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Die Maschinenbau-Studierenden an 
der TU München erlernen Soft Skills am 
deutschlandweit einmaligen Zentrum für 
Schlüsselkompetenzen. Hier steht auch die 
Körpersprache auf dem Stundenplan.

PoRTRÄT
Ingenieur mit Stil

Softi(e)s sind Taschentücher – oder Weich-
eier. Soft Skills sind aber weder federweich 
noch verweichlicht. Soft Skills sind eben 
soft, weil sie im Gegensatz zu ihren har-
ten Verwandten kaum messbar sind. Hard 
Skills, fachliche Kompetenzen, kann man 
mit einem Test abprüfen, Soft Skills, soziale 
Kompetenzen, nur schwer.
Ob man nun von Soft Skills, Schlüsselqua-
lifikationen, sozialen Fähigkeiten, emotio-
naler Intelligenz oder persönlichen Stärken 
spricht, gemeint ist häufig das Gleiche. 
Was sich hinter den Begriffen verbirgt, 
wird in der Arbeitswelt und mitunter auch 
schon in der Ausbildung an Schulen und 
Hochschulen immer wichtiger. Nahezu alle 
Unis bieten seit dem Bologna-Prozess Kurse 

zur Erweiterung der Soft Skills an – lediglich 
der Rahmen, in dem die Kurse stattfinden, 
unterscheidet sie. Ein Konzept sind Zusatz-
veranstaltungen, die von zentralen Einrich-
tungen wie einem Career-Center oder der 
Studienberatung organisiert werden. An 
manchen Hochschulen vermitteln studen-
tische Tutoren die gefragten Soft Skills. An-
dere Hochschulen bieten spezielle, im Cur-
riculum integrierte Module an, und wieder 
andere lehren die weichen Fähigkeiten an-
wendungsbezogen in Projektarbeiten.
Warum so viel Trara um Soft Skills gemacht 
wird? Weil sie schlichtweg wichtig sind. 
Kein Ingenieur sitzt mehr allein in seinem 
Turmzimmer am Schreibtisch und tüftelt 
scharfsinnig Erfindungen aus, wie der  

Auslandssemester, Supernoten und einen 
Abschluss in Regelstudienzeit – Kriterien, 
die sich wunderbar dazu eignen, sie in Be-
werbungsschreiben zu vergleichen. Doch 
Personaler haben längst erkannt, dass 
ein derartiger Vergleich nicht das einzige 
System ist, um einen neuen geeigneten 
Mitarbeiter zu finden. So belegen zahlrei-
che Untersuchungen, dass die Soft Skills 
des potenziellen Mitarbeiters sogar einen 
größeren Anteil am Einstellungserfolg 
haben als Fachkenntnisse. Natürlich geht 
nichts ohne fachliches Know-how, aber 
eben auch nichts ohne die sogenannten 
„weichen Fähigkeiten“. Gefragt ist daher 
beides: Ein kompetenter Kopf mit ausge-
prägten Soft Skills. 

TEAMFÄHIG, FlEXIBEl, kREATIV  

Experten mit Persönlichkeit
INTRo

Wanted: Hard- und Soft Skills

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

MoBIl UND DIGITAl
kompakt als App abonnieren
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Fachlich yeah, sozial eher so nee? 
Nicht die Studenten von heute. Vie-
le Hochschulen bieten Seminare für 
Schlüsselkompetenzen an. Auch die 
Fakultät für Maschinenwesen an der 
TU München – und die Kurse sind für 
die Studierenden Pflicht.

