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Sie wollen hoch hinaus, haben aber noch keinen Plan?keinen Plan?

Mit den Masterstudien der Johannes Kepler Universität 
Linz sicher in die Zukunft! Neu ab Oktober 2011:

>> Informationselektronik >> Kunststofftechnik

>> Webwissenschaften >> Finance and Accounting
w w w. j k u . a t
Ohne Kommunikations- und Teamfähigkeiten fällt es schwer, strategisch kluge Züge auszuführen. [ istockphoto.com/jokerproproduction]
Soft Skills. Auch ein Maximum an Fachkompetenz reicht nicht aus, um Karriere zu machen. Um treffsicher zu agieren,
braucht es Eigenschaften wie Überzeugungskraft und Empathie. VON CHRISTIAN LENOBLE

Spielfeld Arbeitsplatz: Mit Persönlichkeit punkten

„Es geht beruflich immer darum,
die zwischenmenschliche Arbeit
und den Kontakt zum Kunden so
professionell und kompetent wie
möglich zu gestalten. Dazu sind
neben dem Fachwissen eine Reihe
von persönlichen Eigenschaften,
Einstellungen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten notwendig, besonders
aus dem Bereich der Kommunika-
tion und Motivation“, sagt André
Moritz, Geschäftsführer einer Un-
ternehmungsberatungsgesellschaft
und Buchautor („Soft Skills für
Young Professionals“).

Wer Karriere machen will,
braucht also Soft Skills, denn sel-
ten steigen jene auf, die bloß über
ein Maximum an Fachkompetenz
verfügen: „Gute Kommunikations-
fähigkeiten und Teamfähigkeit
sind heutzutage unerlässlich, um
sich im Unternehmen sozial gut
integrieren und ein persönliches
Netzwerk aufbauen zu können. In
unserer schnelllebigen und dyna-
mischen Welt wird auch Flexibili-
tät immer wichtiger, ob im Bezug
auf die Örtlichkeit des Arbeitsplat-
zes, die Karrieremöglichkeiten
oder allgemein die Umstellung auf
neue Situationen“, betont Irmgard
Prosinger vom Personaldienstleis-
ter Trenkwalder die Bedeutung der
sogenannten „weichen“ Qualifika-
tionen. Soft Skills seien dabei für
alle Bereiche wichtig, da es den Ar-
beitsplatz, an dem jemand im Un-
ternehmen nur für sich allein tätig
ist, nicht mehr gibt. „Fast überall
wird bereichsübergreifend gear-
beitet. Ausgeprägte soziale Fähig-
keiten sind vor allem in jenen Po-
sitionen wirksam, die viel Kontakt
mit internen und externen Kunden
beziehungsweise Interessengrup-
pen haben, also im Bereich der
Unternehmensführung, bei Mitar-
beitern aus dem Vertrieb, Kunden-
betreuern, Marketern oder Human
Resource Managern“, so Prosinger.
Sie misst insbesondere der Fähig-
keit zum aktiven Zuhören große
Bedeutung bei. Ganz nach dem
Motto: Eine erfolgreiche Füh-
rungskraft weiß, warum sie einen
Mund, aber zwei Ohren besitzt.

(Fein-)Schliff notwendig
Nach beruflicher Position und Auf-
gabe unterscheidet Charlotte Eb-
linger bei den auf dem Arbeits-
markt nachgefragten Soft Skills.
„Im Marketing sind Kreativität und
Organisationstalent gefragt, im
Salesbereich Kommunikations-
stärke, Zielorientierung, Überzeu-
gungskraft, Hartnäckigkeit und
Verlässlichkeit. Im Controlling
sind es Genauigkeit, Korrektheit
und Qualitätsbewusstsein. Von
Führungskräften werden insbe-
sondere Ehrgeiz, Durchsetzungs-
stärke, Motivationsfähigkeit und
Empathie erwartet“, so die Ge-
schäftsführerin des Personal- und
Managementberaters Eblinger &
Partner. Dass auch ausgebildete
Techniker immer stärker an ihren
kommunikativen und sozialen
Kompetenzen gemessen werden,
weiß wiederum Markus Pichlmair
von der TU Wien: „Etwa im Rah-
men von Anforderungsanalysen
finden sich Bauingenieure, Archi-
tekten und Informatiker plötzlich
in einer Vermittlerposition zwi-
schen Technik und der Welt des
Kunden wieder. Diese Rolle erfor-
dert es, richtig zuzuhören und hilf-
reiche Fragen zu stellen.“ Für die
Arbeit in interdisziplinären Teams
werde es somit auch für Elektro-
techniker oder Maschinenbauer
wichtiger, richtig Feedback zu ge-
ben, mit Konflikten konstruktiv
umzugehen und gut präsentieren
zu können. Fähigkeiten, die entwi-
ckelt werden müssen.

