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Soft Skills – unverzichtbar
für Ingenieure
Wilfried Köning, Bereichsleiter Personalmanagement bei Endress+Hauser und ehrenamtlicher Vorsitzender des VDI-Bereiches
„Beruf und Arbeitsmarkt“, zur Bedeutung der
Soft Skills im Berufsalltag:
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Herr Köning, Sie haben sich das
Thema Soft Skills auf die Fahnen
geschrieben. Warum?

Soft Skills
_ Soft Skills sind in aller Munde, wenn
es um den Job geht. Da Soft Skills aber
nicht von jetzt auf gleich entstehen und
einfach da sind, gehen Hochschulen
dazu über, sie in ihr Studienprogramm
zu integrieren. Was verbirgt sich dahinter?
_ Allgemein wird der Begriff mit
„Schlüsselqualifikationen“ übersetzt.
Darunter kann sich der durchschnittliche
Leser erst mal nicht viel vorstellen. Gemeint sind hier Kenntnisse und Fähigkeiten, die über das rein fachliche Wissen
hinausgehen. Es geht darum, das Miteinander mit Kollegen und Kunden professioneller und kompletter zu gestalten.
Dazu sind eine Reihe von persönlichen
Eigenschaften, Einstellungen, Fähigkeiten
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und Fertigkeiten notwendig, vor allem
auf den Gebieten der Kommunikation
und der Motivation.
Schlüsselqualifikationen
_ Zu den Soft Skills zählen im Allgemeinen Eigenschaften wie:
• Flexibilität
• Motivation
• Belastbarkeit
• Freundlichkeit
• Teamfähigkeit
• Eigeninitiative
• Kommunikationsstärke
• Durchsetzungsvermögen
• Entscheidungsfähigkeit
und viele andere, die alle in den Bereich
der persönlichen Entwicklung fallen.
Kommunikative Fähigkeiten
_ Sie werden denken: „Ich kann doch
reden!“ Mit Sicherheit. Es gibt aber einen
Unterschied zwischen reden und reden.
Man kann sich einfach nur gut unterhalten oder aber Sprache ganz gezielt einsetzen, um ein Ziel zu erreichen. Und im
Beruf geht es darum, eigene und vor
allem betriebliche Ziele umzusetzen.
_ Wir unterscheiden zwischen interner
und externer Kommunikation. Bei der


_ Als Personalexperte habe ich in den
vergangenen Jahren einige Hundert
Einstellinterviews geführt und viele
Assessmentcenter im Rahmen von
Führungsnachwuchsprogrammen
begleitet. Leider scheitern viele fachlich
gute Kandidaten dabei an unzureichenden Soft Skills.
Wie haben sich die Anforderungen
an Ingenieure und Ingenieurinnen
im Laufe der Jahre gewandelt?
_ Der rasante Wandel in der Arbeitswelt
hat auch die Anforderungen an die Ingenieurinnen und Ingenieure verändert. Ergänzend zu einem exzellenten
Fachwissen sind Faktoren wie Teamund Projektarbeit heute unumgänglich.
Was würden Sie in der Schul- und/
oder Hochschulausbildung ergänzen?
_ Wir Personaler wünschen uns sicherlich, dass insbesondere die Themen
bereichsübergreifende Projektarbeiten
und das Präsentieren stärker in die Ausbildung der jungen Menschen einfließen. Generell sollte aber die Sensibilität für die Wichtigkeit der Soft Skills im
Berufsleben frühzeitig geweckt werden.
Welche Soft Skills sind für Sie im
Berufsleben unerlässlich?
_ Hierzu gehören insbesondere Leistungs- und Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit sowie Belastbarkeit.
Das vollständige Interview finden Sie unter
www.think-ing.de
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 internen Kommunikation geht um den
Kontakt mit den Vorgesetzten, Kollegen,
Mitarbeitern.
_ Bei der externen Kommunikation geht
es um den Umgang mit Kunden und
Lieferanten. Dies fällt oft unter den Punkt
„Kontaktfreudigkeit“. Mitarbeiter sollen in
der Lage sein, einen Kontakt zur Außenwelt herzustellen und diesen zu festigen.
Was nützt es, wenn ich weiß, dass ich
ein tolles Produkt habe, aber niemand
davon erfährt, weil ich nicht in der Lage
bin, darüber zu sprechen und so zu
verkaufen?

das aktuelle Projekt plaudern zu können.
Eine gute Kundenbeziehung entsteht
über die Beziehungsebene, wie das Wort
schon sagt. Und dafür muss ich etwas
tun. Ich muss mit meinen Kunden
vielleicht auch mal über aktuelle Sportereignisse oder Geschehen in der Welt
sprechen können. Ich muss nicht im
Detail über alles informiert sein, was
gerade auf dem Globus vor sich geht.
Ich sollte aber in der Lage sein, über
unterschiedlichste Themen plaudern zu
können. Deshalb ist eine gute Allgemeinbildung gepaart mit den Regeln des
Small Talks sehr hilfreich.

