)
also auch Gefahren. Schlussendlich geht
es bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitenden um Menschen. Gerade in
überschaubaren Regionen wie es auch
die Südostschweiz ist, sind persönliche
Kontakte noch immer um einiges wertvoller als der neuste Hype. Doch auch
diese müssen geplegt werden.
Dass im Zuge der Digitalisierung in
Zukunft auf den Menschen verzichtet
werden kann, scheint somit nicht realis-

tisch. Dafür ist der Stellenmarkt – anders
als beispielsweise der Immobilien- oder
Fahrzeugmarkt – zu komplex.
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Ein Firmenverkauf muss gut geplant und
rechtzeitig angegangen werden
Ein Firmenverkauf ist ein langfristiges Unterfangen, weshalb eine frühzeitige Aufgleisung ratsam ist. Viele Hürden sind zu nehmen, um das Unternehmen
in neue Hände zu geben. Ob interne oder externe Lösung – eine Begleitung durch Fachpersonal ist auf jeden Fall hilfreich. von Simon Hartmann

W

enn der Eigentümer
eines kleinen oder
mittleren Unternehmens (KMU) seinen
Betrieb verkaufen will,
kommt es oft zu unangenehmen Überraschungen: Die Firma ist längst nicht so
viel wert wie erhofft. Der Käufer schätzt
die Risiken höher ein als der Firmenbesitzer. Aber der Verkaufspreis ist nur
eine Komponente auf dem langen Weg
zur Firmenveräusserung.
Interne oder externe Nachfolge
Kommt der Nachfolger aus der eigenen Familie oder muss man woanders
nach einer geeigneten Person suchen?
Die meisten Unternehmer bevorzugen die
Tochter oder den Sohn als ihre Nachfolgeperson. Allerdings müssen diese auch
bereit sein, die Aufgabe zu übernehmen.
Laut einer Studie, welche die Universität St. Gallen 2012 in Zusammenarbeit mit Ernst & Young durchführte,
reissen sich die meisten potenziellen
Nachfolger in der Schweiz nicht darum,
das Geschäft ihrer Eltern zu übernehmen. So wollen 80 Prozent der Studierenden, deren Eltern ein Unternehmen besitzen, das Ruder nicht übernehmen, und
nur drei Prozent der Befragten planen
konkret, nach dem Ende ihrer Ausbildung

die Nachfolge anzutreten. Eine familieninterne Übertragung ist nicht immer konfliktfrei oder aus unternehmerischer
Sicht die beste Variante. Denn einerseits
kann die emotionale Komponente eine
objektive Betrachtung trüben. In vielen
Fällen erwarten die Übergebenden von
ihren Nachkommen wesentlich mehr als
von einer Drittperson.
Andererseits werden allfällige fachliche oder führungsmässige Mängel bei
Familienangehörigen eher übersehen,
weil der Wunsch dominiert, den Kindern
eine Erwerbstätigkeit zu verschaffen oder
das Unternehmen in der eigenen Familie
halten zu können.

Die Nachfolgeregelung für ein Unternehmen ist eine herausfordernde Aufgabe. Ein Anforderungsproil kann bei der Schlüsselübergabe an die Nachfolger helfen.
Bild I-vista/pixelio.de

Herausforderung Kleinstunternehmen
Insbesondere bei Kleinstunternehmen
empfiehlt es sich sehr, frühzeitig einen
Käufer zu suchen. Denn solche Unternehmen sind erfahrungsgemäss schwierig
zu veräussern, weil sie sehr personenbezogen funktionieren und meistens keine selbstständige interne Organisation
aufweisen.
Wer ein solches Kleinstunternehmen
kauft, muss also möglichst rasch versuchen, das gesamte Beziehungsnetz der
Übergebenden und das Geschäfts-Knowhow zu übernehmen – was je nach Höhe
des Kaufpreises ein Risiko darstellt.

Unabhängig davon, ob der potenzielle
Nachfolger ein Familienmitglied, ein
Mitarbeiter oder eine aussenstehende
Drittperson ist, empfiehlt sich die Erstellung eines Anforderungsprofils. Mit dessen Hilfe lässt sich die Suche nach geeigneten Kandidaten eingrenzen.
Auf jeden Fall hilfreich ist, sich von
einer Fachperson unterstützen zu lassen,
die den regionalen Markt kennt.
Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1 in 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
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Nicht immer bleiben die guten
Arbeitskräfte im Unterland
Das Stellenangebot im Raum Zürich oder Bern ist ungleich grösser als in der Südostschweiz. Viele folgen der Arbeit ins Unterland. Trotzdem gibt es den Trend,
den Lebensmittelpunkt wieder in die Region zu verlegen. Denn auch in unseren Breitengraden gibt es viele anspruchsvolle Stellen, man muss sie nur finden.
Sowieso bietet unsere Region eine hervorragende Lebensqualiät – und auch eine interessante Bildungslandschaft. von Simon Hartmann

Z

weifelsohne ist die Auswahl
an herausfordernden Stellen,
etwa im Wirtschaftraum Zürich
oder in Bundesbern, ungleich
grösser als in der Region Südostschweiz. Ferner kehrt die Mehrheit
der Studenten, welche im Unterland
abschliessen, kaum mehr zurück in
unsere Gegend, um hier zu arbeiten.
Zudem wurden, aber das schon vor
vielen Jahren, Hunderte von Stellen in
die Zentren ausserhalb unserer Region
verlegt. Viele folgten der Arbeit, zogen
weg oder pendeln.

jüngeren Generationen ist nicht die beruﬂiche Karriere das Wichtigste. Sie wollen Beruf und Familie gut unter einen
Hut bringen – und dies gilt auch für beruﬂich Ambitionierte. Auch viele Unterländer, die unsere Region von den
Ferien her kennen oder einen Lebenspartner von hier haben, freunden sich
immer mehr mit dem Gedanken an, ihren
Lebensmittelpunkt in unsere Gegend
zu verlegen. Nebel, Stress, verstopfte
Strassen, überfüllter ÖV, unfreundliche
Arbeitskollegen – immer mehr wollen
dem entkommen. Und wenn dann vor der
Haustüre noch unzählige Freizeitaktivitäten locken, dann ist das Glück perfekt.

Nur im Unterland
Gewisse Branchen gibt es bei uns nicht.
Ein Uhrmacher wird nicht in der Südostschweiz wohnen, genauso wenig wie
ein Chefbeamter des Bundes. Auch Toppositionen in verschiedenen Branchen
sind bei uns, wenn überhaupt, nur beschränkt vorhanden. Viele Spezialistenstellen sind nur in den grossen Zentren
vorhanden.
Gerne zurück in die Heimat
Und doch ist ein Trend Richtung Heimat erkennbar. Und nicht nur dies. Den
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Die Wirtschaftsmetropole Zürich bietet vieles – aber nicht alles.