Laut Pichlmair, der an der TU
Wien Basislehrveranstaltungen ab-
hält, bilden diese einen guten Rah-
men, um Soft Skills zu reflektieren
und Grundkompetenzen wie akti-
ves Zuhören, Feedback-Geben
und Präsentationstechnik zu ler-
nen. „Studierende wissen über den
Wert von Soft Skills Bescheid. Viele
Anbieter von Masterstudien wer-
ben deshalb damit im Studien-
plan. Aber Vorsicht: Soft-Skills-
Ausbildung ist Persönlichkeitsent-
wicklung. Dazu braucht es Zeit, gut
ausgebildete Trainer und ein auf-
bauendes Curriculum.“ Weniger
überzeugt von der Entwicklung
von Soft Skills im Rahmen der Uni-
versitätsausbildung zeigen sich die
Personaler. „Das Aneignen von
Fachwissen steht an der Uni klar
im Vordergrund. Die Studierenden
sind somit gefordert, sich wichtige
soziale Kompetenzen im Rahmen
von Wahlfächern, Gruppenarbei-
ten, Praktika, Auslandsaufenthal-
ten etc. selbst anzueignen“, so Pro-
singer. Sie hält es für wünschens-
wert, Soft-Skills-Fächer als Pflicht-
seminare zu integrieren und einen
Einstufungstest am Anfang des
Studiums einzuführen, um erken-
nen zu können, wer welche För-
dermöglichkeiten benötigt. „Soft
Skills kommen in theoretischen
Ausbildungen allgemein zu kurz.
Schön wäre es, wenn es in Master-
Ausbildungsprogrammen künftig
selbstreflexive Einheiten gäbe“,
schlägt Eblinger in dieselbe Kerbe.
Reflexion helfe in der Selbstwahr-
nehmung, im Erkennen von eige-
nen Stärken und Schwächen sowie
später als Grundstein für Füh-
rungsaufgaben. Dadurch verab-
schiede man sich früh von uner-
reichbaren Zielen.

Selbsterkenntnis steht am Anfang
Einig sind sich die Experten, dass
sich Soft Skills auch abseits des
Studiums und danach entwickeln
und verfeinern lassen. „Allerdings
sollte die Förderung an das Indivi-
duum angepasst und auf dieses
zugeschnitten sein“, betont Pro-
singer mit Hinweis auf das breite
Spektrum an diesbezüglichen Coa-
chingseminaren. „Ich rate Interes-
sierten zu persönlichkeitsbilden-
den Seminaren. Ich selbst habe
eine Coachingausbildung ge-
macht, bei der es anfangs nur da-
rum ging: ,Wer bin ich?‘ und erst
später darum: ,Wie ist der andere,
und wie kann ich damit umge-
hen?‘“, meint Eblinger, die Soft
Skills gerne mit „in unserer Per-
sönlichkeit angelegten Rohdia-
manten“ vergleicht.

Woraus sich auch eine Ein-
schränkung ergibt: Das Ziel einer
Ausbildung solle natürlich sein,
diese “Rohdiamenten“ zu „schlei-
fen“. Wenn eine gewisse Eigen-
schaft aber nicht per se vorhanden
ist, gibt es nur wenig Chance, die-
sen Skill zu erlernen. Wem es etwa
an Ehrgeiz oder Empathie mangelt,
dem kann auch mit dem besten
Masterkurs nicht geholfen werden.
Auf einen Blick

Gefragte Eigenschaften.
Die Liste der Soft Skills ist lang –
und erweiterbar. Die wichtigsten:
Kommunikationsstärke, Schlag-
fertigkeit, Empathie, Verhandlungs-
sicherheit, Organisationstalent,
Zielorientierung und Verlässlichkeit.

Die „Weichspüler“ der
Persönlichkeit entwickeln sich im
Laufe des (Berufs-)Lebens und
lassen sich durch gezieltes Training
verfeinern. Voraussetzungen sind
neben der Bereitschaft zur Selbst-
reflexion und -erkenntnis vor allem
Zeit, gut ausgebildete Trainer und ein
aufbauendes Curriculum.

www.soft-skills.com
www.trenkwalder.com
www.eblinger.at
www.seminardesign.at