„Mein erster Schlüsselkompetenz-Work-
shop war der Kurs Körpersprache, in dem 
jeder einen kleinen Vortrag halten musste. 
Vor Publikum zu reden war zuvor immer 
eine Überwindung für mich“, sagt Barba-
ra Hölzel. Die 27-Jährige studiert an der 
TU München den Master in Maschinen-

think ING. kompakt SPEZIAL 2016
Soft SkIllS

Lateiner mit ingenium ursprünglich mein-
te. Der Ingenieurberuf hat sich verändert, 
weil sich Arbeits- und Betriebsorganisati-
on verändert haben. Stichworte sind Ra-
tionalisierung und Flexibilisierung. Also 
übernehmen Ingenieure heute neben den 
reinen Ingenieuraufgaben unter anderem 
die Planung von Projekten, Kundenservice, 
Vertrieb, Qualitätssicherung und Wartun-
gen. Ihre Expertise wird in diesen Berei-
chen zunehmend gebraucht. Sie müssen 
gut organisieren können, sich in mehreren 
Bereichen auskennen und sich schnell in 
neue Herausforderungen einarbeiten kön-
nen. Um komplexe Aufgaben zu bewäl-
tigen, arbeiten viele Ingenieure in Teams 
– auch oft international – zusammen. Da-
für müssen sie nicht nur auf Englisch, son-
dern generell gut kommunizieren können, 
team- und konfliktfähig sein. Wenn sie zu-
dem in Führungspositionen sind, müssen 
sie weiterhin empathisch und durchset-
zungsstark sein, motivieren können und 
vieles mehr.

Sie brauchen Fähigkeiten, die es schon 
lange gibt, deren Bedeutung für den Ar-
beitsmarkt aber erst seit 1950 benannt 
wird. Als Grund sehen Theoretiker den 
Wandel von der industriellen hin zur post-
industriellen Gesellschaft. Darin entwi-
ckelte sich der Mensch zur wichtigsten 
Ressource, weil er immer komplexere 
Tätigkeiten übernimmt. Arbeitsteilige Pro-
zesse, in denen früher ungelernte Arbeits-
kräfte beschäftigt waren, werden mit dem 
technologischen Fortschritt zunehmend 
von Maschinen und Robotern übernom-
men. So sinkt die Anzahl der Erwerbstäti-
gen im primären und sekundären Sektor, 
gleichzeitig steigt die Zahl der Erwerbstä-
tigen im tertiären Sektor, im sogenannten 
Dienstleistungssektor, zu dem auch viele 
Ingenieure gehören. Die Welt ist im Wan-
del, die Arbeitswelt und auch die Welt der 
Ingenieure.

Nomen est omen: Nur mit Schlüsselkompetenzen erhält man 
Zutritt zu beruflichem Erfolg
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Die Mitarbeiterinnen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen Franziska Glasl, Vanessa Scholz und Birgit Spielmann planen zusammen die Workshops für das nächste Semester. Dazu erhalten sie immer viele Wünsche und 
Vorschläge von dem Studierenden selbst.
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Tutorenworkshop. Man benötigt Soft Skills, um Wissen weiterzugeben. Wissen über Soft Skills. Und so schließt sich der Kreis.
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bau und Management im 3. Semester und 
machte bereits bei ihrem ersten Schlüssel-
kompetenz-Workshop positive Erfahrun-
gen: „Letztendlich war es gar nicht so 
schlimm, vor den anderen zu reden, denn 
die Atmosphäre im Workshop war sehr an-
genehm und das Feedback ausschließlich 
konstruktiv.“ Auch dass die Schlüsselkom-
petenzworkshops Pflicht sind, findet die 
Studentin gut: „Es reicht nicht aus, fachlich 
gut zu sein. Man muss auch menschlich gut 
ankommen, und dafür gibt uns die TUM 
wichtige soziale Kompetenzen mit auf den 
Weg.“