Bild Archiv Keystone

Chance für die Region
Dies ist eine Chance für unsere Region,
wieder vermehrt die «geistige Elite»,
aber auch gesuchte Spezialisten für uns
zu gewinnen. Interessante Arbeitsplätze
sind vorhanden – wohl in geringerer Anzahl als im Unterland, aber sie sind da.
Als Beispiel seien die verschiedenen Forschungsinstitutionen in Davos erwähnt,
die an der Spitze der Forschung stehen.
Solche Perlen gilt es, als anspruchsvolle
Arbeitnehmer zu ﬁnden.

Eine zentrale Rolle spielen ebenfalls die
hiesigen Bildungsinstitute: Hochschulen
wie z. B. die HTW und Fachhochschulen
– beispielsweise das IBW – sind Garanten für gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte, denn etwa zwei Drittel der
Studenten bleiben in der Region, wo sie
studieren, oder kehren innerhalb von
fünf Jahren wieder dorthin zurück.
Über den Autor: Simon Hartmann ist
Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal.
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Jeder ist seines Glückes Schmied
Ob jemand der geeignete Bewerber ist, hängt stärker von seinen charakterlichen Eigenschaften und natürlichen
Fähigkeiten ab, als von seiner Bildung, seinen Fachkenntnissen oder seiner Berufserfahrung. Der ideale Kandidat
ist eine Persönlichkeit mit Austrahlung – und darf auch ruhig Ecken und Kanten haben. von Simon Hartmann
Die Redewendung besagt, dass jeder für
sein Glück selbst verantwortlich ist. Laut
dieser Redensart dürfe sich der Mensch
nicht auf den Zufall oder die Hilfe anderer verlassen, um Erfolg und Zufriedenheit zu erlangen. Mit Ausdauer und Mühe
könne jeder sein Schicksal selbst in die
Hand nehmen und glücklich werden.
Den Ausspruch «Jeder ist seines Glückes
Schmied» kannte man schon bei den
alten Römern. Bereits im dritten Jahrhundert vor Christus soll der damalige
Politiker Appius Claudius Caecus die Redensart verwendet haben. Noch heute
prägt sie unsere Auffassung vom eigenen
Glück.
Erfolgreich bei der Stellensuche
Bezogen auf eine Stellensuche heisst das
nun: Selber aktiv sein und Hilfe von anderen annehmen.
Zwei Beispiele aus dem Personalvermittleralltag: Nach unverschuldeter Kündigung und einer mehrmonatigen Arbeitslosigkeit wird ein
57-jähriger Bewerber aus dem Kaderbereich bei seiner nicht ganz einfachen
Suche nach einer neuen Herausforderung fündig.
50 Bewerbungen zu verschicken,
wäre in seinem Fall wohl die falsche Strategie. Vielmehr aktiviert er sein Kontaktnetz – und das geht nur, wenn man eines

IN SE R AT E

in früheren Jahren, wo noch keine Not
am Mann war, aufgebaut hat. 100 Personen informiert er über seine Situation.
Aufgrund dessen kann er fünf Bewerbungen einreichen. Bei schlussendlich einem
Arbeitgeber klappt es mit einem Vorstellungsgespräch. Dort punktet er durch
seine professionelle Art und bekommt
die Stelle.
Ein anderes Beispiel: Ein jüngerer
Kaminfeger ist mit seiner beruflichen
Situation nicht mehr zufrieden. Etwas
anderes soll es ein. Er hat konkrete
Vorstellungen. Einer seiner Kollegen
ist bei einer Versicherung tätig, wo es
ihm gut gefällt. Das will der Kaminfeger
auch. Obwohl es Quereinsteiger heute
generell schwer haben, schafft er es dank
seiner Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit.
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Ich will, also kann ich auch. Das Leben ist
das Produkt der eigenen Gedanken.
Der ideale Kandidat
Der ideale Kandidat ist motiviert, aufgestellt, positiv trotz aller Widerlichkeiten und muss wissen, was er will – aber
auch was er nicht will. Wer offen ist
für alles ist nicht ganz dicht, heisst es
treffend.
Folgende Bewerber punkten im Vorstellungsgespräch: Diejenigen, die Freude, Durchsetzungskraft, Begeisterungsfähigkeit, Bodenständigkeit, Seriosität,
und Verbindlichkeit zeigen und vermitteln. Weiter diejenigen, die Ausstrahlung haben und sich bescheiden geben.
Zudem haben sie einen starken Willen,
sind lernwillig, lernbegierig und bereit, Überdurchschnittliches zu leisten.
Sie sind nicht weichgespült und dürfen
ruhig Ecken und Kanten vorweisen – oder
anders gesagt: Sie sind Persönlichkeiten.
So lassen sich auch heutzutage noch
tolle Karrieren schmieden – auch mit
einem Realschulabschluss.
Simon Hartmann
ist Inhaber/Geschäftsführer
von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1 , 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66

«Jeder ist seines Glückes Schmied», sagt das Sprichwort.

Bild Rainer Sturm/Pixelio.de
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Nur die guten Ratschläge annehmen und umsetzen
Ratschläge sind oft wie Schläge, sagt man. Gute Ratschläge hingegen
können wie ein Leuchtturm oder Kompass wirken. Im Folgenden ein paar
Ratschläge von erfolgreichen Persönlichkeiten fürs Berufsleben.
Von Simon Hartmann*

Ohren auf für die guten Ratschläge.
Dieter Schütz/pixelio.de

Leute erhalten im Laufe ihres Lebens
viele Ratschläge – oft stellt sich die
Qualität dieser Ratschläge erst im
Nachhinein heraus. Ein guter Rat,
selbst der beste, ist nur eine halbe
Sache – denn er muss auch angenommen und umgesetzt werden.
Wahre Disziplin bedeutet, zu falschen
Chancen Nein zu sagen. Dieser Ratschlag von Jim Collins, ein bekannter
Managementexperte, unterstreicht die
Schwierigkeit, Nein zu sagen.
Lieber Geld verlieren als Vertrauen.
INSERAT

Der Rat des Unternehmers Ulrich
Dietz ist in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der in Unternehmen
oft nur von Quartalsbericht zu Quartalsbericht gedacht wird, wichtiger
denn je.
Mach deine Sache gut – oder mach
dich vom Acker. Peter F. Drucker, von
dem dieser Rat stammt, gilt als der
herausragendste
Managementvordenker des 20. Jahrhunderts. Macht
man seine Arbeit nicht gut, wird man
entlassen. Ganz einfach. Also, voller
Einsatz ist gefragt – immer.
Die höchste Priorität hat immer das,
was die weitestreichenden Auswirkungen hat. Dieser Ratschlag des Unternehmers Udo Jankowski ist die
Antwort, auf die er bei seinen Bewerbern meist vergebens wartet, wenn er
die Frage stellt, wie der Bewerber
seine Aufgaben kategorisiere.
Wähle die Schlachten, die zu kämpfen
sich lohnt. Auf die Frage, welche
Schlachten es sich zu schlagen lohne,
sagt die Managerin Pamela Knapp:
«Die, die eine Chance auf den Sieg
bieten. Die, die es verdienen, geschlagen zu werden – selbst ohne, dass die