_ Zu den kommunikativen Aufgaben
gehört ebenfalls, mal eine Rede zu einem
Thema zu halten. Hier sind rhetorische
Kenntnisse gefragt.

Teamfähigkeit, -orientierung
_ In Stellenanzeigen wird immer wieder
die „Bereitschaft zur Teamarbeit“ gefordert oder allgemein Teamfähigkeit
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Soft Skills

Studienkredite
sind gefragt
_ Das Centrum für Hochschulentwicklung
(kurz CHE) hat in einem StudienkreditTest festgestellt, dass Kredite für Studierende aktueller und akzeptierter sind als
je zuvor.
Sie werden als Ergänzung zu bestehenden Geldquellen (Jobben, Unterstützung
durch die Eltern) gern angenommen,
denn die Kosten für ein Studium sind in
den letzten Jahren spürbar angestiegen.
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_ Die Erhebung hat ergeben, dass sich
die Anbieter viel besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingestellt haben.
Unterstützt von der Financial Times
Deutschland wurden Kriterien wie Zugänglichkeit, Kosten, Elternunabhängigkeit, Risikobegrenzung und Flexibilität
bewertet. Dabei hat die Sparkasse Herford besonders gut abgeschnitten.

Einfühlungsvermögen
_ Je nach Position ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wichtig, sich
in andere Menschen hinein versetzen
zu können. Als Führungskraft sollte ich
ein Gespür für das Befinden meiner Mitarbeiter haben. Das verbessert das zwischenmenschliche Klima und erleichtert
die Zusammenarbeit. Als Vertriebler muss
ich spüren, wie sich ein Kundengespräch
entwickelt, um an geeigneter Stelle die
Stimmung zu beeinflussen.
Gute Allgemeinbildung
_ Habe ich Kundenkontakt, ist es wichtig,
auch über mehr als nur das Wetter und

gewünscht. Die Zeiten der Eigenbrötler
sind vorbei. Die Aufgaben sind heute so
komplex und vielseitig geworden, dass
es notwendig ist, mit seinen Kollegen
zusammen zu arbeiten. Viele Aufträge
werden in Form von Projekten realisiert.
Hier treffen Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Kenntnissen aufeinander.
Der Konstrukteur bespricht sich mit dem
Controller und stimmt sich mit der Marketingabteilung ab. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen in der Lage sein,
einen Projektplan zu erstellen und diesen
auch präsentieren zu können. Dazu sind
PowerPoint- und Excel-Kenntnisse notwendig. Nur das konstruktive


_ Als Hilfestellung hat das CHE eine
Checkliste entwickelt, mit der die Studierenden ausrechnen können, wie viel
Geld sie pro Monat brauchen und wie
sie eine Finanzierungslücke schließen
können. Im ersten Schritt kalkuliert der
Studierende seinen tatsächlichen Bedarf.
Den monatlichen Einnahmen werden
die monatlichen Ausgaben gegenüber
gestellt. Die Differenz ergibt die potenzielle Finanzierungslücke.
Im zweiten Schritt werden die Anforderungen an einen Kredit aufgelistet. Wie
leicht komme ich an das Geld? Wie viel
Zinsen muss ich zahlen? Im dritten Schritt
werden die Angebote der Anbieter verglichen. Im letzten Schritt lässt sich der
Studierende konkrete Angebote erstellen.
Mehr unter
www.che-studienkredit-test.de
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Soft Skills
 Miteinander garantiert den gemeinsamen Erfolg. Und davon profitiert letztendlich das ganze Unternehmen.
Belastbarkeit
_ Wenn der Personaler im Vorstellungsgespräch fragt, ob ein Kandidat/eine
Kandidatin schon mal Stress erlebt hat,
ist damit nicht die letzte Klausur gemeint.
Dabei geht es um die dauerhafte Belastung mit einer Aufgabe. Damit ist gemeint, nicht auf die Uhr zu schauen,
wann endlich Feierabend ist. Sondern
auch unter Zeit- und sonstigem Druck
eine Aufgabe zu erledigen.
Leistungsbereitschaft
_ Jeder Kandidat muss für sich selbst
festlegen, wie wichtig ihm oder ihr die
Karriere ist. Wie viel Zeit und Kraft möchte
ich einbringen, um zum Gelingen eines
Projektes, einer Aufgabe beizutragen?
Ist mir die Freizeit wichtiger als die Arbeit?
Kommt für mich die Familie an erster
Stelle? Oder hat die Fertigstellung des
aktuellen Projektes die oberste Priorität?