Schlüsselkompetenzen sind in
Allerorts haben Gelehrte erkannt, dass 
Fachwissen nicht alles ist: An der Uni Sie-
gen bietet das Kompetenzzentrum Kurse 
für Sozial- und Selbstkompetenzen an, 
aber auch Kurse in Fremdsprachen. Darü-
ber hinaus berät es die Studierenden beim 
Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten. 
Wirtschaftsingenieure an der Jade Hoch-
schule in Wilhelmshaven haben Module wie 
Projektmanagement, Business English oder 

empathisch handelt. Und im Bereich der 
Methodenkompetenz geht es uns darum, 
Techniken zu vermitteln, die effizientes und 
effektives Arbeiten ermöglichen“, sagt Dr. 
Birgit Spielmann, Leiterin des ZSK. 
Module in Schlüsselkompetenzen
Zunächst war das Angebot freiwillig. Seit 
2012 sind bestimmte Seminare und Kur-
se für die 5.000 Studierenden der Fakultät 
Pflicht. Alle Bachelorstudenten nehmen am 

sogenannten Tutorensystem Garching teil: 
Im ersten Semester lernen sie in fünf Work-
shops mit 12 bis 14 Kommilitonen die Rollen 
im Team, die Entwicklung eines Teams und 
Zeitmanagement. Im zweiten Semester be-
suchen sie eine Veranstaltung, in der sie in 
Gruppen ein Produkt entwickeln und dabei 
das gelernte Wissen über Teamarbeit an-
wenden. Die Masterworkshops bauen auf 
dieser Grundlage und auf die im Bachelor 
absolvierten Praktika auf. Masterstudenten 
können vier Schlüsselkompetenzseminare 
aus einem Pool von Angeboten wählen: 
je einen aus jedem der drei oben genann-
ten Kompetenzbereiche, der vierte ist frei 
wählbar. Anstelle der Workshops können 
Masterstudenten auch das sogenannte ex-
klusive Angebot nutzen. In diesem Rahmen 
können sie sich zu Tutoren ausbilden lassen, 

Zeit-/Konflikt- und Selbstmanagement fest 
in ihrem Curriculum verankert. Darüber hi-
naus gibt es den Zentralen Career Service, 
der Kurse anbietet, die zum Beispiel Lern-
techniken, Präsentationstechniken oder 
die persönliche Entwicklung betreffen. Die 
Fakultät für Maschinenwesen an der TUM 
vereint die genannten Aspekte im Zentrum 
für Schlüsselkompetenzen (ZSK) – eine Ein-
richtung, die in Deutschland einmalig ist.

Zentrum für Schlüsselkompetenzen
Entstanden ist dieses Modell 1996 aus ei-
ner studentischen Initiative, weil die für die 
Maschinenbauer interessanten Stellenaus-
schreibungen immer häufiger Schlüssel-
kompetenzen forderten. Ein engagierter 
Professor rief kurzum das ZSK ins Leben. 
Seitdem erlangen die Studierenden der 
Fakultät Maschinenwesen nach dem Prin-
zip der ganzheitlichen Lehre zusätzlich zu 
den fachlichen Kompetenzen Selbstkom-
petenzen, Sozialkompetenzen und Metho-
denkompetenzen. „Im Zweig der Selbst-
kompetenz versuchen wir, die persönliche 
Entwicklung des Einzelnen wie die Reflexi-
onsfähigkeit zu verbessern. Im Bereich der 
Sozialkompetenz geht es um zwischen-
menschliche Interaktionen, wie man bei-
spielsweise situationsadäquat reagiert oder 

Die Mitarbeiterinnen des Zentrums für Schlüsselkompetenzen Franziska Glasl, Vanessa Scholz und Birgit Spielmann planen zusammen die Workshops für das nächste Semester. Dazu erhalten sie immer viele Wünsche und 
Vorschläge von dem Studierenden selbst.

ZSK-Mitarbeiterin Susanne Hottner leitet Workshops für Masterstudenten
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 Rund 100 Studierende bildet das ZSK jährlich zu Tutoren aus
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INTERVIEW

Visionen und Soft Skills 
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Dr. Bernd Wildenmann (62), Unternehmensbe-
rater, mit Soft Skills. Sein Schwerpunkt ist die Professionalisierung von Führungskräf-
ten. Dazu erforscht er, wie wichtig Soft Skills für Unternehmen sind.