Chance für den Sieg gewiss ist.»
Durchhalten, wenn es hart wird. Dieser Rat vom Unternehmer Alan G.
Lafley gilt generell, für Unternehmer
und Arbeitnehmende ganz besonders.
Wenn es im Geschäft läuft, ist es einfach. Läuft es mal weniger, kann es
sehr hart sein. Durchhalten ist dann
das Gebot der Stunde.
Wenig versprechen und viel halten.
Diesem Ratschlag des Unternehmers
Robin Li gibt es nichts beizufügen.
Fleiss, Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Roland Mack, von dem
dieser Rat stammt, gründete zusammen mit seinem Vater den Europapark. «Mehr als ein Schnitzel kann
man sowieso nicht essen», sagte sein
Vater immer. Damit hat er recht. Es ist
wichtig, auf dem Boden zu bleiben
und nicht abzuheben. Man achte darauf, immer auf Augenhöhe mit seinen Kunden zu sein.
Es zählt nur, was der Kunde wahrnimmt. Wie wahr ist doch diese Aussage des Unternehmers Stefan Portmann. Oder anders formuliert: Was
würde den Kunden fehlen, wenn es ein
Unternehmen, das diesen Ratschlag

nicht beherzigt, nicht mehr gäbe?
Welchen Ratschlag sich man auch
immer zu Herzen nehmen möge – der
folgende ist sicherlich nicht falsch:
Man nehme nur Ratschläge von erfolgreichen Personen an.
* Simon Hartmann ist Inhaber/
Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
Quelle: «Der beste Rat, den ich je bekam», Frank Arnold, Verlag Hanser
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Zehn Schritte für psychische Gesundheit
Wie man die körperliche Gesundheit fördern kann, wissen die meisten.
Kaum thematisiert wird hingegen die psychische Gesundheit. Dabei
kennen viele Menschen Rezepte gegen Krisen oder können mit dem
alltäglichen Stress mehr oder weniger gut umgehen.
Von Simon Hartmann*

Sich entspannen
In der Ruhe liegt die Kraft. Sich bewusst sein, bei welchen Tätigkeiten
man abschalten kann – zum Beispiel
beim Musikhören, in der Sauna oder
einfach beim bewussten Nichtstun.
Regelmässiges
Abschalten und
Ausspannen wirkt
präventiv gegen
psychische
Krankheiten.

Darüber reden
Alles beginnt im Gespräch. Sich Zeit
nehmen zum Mitteilen und Zuhören.
Sorgen werden geteilt und Freude verdoppelt.

Bild Archiv SO

Psychische Gesundheit wird als
Selbstverständlichkeit angenommen
und oft erst dann beachtet, wenn
Beeinträchtigungen auftreten. In der
Südostschweiz erkrankt statistisch
gesehen jede zweite Person im Verlauf des Lebens an einer psychischen
Erkrankung. Prävention tut not.
Mit Freunden in Kontakt bleiben
Freunde sind wertvoll. Sich Zeit nehmen für echte Freundschaften und
entscheiden, mit wem man seine Freizeit gestalten will und mit wem nicht.
INSERAT

Aktiv bleiben
Bewegung ist Voraussetzung für Entwicklung. Körperliche Bewegung ist
ein notwendiger Gegenpol zu Überreizung durch Überinformation und
gesteigertem Lebenstempo.
Neues Lernen
Lernen ist Entdecken. Dies kann das
Selbstwertgefühl stärken. Neues lernen kann persönlich, aber auch beruflich hilfreich sein.
Kreatives tun
Kreativität steckt in uns allen. Kreati-

vität schafft einen Ausgleich für die
vielen Spannungen, die einen einengen. Singen, Tanzen, Malen, Musizieren, Gärtnern, Basteln und Schreiben sind kreative Tätigkeiten.
Sich beteiligen
Menschen brauchen eine lebendige
Gemeinschaft. In der Gemeinschaft
ist man nicht nur Teil-Nehmender,
sondern auch Teil-Gebender. Sich
einbringen, wo es um Dinge geht, die
für einen von Bedeutung sind.
Um Hilfe fragen
Hilfe annehmen ist ein Akt der Stärke,
nicht der Schwäche. In belastenden
Situationen ist es wichtig, bei seinen
Fähigkeiten zu bleiben. Aufgaben
delegieren und um Hilfe bitten.
Sich selbst annehmen
Nobody is perfect. Sich selbst annehmen heisst, zu seinen Fähigkeiten
stehen, sie auch benennen können,
und wissen, was einen zufrieden
macht. Fehler und Schwächen als Teil
seiner Persönlichkeit akzeptieren.

Sich nicht aufgeben
Die Krisen des Lebens meistern.
Schock, Trauer und Traumata brauchen Zeit, um emotional verarbeitet
zu werden. Sich in Krisensituationen
professionelle Hilfe holen.
* Simon Hartmann ist
Inhaber/Geschäftsführer von
Hartmann Personal,
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
www.hartmann-personal.ch
Quelle: Gesundheitsamt Graubünden,
www.graubuenden-bewegt.ch
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Wie findet man verdeckte Stellen?
70 Prozent der offenen Stellen in der Schweiz werden nicht ausgeschrieben
– weder in der Zeitung noch im Internet. Wer sich somit nur auf Stelleninserate bewirbt, vergibt gute Chancen auf spannende Stellen.
Von Simon Hartmann*

Dank eines guten Beziehungsnetzes eine Stelle finden, bevor alle anderen davon
wissen.
Bild Archiv Keystone

Auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben sich meist zwischen 20 und
300 Personen. Natürlich ist diese
Zahl stark abhängig von der Art der
Stelle und ob sie in einem Zentrumsgebiet oder in einer Randregion angeboten wird. Hier die Nummer eins zu
sein, braucht sehr viel. Bewirbt man
sich auf eine Stelle, die gar nicht ausgeschrieben ist, ist man in der Regel

INSERAT

die einzige Person – also nicht eine
von beispielsweise 100.
Es gibt viele Gründe, warum ein Arbeitgeber seine offenen oder inskünftig offenen Stellen (noch) nicht ausschreibt. Die einen fürchten sich vor
der Dossierflut, die da kommen mag.
Andere wollen Kosten sparen. Wiederum andere kommen sich nicht zu verrichten. Auch werden offene Stellen

vielfach zuerst intern kommuniziert.
Nicht selten mit einem finanziellen
Zustupf für den entsprechenden Mitarbeiter, der einen Kollegen in die Firma holen kann.
Oft hat ein Chef bezüglich einer neu
geschaffenen Stelle eine ungefähre
Idee im Kopf – sie ist aber noch nicht
spruchreif. Wenn dann das richtige
Dossier auf dem Pult liegt, kann es
allenfalls passen.
Spontanbewerbungen sollen jedoch
nur ganz gezielt und wohldosiert eingereicht werden. Auf ausgeschriebene unterschiedliche Stellen in einer
Firma kann man sich mehr als einmal
bewerben. Mehr als eine Spontanbewerbung in dasselbe Unternehmen
wird jedoch meist als aufdringlich bis
verzweifelt beurteilt.
Beziehungsnetz ist alles
Was nun? Sein Beziehungsnetz spielen lassen. Ein Beziehungsnetz hat
jeder. Sei das z.B. nur, beim nächsten
Coiffeurtermin der Coiffeuse mitzuteilen, dass man auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung ist. Ihr
nächster Kunde ist vielleicht eine Personalchefin. Gute Stellen zu finden,
erfordert neben den entsprechenden