Motivation
_ Motivation wird unterteilt in intrinsische
und extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation kommt aus mir selbst
heraus. Ich habe Spaß an der Arbeit,
freue mich darauf, eine Aufgabe zu erledigen. Die extrinsische Motivation wird
von außen angeregt. Das kann ein einfaches Lob oder Danke sein. Ebenso können es Weiterbildungsmaßnahmen oder
Gehaltserhöhungen sein. Generell
kommt das Wort Motivation von movere
= bewegen. Entweder bewege ich mich
von allein oder ich werde dazu animiert
mich zu bewegen.
Wie lernt man Soft Skills?
_ Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sie sozusagen
nebenbei während des Tagesgeschäftes
lernen, indem ein Mitarbeiter dazu veranlasst wird, ein Ergebnis zu präsentieren.
Oder eine Mitarbeiterin erhält von ihrem
Vorgesetzten ein Feedback zu einer Aufgabe. Ganz Mutige übernehmen gleich
die Leitung eines Projektes und koordinieren und delegieren.
Dann kann man sein Wissen auch neben
der Arbeit erweitern durch simples Anlesen. Oder man bekommt einen Tandempartner, mit dem man zusammen lernen
kann. Die bekannteste Methode sind
Seminare oder ein Studium oder der
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Mobilität
_ Mit Mobilität ist wirklich die Bereitschaft
zu einer geografischen Beweglichkeit
gemeint. Hier geht es nicht darum, eventuell 30 km bis zu meinem Arbeitsplatz
zu fahren, sondern die generelle Bereitschaft, innerhalb der Bundesrepublik
Aufgaben zu übernehmen oder auch
mal einen Auslandsauftrag zu übernehmen.

Job-Deutsch
gewissenhaft an Ihre Aufgabe herangehen. Von dem Ergebnis Ihrer Arbeit können Menschenleben abhängen.

Zuverlässigkeit
_ Auch diese alte Tugend ist nicht zu
unterschätzen. Wenn Sie in der Entwicklung und der Konstruktion beschäftigt
sind, tragen Sie die Verantwortung dafür,
dass das, was Sie entwickeln und herstellen, auch wirklich funktioniert. Sie müssen

Besuch von Vorträgen. Dort bekommen
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
das geballte Wissen in theoretischer Form
vermitteln. Die praktische Anwendung
lernen die Einzelnen dann im Tagesgeschäft. Auch hier gilt der Grundsatz des
Lebenslangen Lernens.