Ihr Credo lautet „Turn Soft Skills into Hard 
Facts“, was genau meinen Sie damit?
Soft Skills beschleunigen und vermehren 
den Erfolg. Und mit Erfolg meine ich den 
finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Seit 
vielen Jahren vergleichen wir die Verhaltens-
weisen von Führungskräften mit ökonomi-
schen Daten wie Umsätzen, Kosten und 
Deckungsbeiträgen, sodass wir heute relativ 
genau sagen können, welchen Stellenwert 
Soft Skills haben. Die Fachkompetenz ist die 
Grundvoraussetzung für den Erfolg. Aber 
nur wenn ich zusätzlich soziale Kompeten-
zen habe, werde ich wirklich erfolgreich sein.

Welche Soft Skills sind für Ingenieure wich-
tig?
Das kann ich allgemein nicht sagen. Wenn 
ein Ingenieur auf einer Bohrinsel tätig ist, 
muss er mit dem kräftezehrenden Leben 
auf der hohen See zurechtkommen und 
auch robust im Nehmen sein. Ein Ingeni-
eur, der im wohltemperierten Büro eines 
Forschungsinstituts sitzt, muss weder Wind 
noch Wetter fürchten, dafür aber andere 
Herausforderungen stemmen. Was mit Si-
cherheit allgemein wichtig ist, dass Men-
schen kritikfähig sind, dass sie mit anderen 
Menschen kooperieren können, in der Lage 
sind, Kollegen zu verstehen und 
tolerant und empfänglich für 
Werte sind.

Welche Rolle spielen Werte?
In vielen Unternehmen verän-
dert sich die Unternehmens-
kultur – weg von einer hohen 
Hierarchie hin zu einer flachen. 
Damit eine flache Hierarchie 
funktioniert, müssen wir den 
Kontrollstil ablösen und durch 
eine Vertrauenskultur ersetzen. 
Dazu müssen bei den Mitarbei-
tern bestimmte Werte vorhan-
den sein, die das Kontrollsystem 
gewissermaßen kompensieren. 
Das ist eng verknüpft mit Soft Skills.

Wie wird sich die Arbeitswelt in Zukunft 
entwickeln?
Ich glaube, dass sich die Führungslandschaft 
in unserer Zeit enorm verändern wird. Wenn 
wir neue Produktivitätsreserven erschließen 
wollen, lässt sich das nicht mit dem klassi-

schen hierarchischen Modell machen. Zum 
Beispiel kann ein Ingenieur, der im Verkauf 
tätig ist, seinen Kunden nicht rein intellek-
tuell überzeugen. Er muss seine Kunden 
vielmehr begeistern. Dazu braucht er die 
Fähigkeit, Menschen zu inspirieren, und ei-
nen natürlichen Antrieb zur Leistung. Schon 
wieder Soft Skills. Aus Sicht der Wirtschaft 
wird es auch immer wichtiger werden, dass 
die Menschen eine starke Loyalität zum Un-
ternehmen haben – eine Loyalität, die nicht 
darin endet, dass man sagt: „Ich arbeite bei 
Mercedes Benz und ich bin der Firma ge-
genüber loyal“, sondern die dazu führt, dass 
die Menschen in Nutzenkategorien denken: 
„Wie kann ich meiner Abteilung den größ-
ten Nutzen bieten?“

Wie erzeugen Führungskräfte eine derart 
starke Motivation bei ihren Mitarbeitern?
Es gibt viele Faktoren, die motivieren kön-
nen. Wichtig ist zuallererst, dem Mitarbei-
ter eine Vision zu vermitteln. Er braucht das 
Gefühl, dass er in einem Unternehmen tätig 
ist, das eine Bestimmung hat und etwas Gu-
tes bewirkt. Das Zweite ist Wertschätzung. 
Wenn jemand bemerkt, dass ich gut arbeite, 
und diese Arbeit ehrlich wertschätzt, arbeite 
ich lieber. Das Dritte ist die Beteiligung der 

Mitarbeiter an den Lösungen eines vorhan-
denen Problems. Je mehr ein Mensch dazu 
gebracht wird, seine Gedanken für eine Pro-
blemlösung einbringen zu dürfen, zu sollen 
und sogar zu müssen, desto mehr zeigt er 
Commitment, das heißt er identifiziert sich 
mit den Unternehmenszielen und handelt im 
Sinne des Unternehmens.