Qualifikationen und der Persönlichkeit immer etwas Zufall und das
Quäntchen Glück. Niemand ist nur
durch Leistung an einer Topposition.
Das wird – gerade von diesen Stelleninhabern – oft vergessen.
Eine weitere Möglichkeit, an verdeckte Stellen zu gelangen, ist via eines
seriösen Personalvermittlers, der
dank seines Beziehungsnetzes in Sachen Stellenwechsel das Gras wachsen hört.
* Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Warum zum Personalvermittler?
Die Gründe, sich als Stellenbewerber einem Personalvermittler anzuvertrauen, sind mannigfaltig. Ebenso gibt es Argumente für
Arbeitgeber, sich bei einer Stellenbesetzung mit einem Personalvermittler
zusammenzutun.
Von Simon Hartmann*

Nicht alle Stellen sind in der Zeitung oder im Internet ausgeschrieben. Der Gang zum Personalvermittler erhöht die
Chancen, etwas Passendes zu finden.
Bild Archiv Keystone

ANZEIGE

Die Mehrheit der offenen Stellen, gerade auch interessante, werden nicht
ausgeschrieben – weder in der Zeitung noch im Internet. Um via Personalvermittler auch an diese Stellen zu
gelangen, wenden sich Stellensuchende oft an einen solchen. Ein guter Personalvermittler hat ein grosses
Beziehungsnetz – bei Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Er hört das Gras
wachsen. Er weiss, wo was frei ist oder
frei werden könnte. Mit dabei sein
müssen aber auch die eigentlichen
Seelen des Geschäfts: Diskretion und
Einfühlungsvermögen.
Die Dienstleistungen eines Personalvermittlers sind für den Kandidaten
kostenlos – bezahlt werden sie bei erfolgreichem Abschluss vom Arbeitgeber. Ferner melden sich beim Personalvermittler vielfach Bewerber, welche eine neue Herausforderung suchen und den regionalen Arbeitsmarkt wenig kennen. Das sind oft
Heimwehbünder, Bewerberinnen aus
dem Unterland, die beispielsweise
wegen der Liebe in unsere Region zie-

hen wollen. Auch ausländische Fachkräfte schätzen die Dienstleistungen
der Personalvermittler. Dies vor allem
auch daher, weil es in ihrem Land
Usus ist, via Personalvermittler eine
Stelle zu finden. Wieder andere Arbeitnehmer, die den regionalen Arbeitsmarkt zwar kennen, finden jedoch keine Zeit, sich intensiv um die
Stellensuche zu kümmern. Dies kann
der Personalvermittler übernehmen.
Gründe seitens Arbeitgeber
Viele Arbeitgeber sind mit der Personalrekrutierung zunehmend überfordert, weil Firmen nicht selten – vor
allem bei kaufmännischen Stellen
ohne grosses Anforderungsprofil –
von Hunderten Bewerbungsschreiben
überflutet werden. Da fehlt dann einfach die Zeit, sich mit jeder einzelnen
Bewerbungen auseinandersetzen zu
können. Auch dafür sind Personalvermittler da. Andererseits finden die inserierenden Firmen oft kein passendes Personal für ihre Spezialistenstellen. Hier kann der Personalvermittler

auf sein grosses Portefeuille von verschiedensten aktuellen Dossiers zurückgreifen. Weitere Gründe sind
Wahrung der Anonymität der Firma
und generell das gute Gefühl, von
Spezialisten tatkräftig unterstützt zu
werden.
* Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Im besten Alter oder bereits passé?
Trotz gegenteiliger Meldungen sind Bewerber über 50 Jahre schwer vermittelbar. Alle reden von den Vorteilen des Alters, aber nur wenige Arbeitgeber wollen dies nutzen. Prophylaxe seitens der Arbeitnehmer tut not.
Von Simon Hartmann*

suggeriert, wie wertvoll das Alter im
Berufsleben sei. Doch wird man dann
konkret mit der Tatsache konfrontiert,
sich eine neue Stelle zu suchen, werden den über 50-Jährigen die Augen
geöffnet.

Wer auch im fortgeschrittenen Alter attraktiv für den Arbeitsmarkt sein will,
macht sich frühzeitig Gedanken zu seiner beruflichen Situation. Bild Archiv Keystone

Man fühlt sich im besten Alter, hat eine grosse Berufserfahrung, ein ausgedehntes Beziehungsnetz und ist abgeklärter als die Jungspunde – Arbeitnehmende zwischen 45 und 50 Jahren. Doch aufgepasst: Für diese Altersgruppe ist es an der Zeit, sich Gedanken über die eigene berufliche Zu-
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kunft zu machen. Will und vor allem
kann ich noch 15, 20 Jahre bis zur
Pension in dieser Funktion bleiben?
Bietet mir mein Arbeitgeber Veränderungsmöglichkeiten? Muss ich mich
extern orientieren? Sich diesen Fragen erst nach 50 zu stellen, ist problematisch. Zwar wird immer wieder

Top Bewerbungsdossier, aber zu alt
Ausser man sei in seiner Berufsgattung eine absolute Koryphäe – und die
sind dünn gesät –, hängt die Zahl fünf
bei der Altersangabe wie ein Damoklesschwert über einer Bewerbung.
Zu alt für diese Stelle, moniert die
Personalchefin, auch wenn das Dossier erstklassig ist. Fragt man nach
den Gründen, die zu solchen Aussagen führen, wird einem oft Zweierlei
gesagt. Ältere Personen liessen sich
nicht mehr gut in ein Team eingliedern, seien unflexibler usw., und viele
jüngere Chefs wollten keine älteren
Unterstellten, weil diese besser sein
könnten als er selber. Oft sind jedoch
30-Jährige sturer als 55-Jährige, und
bei einem älteren Mitarbeiter könnte
man davon ausgehen, dass er bis zu
seiner Pensionierung der Firma treu
sein würde – was bei einem 30-Jährigen wohl kaum der Fall sein wird. Wie

auch immer: Um nicht zu jener Gruppe von Bewerbern zu gehören, welche
trotz eines top Bewerbungsdossiers
als fast unvermittelbar gilt, sollte man
sich bereits ab dem 45. Altersjahr
ernsthaft über seine jetzige Stelle und
die berufliche Zukunft Gedanken machen – und dann vor allem auch handeln! Die Zeit läuft nämlich gegen den
Bewerber.
* Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal,
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Assessment – die passendsten Mitarbeiter finden
Das Assessment-Verfahren ist für die passendste Besetzung einer Stelle das
beste Auswahlverfahren – nicht nur für die Unternehmen. Auch die Teilnehmenden profitieren von der Beurteilung aussenstehender Experten.
Von Simon Hartmann*

steht das Erfassen einer Persönlichkeit mit ihren Fähigkeiten und Neigungen im Vordergrund. Eine Beurteilung erfolgt mit Bezug auf das Anforderungsprofil und die Aufgabe. Assessments werden von aussenstehenden Fachleuten durchgeführt. Dadurch erfolgt eine neutrale Sicht, die
zusätzlich Sicherheit gibt. Es ist eine
Potenzialanalyse, die klare Hinweise
auf Entwicklungsmöglichkeiten und
Förderungsmassnahmen gibt.