„Kommunikationsmodelle“
Kommunikation ist der Austausch von
Nachrichten, Botschaften und Informationen zwischen einem Sender und einem
Empfänger. Dies geschieht auf unterschiedliche Art und Weise und erzeugt
verschiedene Wirkungen. Wissenschaftler
haben Modelle entwickelt, die sich mit
diesen Wirkungen beschäftigt haben.
„Die vier Seiten einer Nachricht“
Friedemann Schulz von Thun hat eine
Nachricht in vier Ebenen aufgeteilt:
Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarungsebene und Appellebene.
Was ist der eigentliche Inhalt der Nachricht? In welcher Beziehung stehen Sender und Empfänger zu einander? Was
gebe ich von mir selbst preis? Wozu
möchte ich mit meiner Nachricht auffordern? Der Sender ist oftmals ganz erstaunt, welche Wirkung seine Botschaft
beim Empfänger auslöst. Dann ist die
Information auf einer anderen Ebene
angekommen als sie losgeschickt wurde.
„Das Johari-Fenster“
Wenn wir auf andere Menschen treffen,
machen wir uns ein Bild von ihnen.
Manchmal haben wir ein anderes Bild
von unseren Mitmenschen als sie von
sich selbst. Mit uns selbst verhält es sich
genauso. Wir sehen uns anders als unser
Umfeld dies tut. Das Verständnis der
unterschiedlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung erleichtert die Zusammenarbeit in einer Gruppe. Joseph Luft und
Harry Ingham haben in einem Fenster
diese unterschiedlichen Wirkungen unserer Wahrnehmungen dargestellt. In dieses Fenster gehört der Blinde Fleck, der
Eigenschaften bezeichnet, die mir unbekannt sind und allen anderen bekannt.
„Transaktionsanalyse“
Eric Berne entwickelte ein Modell, nach
dem jeder Mensch aus drei Persönlichkeiten besteht: dem Kind-Ich, dem ElternIch und dem Erwachsenen-Ich. Das
be deutet, dass Menschen sich in unterschiedlichen Momenten in unterschiedlichen Zuständen ihres Bewusstseins
befinden. Zum Beispiel grölt ein FußballFan im Stadion laut und hemmungslos.
Er befindet sich dann in seinem Kind-Ich.
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Kurz notiert
Faszinierend vielfältig: Stahl
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_ Stahl ist heute ein Werkstoff, der wertvoller und
kreativer daher kommt, als je zuvor. In der Automobilindustrie senkt die Verwendung von Stahl das Gewicht des
Fahrzeugs und somit den Spritverbrauch. Ein angenehmer
Nebeneffekt ist dazu noch die Reduzierung der CO2Emission. Auch im Brückenbau ist Stahl ein beliebtes
Material. Ein aktuelles Beispiel ist die Brücke zwischen
Stralsund und der Insel Rügen, die mit ihrer Architektur
jetzt schon als „modernes Wahrzeichen der Region“ bezeichnet wird. Eine ganz neue Einsatzmöglichkeit ist der
Hausbau. Mit dem Baustoff Stahl sind innerhalb kürzester
Zeit die tollsten Häuser machbar. Mal sieht das eher aus
wie eine Scheune, ein anderes Mal wie eine mediterrane
Villa. Das bekannteste neue Bauwerk ist das „Vogelnest“
in Peking, das Wahrzeichen der Olympischen Spiele 2008.

Studienstiftung
_ Die Studienstiftung der Deutschen Wirtschaft – kurz sdw – wurde auf Initiative der Bundesregierung und der Deutschen Arbeitgeberverbände gegründet. Ziel ist es, Jugendliche und junge Erwachsene auf das Berufsleben vorzubereiten. Im „Studienförderwerk Klaus
Murmann“ und im „Studienkolleg“ werden begabte Studierende gefördert. Im „Studienkompass“ und in der „Schülerakademie“ sind
Schülerinnen und Schüler die Zielgruppe. Im Schülerbereich gibt es zum Beispiel das Programm „MINToring“. Hier begleiten Studierende
Schüler, die Interesse an den MINT-Fächern haben und bereit sind, in ihrer Freizeit an Veranstaltungen und Aktivitäten teilzunehmen.
Die Stiftung betont ausdrücklich, dass dafür keine Genies gesucht werden, sondern der Spaß an der Sache im Vordergrund steht. Alles
Weitere finden Sie unter www.sdw.org.

Think positive
_ Eine positive Grundeinstellung erleichtert das Leben ungemein. Unzählige Motivationstrainer beschäftigen sich damit, ihren Teilnehmern den Erfolg des positiven Denkens zu vermitteln. Unabhängig davon, wie man dazu steht, ist es unbestritten, dass es Optimisten im Leben leichter haben. Sie sehen sowohl sich selbst als auch das Leben mit seinen Anforderungen in einem anderen Licht.
Sie gehen Probleme aktiver an und erhöhen damit die Chance, sie auch wirklich zu lösen. Nur wer von sich selbst in einem gesunden
Maß überzeugt ist, erreicht die gewünschten Ziele.
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Auf dieser Website kann jede/r Interessierte seinen/ihren Soft-Skill-IQ ermitteln.
Monster hat die 25 Soft Skills in einem Test zusammengefasst, die am
häufigsten in Stellenausschreibungen erscheinen. Zu jedem Punkt kreuzen
die Testpersonen ihre Einschätzung von „nonexistent“ bis „excellent“ an.
Dann ermittelt das Programm den jeweiligen Soft Skill-Quotienten. Falls der
Quotient nicht hoch genug sein sollte, also zu nah am oder gar unter dem
Durchschnitt, gibt das Programm Hilfestellungen, um seine Soft Skills zu
verbessern. So weiß jeder User, wo er gerade steht, und testet nebenbei
noch seine Englischkenntnisse.

Text:
REITEMEYER communication
Ruhrallee 9 · 44139 Dortmund
Gestaltung und Produktion:
concedra gmbh
Christstraße 7 · 44789 Bochum