Dr. Bernd Wildenmann: Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter inspirieren können
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die die Workshops der Erstsemester halten 
und die Zweitsemester während ihres Pro-
jekts coachen. Mit der Ausbildung erarbei-
ten sich die Studenten die im Master gefor-
derten Credit Points, können die gelernten 
Methoden anwenden und die Ausbildung 
in Schlüsselkompetenzen mitgestalten.

Feedback
Bei der Beschäftigung mit Soft Skills wer-
den in den Workshops häufig auch sensible 
Themen behandelt. Beispielsweise sprechen 
Studierende, die sich vor dem Workshop 
nicht kannten, in Feedbackrunden über ihr 
Empfinden oder ihre Persönlichkeit. „Wir 
sagen immer wieder ganz ausdrücklich, 
dass die Workshops in einem geschützten 
Rahmen stattfinden“, sagt Franziska Glasl, 
Mitarbeiterin des ZSK und zuständig für 
die Tutorenausbildung. Auf diese Weise 
sind die Feedbackrunden bisweilen für alle 
Beteiligten hilfreich. „Einmal war in einem 
Präsentationsworkshop ein Student, der 
beim Vortragen unheimlich steif wirkte. 
Beim Feedback kam heraus, dass er sich 
während seines Vortrags auf Hochdeutsch 
quälte, aber eigentlich tiefstes Bayerisch 
redete. Da sein Dialekt Teil seiner Identität 
ist, ist das überhaupt kein Problem, wenn 
er gefärbt spricht. Das hat seinen nächsten 
Vortrag viel sympathischer gemacht und 
der Student fühlte sich gleich wohler. Ein 
schönes Erlebnis für ihn – aber auch seinen 
Kommilitonen hat es gezeigt, dass man bei 
den anderen nicht ankommt, wenn man 
sich verstellt.“

Offene Atmosphäre
Offenheit und Ehrlichkeit sind somit zen-
trale Begriffe für die Arbeit an Schlüssel-
kompetenzen. Um diese Idee vollends um-
zusetzen, können die Studierenden nach 
jedem Workshop in Evaluationsbögen oder 
im Gespräch Kritik oder Vorschläge äußern. 
Die Rückmeldungen sind dabei durchweg 
positiv. Kein Wunder, da die Teilnehmer 
selbst die Workshopthemen vorschlagen. 
„Zusätzlich dazu nehmen wir auch immer 
wieder gerne Themen von Dozenten in 
unseren Workshoppool auf, und wenn wir 
Vorschläge von der Industrie bekommen, ist 
das fantastisch“, sagt Spielmann.
Als Tüpfelchen auf dem i hat das ZSK für 
Studierende, die Fragen haben oder sich 
über die Workshops hinaus in Bezug auf 
Schlüsselkompetenzen fortbilden wollen, 
eine Coachingsprechstunde eingerichtet.

Das Zentrum für Schlüsselkompetenzen an 
der TUM ist ein wortwörtlich schlüssiges 
System, das vielleicht bald auch Vorbild für 
andere Hochschulen sein könnte.