Assessments – Schlüssel zum Erfolg für alle Teilnehmenden.

Unternehmen wollen mit dem Assessment-Verfahren abklären, ob Kandidaten die Fähigkeiten mitbringen, die
für eine bestimmte Position erforderlich sind. Es geht nicht darum, nachzuweisen, ob jemand ein guter oder
ein schlechter Mitarbeiter ist. Wäre
Letzteres der Fall, würde er gar nicht
an einem Assessment-Verfahren mitmachen können. Anders als häufig angenommen ist ein korrektes Assessment auch kein undurchsichtiges Ver-
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S. Hofschlaeger/Pixelio

fahren, in dem die Kandidaten Machtspiele austragen und Beobachter deren Verhalten nach mysteriösen Kriterien beurteilen. Im Gegenteil: Transparenz ist eine wichtige Voraussetzung, wenn sich das Assessment bewähren soll. Die Teilnehmer allerdings müssen wissen, was sie erwartet
und welche Fähigkeiten sie in den
Übungen unter Beweis stellen müssen, auch wenn sie diese nicht im Detail kennen. In einem Assessment

Standortbestimmung für Bewerber
Ob Arbeitgeber oder Bewerber, für alle
ist der Nutzen eines Assessments
gross: Erkennen von Stärken und
Schwächen; Möglichkeit zur persönlichen Standortbestimmung; Feedback
zu den einzelnen Kompetenzen und
Anforderungskriterien der entsprechenden Führungsstufe; Ableiten von
Entwicklungsmassnahmen. Die geprüften Kompetenzen sind: Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, unternehmerische Kompetenz, Führungskompetenz und Persönlichkeitskompetenz. Dies wird anhand von verschiedenen Übungen beurteilt: Gruppendiskussion, Führungsgespräch,

Kurzreferat, Fallstudie, PostkorbÜbung, Verkaufsgespräch und Konzeptarbeit. Der Wert der Voraussage
von verschiedenen Auswahlverfahren:
Beim Assessment – sehr hoch; bei
strukturierten Interviews sowie Intelligenztests – hoch; bei Persönlichkeitstests – mittel. Der Aufwand eines
Assessments – halbtägig, ganztägig
oder mehrtägig, lohnt sich also.
* Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch
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Erfolgreich im Bewerbungsgespräch
Die Stolpersteine im Bewerbungsgespräch sind mannigfaltig. Bekanntlich
hat man nur einmal Gelegenheit, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Dies gilt es zu nutzen. Der Erfolg eines Bewerbungsgesprächs hängt
stark von der Qualität der vorausgehenden Abklärungen ab.
Von Simon Hartmann*

Endlich ist der Tag gekommen, an dem
man sich, oft nach vielen erfolglosen
Bewerbungen, bei einer Unternehmung vorstellen kann. Es kommt vor,
dass man sich über Wochen auf ein Gespräch vorbereitet und dann im entscheidenden Moment das Ganze trotzdem verpatzt. Bewerbungsgespräche
können, ähnlich wie vor einem Publikum zu reden, reichlich Angstgefühle
bereiten. Sie sind der Höhepunkt aller
Bewerbungsschritte. In den meisten
Fällen beruht ein Misserfolg eher auf
einer mangelnden Vorbereitung als auf
fehlenden Qualifikationen. Der Erfolg
wird aufgrund folgender Kriterien bestimmt: das Ausmass, wie man unter
Beweis stellen kann, dass man die Fragen kennt, die das Unternehmen beschäftigt, und wie man zur Lösung derselben beitragen kann, wie der Bewerber zeigt, dass er mit seinen zukünftigen Kollegen gut auskommt, und wie
man sich von anderen, ebenso qualifizierten Bewerbern unterscheidet.
Einige Tipps zum Erfolg
Ob gerecht oder ungerecht, nach fünfzehn Sekunden haben die Gesprächspartner schon eine Beurteilung über
das äussere Erscheinungsbild gemacht und nach zwei Minuten darüber, was sie hören. Wenn diese Prüfung
negativ ausfällt, könnte man auf den
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Zuhören: Dem Gesprächspartner soll
konzentriert zugehört und der Augenkontakt etwa zu 90 Prozent behalten
werden. Am Anfang liegt es eher am
Vertreter der Firma, Fragen zu stellen,
aber später sollte das Gespräch ein
Dialog sein. Der Bewerber sollte ausreichend über die Stelle, das Unternehmen, den Vorgesetzten und das
Umfeld des Unternehmens informiert
sein. Antworten sind nicht zu vergolden, nicht zu ausführlich werden und
nichts Nebensächliches erwähnen,
zum Schluss kommen.

Mit der richtigen Vorbereitung im Bewerbungsgespräch punkten.
Bild pixelio.de/Thommy Weiss

Rest des Interviews verzichten, unabhängig der hervorragenden Qualifikationen. Äussere Erscheinung: Man
kleidet sich der Unternehmenskultur
entsprechend. Im Zweifelsfall entscheidet man sich eher für die konventionelle Seite. Die Körperhaltung sollte
weder zu lässig oder überheblich, noch
zu gespannt oder fordernd wirken. Bewegungen und Ticks: Angebracht ist
eine natürliche Gestik, Ticks, wie etwa

mit dem Kugelschreiber zu spielen,
sind zu vermeiden. Sprachlicher Ausdruck: Der Bewerber soll laut genug
und deutlich sprechen, Füllwörter wie
etwa «Sie verstehen, was ich meine»
sind zu vermeiden. Verhalten: Enthusiastisch, warmherzig und aufrichtg,
sodass sich die Interviewerin oder der
Interviewer wohlfühlt. Negative Themen sind zu vermeiden. Humor, lächeln und Neugierde sind nie falsch.

