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Der Stellenwert von Sozial- und Methodenkompetenz
Gutes Fachwissen wird künftig auf allen Ebenen und in den Funktionsbereichen im Unternehmen vorausgesetzt. Das Schöne: Jeder kann sie sich
heute aneignen. Einen Vorsprung in der Arbeitswelt verschaffen sie sich
durch die Arbeit an ihren sozialen- und methodischen Fähigkeiten.
Von Claudio Götschi*

antwortlichem Denken und Handeln
basiert? Wenn die Fähigkeiten mit
anderen Menschen zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu interagieren, nur in unzureichendem
Mass vorhanden sind? Und wenn die
Anwendung von Fachwissen in den
täglichen Aufgaben nicht mit unterschiedlichen, zielführenden Methoden erfolgt?

Fehlende Sozialkompetenz ist wie ein Haus, mit nur einer Fassadenseite.
Bild Rupert Ganzer

Eine zukunftsgerichtete Bildungslandschaft mit einem entsprechenden Bildungssystem ermöglicht ein
gutes Bildungsniveau in einem Wirtschaftsraum zu erreichen. Daran
wurde in Europa und in der Schweiz

ANZEIGE

in den letzten Jahren intensiv gearbeitet. Nun darf sich nicht auf den
Erfolgen ausgeruht werden, das Bildungssystem muss weiter ausgebaut
werden. Doch was nützt Fachkompetenz, wenn sie nicht auf selbstver-

Sozial- und Methodenkompetenz
Folglich müssen auch persönliche,
soziale und methodische Stärken gezielt weiterentwickelt werden. Dazu
muss das vorhandene Potenzial und
die Erfolgsreserven zuerst erkannt
werden. Hierfür benötigt es Spezialisten, die einem mit den entsprechenden Instrumenten und Methoden dabei helfen. Danach muss die Überzeugung gestärkt werden, die Veränderung auch wirklich umsetzen zu wollen. Hierfür benötigt es Fachpersonen, die bei der Zielfindung helfen sowie in der Massnahmenplanung beratend zur Seite stehen. Nun erfolgt das
Arbeiten an der Umsetzung, wobei
man sich selbst darin sehen und überprüfen muss. Auch dazu benötigt es
Spezialisten, die den Prozess unterstützen und begleiten.

Und was ist mit dem vielzitierten Abbauen von Schwächen? Investitionen
in das Abbauen von Schwächen stellen eine Zeit- und Geldverschwendung dar, weil ein Grossteil des
menschlichen Handelns unbewusst
gesteuert wird. Dessen muss man
sich jedoch zuerst bewusst werden.
*Claudio Götschi
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Seit zehn Jahren konzentriert sich
die Firma MKS auf das Weiterentwickeln von Führungs- und Fachkräften. Sie verfolgt das Ziel, den
individuellen Erfolg ihrer Kunden
zu steigern. Ab 2009 bietet die
MKS ein Bildungsangebot für
Privatpersonen in Sozial- und
Methodenkompetenz (Abendmodule, Tagesseminare oder Assessment-Verfahren) an.
Dabei werden spezielle didaktische Konzepte und innovative
Transfermethoden eingesetzt.