Selbsttest
Die CNT Gesellschaft für Personal- und 
Unternehmensentwicklung stellt online 
kostenlos eine Version ihres CAPTain-Tests 
für Studierende und frisch gebackene Ab-
solventen zur Verfügung. Bei dem Test 
handelt es sich um eine Potenzialanalyse, 
die für die Personalauswahl, Personalent-
wicklung oder Karriereberatung einge-
setzt wird. Der Fragebogen der Potenzial-
analyse fragt nicht einfach bestimmte Soft 
Skills ab – jeder wüsste ja, was er ange-
ben muss, um besonders gut dazustehen. 
Stattdessen wird ein psychometrisches 
Verfahren eingesetzt: Verhaltensweisen 

werden paarweise gegenübergestellt, 
und der Proband muss sich für das auf 
ihn eher zutreffende Verhalten entschei-
den. Die ausgewählten Verhaltensweisen 
dienen als Indikatoren für bestimmte Soft 
Skills. So kann ein komplexer Algorithmus 
aus den Antworten eine Einschätzung zu 
den berufsrelevanten Fähigkeitspotenzia-
len liefern. 
Für die Durchführung der Potenzialanaly-
se benötigen Studierende einen Zugang, 
den sie unter Angabe ihrer Hochschule 
und Matrikelnummer per Mail anfordern 
können. Weitere Infos unter:
s.think-ing.de/captain-test

Unterschiedliche Sichtweise
Wie wichtig Soft Skills sind, das sehen 
Berufseinsteiger und Personalverantwort-
liche unterschiedlich, besagt eine aktuelle 
Studie der Hay Group. Die Unternehmens-
beratungsgesellschaft fand in einer glo-
balen Befragung heraus, dass die meisten 
Hochschulabsolventen annehmen, dass 
die im Studium erlernten technischen Fä-
higkeiten der Schlüssel zum Erfolg sind 
und zu viel Empathie sogar hinderlich für 
den Beruf ist. Demgegenüber glauben 91 
Prozent der befragten Entscheider von 
Unternehmen, dass eine Belegschaft mit 

ausgeprägten Soft Skills bessere Ergebnis-
se erwirtschaftet. 92 Prozent der Persona-
ler vermuten sogar, dass die Bedeutung 
von Soft Skills in den kommenden Jahren 
weiter zunehmen wird.

FÜR STUDIERENDE

Projekte und Neuigkeiten

Die Studie der Hay Group offenbart verblüffende Ergebnisse
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Die CNT Gesellschaft für Personal- und Unternehmensentwicklung hat zur Wichtigkeit bestimmter Kompetenzen eine Grafik ent-
wickelt, die auf jahrelanger Erfahrung mit unterschiedlichen Kompetenzmodellen verschiedener Unternehmen basiert. Der Anteil 
der jeweiligen Tortenstücke kann je nach Job variieren, das ändert aber nichts daran, dass der Teil Verhaltenskompetenzen in jedem 
Fall einen sehr großen Anteil am Berufserfolg hat.
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Die Ausbildung in Soft Skills erfolgt meistens in Gruppen, mit viel Kommunikation und Fingerspitzengefühl – und oft mit einer Menge Spaß
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Projekt startIng!
Jedes Jahr, bereits sechs Wochen nach dem 
Studienstart, können Erstsemester der FH 
Kiel an einer Simulation des Ingenieurberufs 
teilnehmen. Im Projekt startIng! bewältigen 
120 Studierende in zehn interdisziplinären 
Gruppen ein reales Problem aus der Wirt-
schaft, zum Beispiel entwickeln sie eine 
Bremse für Rollski oder sie optimieren einen 
Montagearbeitsplatz unter ergonomischen 

Gesichtspunkten. Das Ziel des Projekts ist 
nicht nur, dass die Studierenden am Ende 
der Projektwoche ein fachlich korrektes Er-
gebnis abliefern. Vielmehr geht es um die 
Auseinandersetzung mit Teamarbeit, Kon-
kurrenz- und Zeitdruck, sodass die Studie-
renden gleich zu Beginn ihres Studiums ers-
te Schlüsselkompetenzen sammeln, die sie 
in den folgenden Semestern einsetzen und 
erweitern können. startIng! findet seit 2007 

im Jahresturnus statt und wird eben-
so regelmäßig evaluiert. Die Statistik 
der FH Kiel besagt, dass Teilneh-
mer der Projektwoche ihr Studium 
schneller und besser abschließen als 
der Durchschnitt der Absolventen. 