* Simon Hartmann ist Inhaber/
Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1
7000 Chur
Telefon 081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Hartmann Personal
Hartmann Personal ist auf Personalvermittlung für Kaderkräfte, Fachspezialisten und qualifizierte Mitarbeitende
für sämtliche Branchen sowie Outplacement und Assessments spezialisiert.
Dies primär für Graubünden, das
St. Galler Oberland und das Fürstentum Liechtenstein.
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Die Personalvermittler haben
zurzeit alle Hände voll zu tun
Die Wirtschaft zieht an, und die
Unternehmen stellen wieder
mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein. Sehr zur
Freude der Personalvermittler.
Das Geschäft boomt, trotz hohem Konkurrenzdruck auf dem
Platz Chur.
Von Dario Morandi
Chur. – Vor bald zwei Jahren hat
Simon Hartmann sein eigenes Personalvermittlungsbüro Hartmann Personal in Chur eröffnet. Und der ehemalige Kadermann des Landquarter
Optosensorik-Herstellers Cedes ist
zufrieden mit dem Geschäftsgang in
seinem Einmannbetrieb am Postplatz.
«Nicht zuletzt wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs läuft es bestens»,
sagt er. In Chur sei er der 13. Personalvermittler. Entsprechend hoch sei
der Druck. Besonders die Grossen der
Branche lieferten sich einen harten
Konkurrenzkampf. «Da wird um jedes Personaldossier gerungen», weiss
Hartmann, der auf eine langjährige
Karriere im Finanz- und Industriesektor zurückblicken kann.
Da fehlt einfach die Zeit
Hängt die rege Nachfrage nach
Dienstleistungen im Bereich der Personalvermittlung tatsächlich mit dem
Aufwärtstrend in der Wirtschaft zusammen? Hartmann meint Ja. Es werde in derTat mehr Personal gebraucht,
stellt er fest. Wohl aus diesem Grund
klopfen bei ihm nicht nur Stellensuchende, sondern auch Unternehmer
an, die auf der Suche nach Personal
sind. Denn:VieleArbeitgeber sind mit
der Personalrekrutierung zunehmend
überfordert, weil Firmen nicht selten
von Bewerbungsschreiben überﬂutet
würden. «Da fehlt dann einfach die
Zeit, sich mit jeder einzelnen Bewerbung auseinandersetzen zu können.»
Und genau dafür seien Personalvermittler da, so Hartmann.
Chance für über 50-Jährige
Erfolg im Personalgeschäft zu haben,
hängt gemäss Hartmanns Worten von
mehreren Faktoren ab: ein gutes
Netzwerk bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu haben. Mit von der
Partie müssen aber auch die eigentlichen Seelen des Geschäfts sein: Diskretion und Einfühlungsvermögen.
Dazu gehört etwa, dass Hartmann
über 50-jährigen Stellensuchenden
eine Chance gibt, beruﬂich noch einmal durchzustarten. Bei vielen anderen Firmen würden über 50-Jährige
nicht mehr vermittelt. «Ich sehe das
halt ein wenig anders», meint er.
Positives in Sachen Geschäftsgang

Firmen brauchen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Simon Hartmann von der Churer Hartmann Personal kann sich
nicht über Mangel an Aufträgen beklagen.
Bilder Olivia Item

ist auch von den grossen Churer Personalvermittlungsunternehmen zu
hören. So etwa bei der Müntener &
Thomas Personal- und Unternehmensberatung AG. «Der Markt läuft
sehr gut», erklärt Geschäftsleiter André Thomas.Auch er führt das auf die
Gesundung der Wirtschaft zurück.
Seitens der Unternehmungen ortet er
eine anhaltend hohe Nachfrage nach
qualiﬁziertem und hochqualiﬁziertem Personal. Bei der Einsetzung von
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde «die Messlatte höher

gesetzt als noch vor einigen Jahren»,
weiss Thomas.Aber Menschen mit einer solidenAusbildung, erfolgreichem
Werdegang sowie mit Zusatzausbildungen könnten sich ihren Job selbst
heute noch aussuchen, meint er. Gute
Leute zu rekrutieren, ist gemäss Thomas jedoch kein leichtes Unterfangen
mehr. Der Markt werde immer kleiner und trockne zunehmend aus, erklärt er. Das habe nicht nur konjunkturelle, sondern auch demograﬁsche
Gründe, meint er weiter.
«Was den Unternehmen seit einiger

Aufschlussreiche Lektüre: Die vielen Stellenanzeigen in den Tageszeitungen
lassen ebenfalls darauf schliessen, dass die Wirtschaft wieder Schwung hat.

Zeit fehlt, sind Handwerker undTechniker», stellt Paul Schwendener fest.
Mehr noch: «Auch bei der Besetzung
von Lehrstellen gibt es bereits Probleme», weiss der Chef des Kantonalen
Amtes für Industrie, Gewerbe undArbeit (Kiga). Heute wollten eben die
meisten entweder im kaufmännischen Bereich oder dann in der Informatik tätig sein. Die kantonalen Stellen versuchen jetzt mit einem Interreg-Projekt Gegensteuer zu geben,
das in Zusammenarbeit mit den
Nachbarkantonen und dem Fürstentum Liechtenstein erarbeitet wird.
Schwendener: «Damit möchten wir
Strategien entwickeln, um mehr Fachkräfte für das Gebiet Alpenrhein gewinnen zu können.»
Viele unter Dach gebracht
Auch Schwendener weiss, dass die
Geschäfte bei den Personalvermittlern bestens laufen. DerenAktivitäten
können aber das Kiga nur bis zu einem gewissen Punkt entlasten. «Die
Vermittler bringen zwar viele Stellensuchende unter Dach», sagt er. Das
beschränke sich aber meist auf qualiﬁzierte Arbeitskräfte. Die übrigen Arbeitsuchenden blieben jedoch in der
Regel in der Obhut des Kiga. «Besonders wenn Massnahmen wie Zusatzausbildungen oder Umschulungen
nötig sind», erklärt der Kiga-Chef.
Die Zusammenarbeit mit den Personalvermittlern bezeichnet er aus gut.
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Soll ich die Arbeitsstelle wechseln?
Ein Stellenwechsel soll gut überlegt sein, denn er birgt auch Risiken.
Keinesfalls will man auf der Suche nach neuen Herausforderungen vom
Regen in die Traufe gelangen. Zu langes Verharren am liebgewonnenen
Arbeitsplatz kann sich aber früher oder später rächen.
Von Simon Hartmann*

nahmsweise kann dies beim selben
Arbeitgeber geschehen – darf aber nie
zu lange in derselben Stelle oder
Funktion sein. Was allerdings zu lange ist, ist nicht genau definierbar.
Normalerweise muss sich ein Stelleninhaber im ersten Jahr in die neue
Stelle einarbeiten. Erst im zweiten
Jahr kann man säen und ab dem dritten Jahr ernten.

Soll ich die Stelle wechseln oder nicht?

Die Arbeit macht Spass, die Tätigkeiten über- und unterfordern selten, das
Team ist spitze, der Chef super und
das Salär stimmt auch. Warum soll in
dieser Situation überhaupt ein Stellenwechsel in Erwägung gezogen werden? Es kann ja nur schlechter werden. Diese Schlussfolgerung greift oft

Bild Archiv Keystone

zu kurz. Schnell ist ein Arbeitnehmer
acht oder zwölf Jahre am selben Arbeitsplatz. Auf der Suche nach einer
neuen Arbeitsstelle kann dies negativ
beurteilt werden. Neben der entsprechenden Weiterbildung soll man seine Berufserfahrungen besser auf verschiedenen Gebieten sammeln. Aus-

Weder Jobhopper noch Sesselkleber
Andererseits werden häufige Stellenwechsel von den Personalchefs ebenfalls als negativ bewertet. Wer will
denn schon eine Arbeitskraft einstellen bei der die Gefahr besteht, dass
sie auch in ihrer neuen Funktion
kaum länger als ein paar Monate oder
auch nur wenige Jahre bleiben wird.
Aus diesem Grund sind zu häufige
Stellenwechsel zu vermeiden. Ausnahmen bilden die Wirtschaftsbereiche Gastronomie oder auch die Hotellerie. Wer in seinem Lebenslauf mehrere Stellen aufführt, die der Bewerber nur ein oder zwei Jahre innehatte, wird als Jobhopper taxiert und nur
selten zum Bewerbungsgespräch eingeladen – und verpasst so die Chance, die Stellenwechsel plausibel darstellen und erklären zu können.

Probleme für ältere Arbeitnehmer
Für Arbeitnehmende um die 50 ist es
von Vorteil, sein «Plätzchen» gefunden zu haben. Eine Stelle nach 50 zu
wechseln ist oft schwierig zu realisieren. Zu Recht wird viel über die wertvollen Erfahrungen von älteren Mitarbeitern geschrieben. Bedauerlicherweise sieht das aber in der Praxis
meist anders aus. Es ist daher ratsam,
um die 50 seine letzte Arbeitsstelle
anzutreten – ausser man ist ein ausgewiesener Spezialist auf seinem
Fachgebiet. Erst die veränderte Demografie wird diesen Missstand mit
den Jahren ändern.
*Simon Hartmann ist Inhaber/Geschäftsführer von Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1, 7000 Chur
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Die im Sommer 2009 gegründete
Firma Hartmann Personal ist auf die
Personalvermittlung von Kaderkräften, Fachspezialisten und qualifizierten Mitarbeitenden in sämtlichen
Branchen sowie Outplacement spezialisiert. Dies primär in Graubünden, im St. Galler Oberland und im
Fürstentum Liechtenstein.
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Wenn es am Arbeitsplatz nicht mehr passt
Outplacement bringt die entlassenen Mitarbeitenden wieder zu einer
Anstellung und die Firma, die sich von ihnen trennen muss, kann einen
Image-Schaden in Grenzen halten.Wichtig für die meisten entlassenen
Mitarbeiter ist aber eine Anstellung in der Region.
Von Simon Hartmann*

Mit der richtigen Outplacement-Strategie werden Mitarbeiter nicht einfach im
kalten Wasser gelassen.

Aus verschiedenen Gründen kommen
viele Firmen nicht darum herum,
auch wertvolle Mitarbeitende entlassen zu müssen. Outplacement ist
das externe Dienstleistungsinstrument
bei der Trennung von Mitarbeitenden.
Es kommt zum Zuge bei: Restrukturierung, Personalabbau, Umzug, Besitzerwechsel, Unverträglichkeit mit
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Bild Lucrecia Radisch

Vorgesetzten, Unterstellten oder Kollegen sowie bei unüberbrückbaren
Meinungsverschiedenheiten. Kurzum
also immer dann, wenn sich ein Unternehmen von einem Mitarbeiter
trennen muss, ohne dass ihn ein grösseres Verschulden trifft. Outplacement beinhaltet alle Massnahmen,
die einem Unternehmen helfen, eine

Trennung von einem Mitarbeiter unter
optimalen Bedingungen sozial, verantwortungsbewusst, rasch und mit
möglichst wenig Image-Verlust durchzuführen. Outplacement beinhaltet
für den von der Trennung betroffenen
Mitarbeiter alle Massnahmen, die helfen, so rasch wie möglich eine neue
Stelle zu finden, die seinen Fähigkeiten und Interessen sowie seiner Persönlichkeit und Zielsetzung entspricht.

Arbeitgeber bezahlt wird, können dasselbe Programm auf eigene Rechnung
bestreiten. Dies wird auch Newplacement genannt. Wichtig ist, dass man
das Outplacement- beziehungsweise
das Newplacement-Programm bei
einem Spezialisten in der Region
durchführt, denn nur dieser kennt den
regionalen Arbeitsmarkt. Eine baldige
Wiedereinstellung ist so besser gewährleistet, und das ist letztendlich
das Ziel des Outplacements.

Bezug zur Region entscheidend
Professionelle Outplacement-Programme ermöglichen emotionale Bewältigung von Wunden und Verletzungen,
entwickeln und stellen das Selbstwertgefühl wieder her, richten aus auf
die Zukunft und den Wandel und erlauben, eine neue Position einzunehmen. Ein solches Programm, das über
eine bestimmte Zeitdauer beim Outplacementberater absolviert wird, beinhaltet Themen wie etwa die kritische Selbsteinschätzung, das Abfassen des Lebenslaufs, Gedanken zu einem Berufswechsel sowie andere Methoden und Strategien zur Kommunikation oder dem Kontaktnetz. Entlassene Mitarbeitende, denen diese
Dienstleistung nicht vom ehemaligen

* Simon Hartmann
Geschäftsführer / Inhaber
Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1
7000 Chur
081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Die im Sommer 2009 gegründete
Firma Hartmann Personal ist auf
Personalvermittlung für Kaderkräfte, Fachspezialisten und qualifizierte Mitarbeitende für sämtliche Branchen sowie Outplacement spezialisiert. Dies primär für
Graubünden, das St. Galler Oberland und das Fürstentum Liechtenstein.
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Von verlorenen und wiederentdeckten Werten
Viele charakeristische Werte der Schweiz sind in den letzten Jahren uncool
geworden.Werte wie Anstand, Ordnung, Respekt vor dem Alter und
Autoritäten sowie Disziplin gelten oft als spiessig. Die Schweiz wird ihre
Qualitäten nur dann halten, wenn diese Werte wieder im Zentrum stehen.
Von Simon Hartmann*
mit den Rechten auch Pflichten einhergehen, die es bei der Arbeit täglich
zu erfüllen gilt. Disziplin wird vielfach
als etwas Altmodisches angeschaut.
Die Zeit der Wohlfühlmentalität ist
jedoch vorbei. Leistung ist wieder gefragt – oder wie ein neuer Buchtitel
treffend lautet: «Ausgekuschelt!»

Kartenspiele am PC während der Arbeit – kein Einzelfall.