Gestählte Muskeln und 
softe Skills
Sport fördert die physische und men-
tale Gesundheit, das ist allgemein 
bekannt. Sport wirkt sich aber auch 
positiv auf den Ausbau von Soft 
Skills aus. Laut einer Studie der Uni-
versität St. Gallen verbessert Sport 
die Teamarbeit, Disziplin, Ausdauer, 

Stressresistenz und das Selbstbewusstsein 
– und mehr noch: Sport wirkt sich offen-
bar auch positiv auf die Gehaltsabrechnung 

aus. Sportliche Menschen sind tendenziell 
erfolgreicher, da sie gesundheitsbewusst 
leben und einen Pool aus unterschiedlichen 
Soft Skills mitbringen. Und so setzen Un-
ternehmen, die per se darauf ausgerichtet 
sind, ihre Effizienz zu steigern, sportliche 
Menschen bevorzugt auf höhere Positio-
nen. Also: Ab in die Laufschuhe, fertig – los!

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Gruppenarbeit beim Projekt startIng!
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Sport macht smart: Fitte sind erfolgreicher im Beruf
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Bücher
Hintergründe zum Thema Soft Skills liefert ein 
Buch von Alexander Salvisberg. In einer empi-
rischen Studie wertet er zudem 40.000 Stel-
lenanzeigen zwischen 1950 und 2006 aus 
und ermittelt, wie sich die Anforderungspro-
file in mehr als 50 Jahren entwickelt haben.
Alexander Salvisberg: Soft Skills auf dem 
Arbeitsmarkt. Bedeutung und Wandel 
s.think-ing.de/salvisberg

Ratgeber über Soft Skills gibt es noch und 
nöcher. Der folgende sticht heraus, da der 
Autor Jack Schafer nicht aus seiner Praxis 
als Psychologe oder Coach berichtet, son-
dern aus seiner Erfahrung als FBI-Agent. 
Ein Job, der fordert, dass man andere Men-
schen versteht und sie für sich gewinnt.
Jack Schafer/Marvin Karlins: Der Sympa-
thie-Schalter: Ein FBI-Agent enthüllt, wie 
man Menschen für sich gewinnt
s.think-ing.de/schafer 

Das Buch Soft Skills von Thomas Bohinc 
erklärt sowohl die Theorie von Soft Skills, 
als auch deren praktische Anwendung 
und liefert viele Übungen, Merksätze und 
Umsetzungshilfen, unter anderem auf der 
beigefügten DVD.
Thomas Bohinc: Soft Skills
s.think-ing.de/bohinc

Hörbuch
Vertrauen ist eine wichtige Schlüssel-
kompetenz, laut Stephen R. Covey und 
Stephen M. R. Covey. Vater und Sohn ha-
ben sich beide als Unternehmensberater 
einen Namen gemacht und spre-
chen über die Bedeutung von 
Vertrauen für die Wirtschaft. 
Stephen R. Covey/Stephen 
M. R. Covey: Über Vertrau-
en. Vater und Sohn im Ge-
spräch
s.think-ing.de/covey

Links
Auf der Seite des Staufenbiel Instituts gibt 
es ein Dossier über Soft Skills für Ingenieu-
re. Dort kommen unter anderem drei Ex-
perten zu Wort, die erklären, warum wel-
che Soft Skills für Ingenieure wichtig sind.
s.think-ing.de/dossier-soft-skills

Die folgende englische Seite bietet aus-
führliche Informationen über diverse 
Schlüsselkompetenzen von A bis Z.
s.think-ing.de/skillsyouneed

Umgangsformen übt man am besten im 
direkten Umgang. Informationen über 

gewünschtes Verhalten im Job gibt es 
aber schon im Business-Knigge unter 
folgendem Link.
s.think-ing.de/business-knigge

Mehr zum Thema Soft Skills: 
www.think-ing.de/soft-skills

Bücher und links 
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