Wer einmal in Japan war und mit einem Wort seine Eindrücke schildern
sollte, wird wohl das Wort «Disziplin»
wählen. Es ist eindrücklich, wie diszipliniert sich die Einwohner von
Tokio im täglichen U-Bahn-Pendelverkehr verhalten. Geordnetes Anstehen, kein Drängeln, kein Schubsen,
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Bild Ludwig Gazke

keine lauten Worte, nicht ein einziges
Handy-Klingeln – Mobiltelefone werden aus Rücksicht auf die Mitreisenden konsequent auf stumm geschaltet – denn die Gesellschaft steht über
dem Individuum. Hier in der Schweiz
will man sich selbst verwirklichen,
auch bei der Arbeit, vergisst oft, dass

Toleranz, nicht «Tolleranz»
Toleranz ist hoch im Kurs. Niemandem weh tun. Multikulti ist chic. Doch
die Spassgesellschaft neigt sich dem
Ende zu. Denn echte Toleranz ist eben
nicht «Tolleranz» – im Sinne von alles
ist toll –, die in Tollheit mündet, sondern ist ein ewiges Abwägen. Man
muss sich wieder trauen, Grenzen zu
setzen und auf deren Einhalten zu pochen – als Eltern, aber auch als Arbeitgeber. Die Familie ist nicht nur
der Ort für Vorschriften, sondern für
Vorbilder. Hier werden Werte vorgelebt. Das lässt sich nicht einfach an
die Schule delegieren. Wer Mitarbeitende in seinem Betrieb hat, die beispielsweise täglich stundenlang während der Arbeitszeit im Netz surfen –
und das sind gemäss Untersuchungen viele – macht etwas falsch.
Doch die Trendforscher haben ein
Comeback der Werte ausgemacht:

Ethik und Moral seien die zentralen
Themen des 21. Jahrhunderts. Wir
können es besser machen, gerade
auch unsere Jugend. Jedenfalls können einen diesbezügliche Studien bei
Jugendlichen zuversichtlich stimmen. Der Trend zur Individualisierung
hat den Zenit glücklicherweise überschritten.
*Simon Hartmann
Geschäftsführer/Inhaber
Hartmann Personal
Gäuggelistrasse 1
7000 Chur
081 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Die im Sommer 2009 gegründete Firma Hartmann Personal ist
auf Personalvermittlung für Kaderkräfte, Fachspezialisten und
qualifizierte Mitarbeitende für
sämtliche Branchen sowie Outplacement spezialisiert. Dies primär für Graubünden, das St. Galler Oberland und das Fürstentum
Liechtenstein.
Dieser Artikel ist ein Auszug aus
Simon Hartmanns 50-MinutenVortrag mit dem gleichen Titel.
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Dank Umwegen zum Ziel
Simon Hartmann kann
auf über 28 Jahre
Berufserfahrung in
Bank, Handel und
Industrie zurückblicken.
Seit 1. September ist er in
Chur als Personalvermittler und -berater tätig.
Von Flurina Maurer

Mit 44 Jahren hat sich Simon
Hartmann entschieden, den
Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen und das Einmannunternehmen «Hartmann Personal» zu
gründen. Zwar fehlt noch ein
Schild, das dem Besucher den
Weg vom Lift zum Personalvermittlungsbüro weist, jedoch ist es
auch gerade einmal knapp zwei
Wochen her, seit die Kleinstfirma
am 1. September ihre Tore an der
Gäuggelistrasse 1 in Chur geöffnet hat. Für das fehlende Schild
entschuldigt sich Hartmann – ohne darauf angesprochen zu werden – bei der Begrüssung. Dann
setzt sich der verheiratete Vater
zweier Kinder an seinen perfekt
aufgeräumten Schreibtisch und
erzählt von seinem Werdegang.
Nach einer KV-Banklehre war
Hartmann erst als Kreditsachbearbeiter, dann als Direktionsassistent und später als Wertschriftenhändler in Kanada sowie als Marketingleiter in Zürich tätig, bis er
sich entschloss, der Credit Suisse
sowie dem Bankenwesen nach 17
Jahren den Rücken zu kehren. Zu
diesem Zeitpunkt war im grossen
Weinliebhaber und -kenner bereits der Wunsch gewachsen, Geschäftsführer einer Weinhandlung
zu werden. «Es war ein Riesenzufall, dass die Weinhandlung ‘von
Salis’ damals gerade auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer war», erinnert sich Simon
Hartmann. Er bekam den Job.
Nach vier Jahren stellte er sich die
Frage, ob dies nun seine «Lebensstelle» sei, die er bis zur Pensionierung behalten möchte. War es
nicht, und so wechselte er zur in-

ternational tätigen Cedes AG in
Landquart, wo er unter anderem
als Leiter Personalentwicklung
arbeitete. Den Gründer und CEO
des Optosensorikherstellers, Beat
De Coi, hatte er zuvor bei einem
Weinkurs kennen gelernt. «Bei
der Cedes hat es mir ausgezeichnet gefallen», blickt der Betriebsökonom HWV zurück, «doch
wenn sich nach fünf Jahren Routine einschleicht, sollte man etwas
Neues wagen.» Zu seinem damaligen Chef und Mentor De Coi
pflege er privat weiterhin den
Kontakt.
Anders als die anderen
Vom Beziehungsnetz, das Hartmann bei der Cedes knüpfte, und
den mehreren 100 Bewerbungsgesprächen, die er dort führte, sowie von den gesammelten Erfahrungen aus seinen früheren Tätigkeiten, hofft der 44-Jährige nun
profitieren zu können. Das
Dienstleistungsangebot seines
Unternehmens umfasst neben
Personalvermittlung und -rekru-

tierung auch Personalentwicklung, Outplacement/Newplacement und Coaching. Spezialisieren möchte sich Simon Hartmann
dabei auf das Suchen und die Selektion von Kaderkräften, Fachspezialisten und qualifizierten
Mitarbeitenden vor allem für folgende Branchen: Bank, Versicherung, Dienstleistung, Handel, Industrie, IT, öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisationen. Damit unterscheidet er sich
von einem Grossteil der anderen
Churer Personalvermittlern, von
denen die meisten im temporären
Bereich sowie in speziellen Branchen, wie beispielsweise im Bau,
tätig sind. «Somit ist meine direkte Konkurrenz überschaubar – da
mag es einen Zusätzlichen noch
ertragen», glaubt der in Malans
wohnhafte ibW-Dozent. Dass er
sich dennoch in einem Verdrängungswettbewerb zu behaupten
habe, sei ihm klar: «Doch dem
stelle ich mich gerne.»
Für Arbeitnehmer, die über
«Hartmann Personal» eine neue

Stelle finden, ist die Dienstleistung gratis – bezahlt wird sie vom
Arbeitgeber. Einen zusätzlichen
Vorteil, von dem Stellensuchende
bei Hartmann profitieren können,
nennt dieser gleich selbst: «Viele
freie Stellen werden nicht ausgeschrieben, sondern unter der
Hand weitergegeben.» Und was
ist es, das einen guten Personalvermittler ausmacht? «Er muss
das Gras wachsen hören», so der
Profi. Sprich, dieser weiss, wann
wo welche Stellen frei werden.
Kein «Headhunter»
Trotz seines grossen Insiderwissens, über das der Autor eines humoristischen Buches verfügt, legt
Hartmann grossen Wert darauf,
dass er nicht als «Headhunter»
fungiert: «Ich werbe keine Leute
ab, um sie an andere Firmen zu
vermitteln.» Dies hätte irgendwie
auch nicht zu dem aufgestellten
Bündner mit dem perfekt aufgeräumten Schreibtisch gepasst …
Weitere Infos unter www.hartmann-personal.ch
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An zentraler Lage in Chur: Personalvermittler und -berater Simon Hartmann hat sich in seinem
Büro gut eingelebt.
(Foto Tamara Defilla)

