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Auf Krisen und
Notfälle reagieren
Katastrophen, Krisen oder Notfälle kön-
nen uns jederzeit treffen. Entscheidend
ist dann, wie wir als Privatpersonen oder
Unternehmen auf Krisen vorbereitet
sind. Was tun, wenn die Schweinegrippe,

eine Wirtschaftskrise oder ein Tsunami
ausbricht? Mit einer strukturierten Not-
fall- und Krisenorganisation sowie realis-
tischen Übungen kann das Schlimmste
verhindert werden.

Den Traum der Unabhängigkeit leben

Jungunternehmer lassen sich von derWirtschaftskrise die gute Laune nicht verderben. Foto: HergerImholz.ch

Mutig ist, wer trotz wirtschaftlicher
Schwierigkeiten den Einstieg als
Jungunternehmer wagt. Auch
wenn die Anzahl der Firmenkon-
kurse gerade in diesem Jahr stark
zugenommen hat, träumen viele

junge Leute davon, Herr im eige-
nen Unternehmen zu sein. Sie ha-
ben es satt, sich dem Diktat eines
Chefs unterzuordnen und nehmen
in Kauf, am Monatsende weniger
auf dem Konto zu haben als ein ge-

wöhnlicher Angestellter. Man will
Verantwortung für sich und seine
Mitarbeitenden übernehmen. Und
denkt selten darüber nach, wieder
ins Angestelltenverhältnis zurück-
zukehren.
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Ein Helm, der künftig 
Leben retten soll
Zwei Studierende der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) tüfteln an einem Helm, 
der die Rettungskräfte automatisch alarmieren 
soll. Zum Einsatz gelangen soll der sogenannte  
«Smart-Helm» insbesondere bei Velo- oder Ski-

unfällen, wo Minuten über Leben und Tod ent-
scheiden können. Mittlerweile weiss man näm-
lich, dass das Tragen eines schützenden Helms 
die auftretenden Kopfverletzungen bis zu 40 
Prozent reduzieren kann.

26. OKTOBER 2015
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Sprachen
Online-Tools können 
wertvolle Hilfe bringen

Finanzen
So setzt man sein Geld 
gewinnbringend ein

Bike & Beruf
Linda Indergand ist 
schnell unterwegs

Leaderin oder Leader sein bedeutet, 
über Fachkompetenz, Sozialkompetenz 
und Selbstkompetenz zu verfügen.  
«Doch oft fehlt die Förderung der 
Selbstkompetenz», erklärt Dr. Anna 
Gamma, Psychologin und Zen-Meiste-
rin in Luzern. Im Coaching-Lehrgang 
und in Leadership-Trainings fördert sie 

daher in ihrem Institut neben der men-
talen und emotionalen auch die spiri-
tuelle Intelligenz. Denn: «Gerade in der 
heutigen, sehr anspruchsvollen Zeit ist 
die Selbstkompetenz eine wesentliche 
Fertigkeit, weil die Komplexität der Auf-
gaben, der gesellschaftliche Leistungs-
druck und die Beschleunigung stetig 

wachsen.» Für Anna Gamma steht des-
balb fest: «Führen ist definitiv eine Le-
benskunst. Und wer Stille wagt – und 
es bleibt ein Wagnis – findet zur Leich-
tigkeit, zur Gelassenheit, zu innerem 
Frieden, Freiheit und Glück, das auch 
in schwierigen Zeiten nicht verloren ge-
hen sollte.»

Führung muss täglich geübt werden

Eine Führungsfunktion zu übernehmen heisst  insbesondere, täglich Erfahrungen zu sammeln und an der Selbstkompetenz zu feilen . FOTOLIA
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ScopeDays
Am 10. und 11. November 2015 
findet diese nationale Konfe-
renz an der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität 
Genf statt. Schwerpunkte der 
Veranstaltung sind die Nach-
wuchsförderung und der 
ausserschulische Unterricht. 
http://international.educa.ch/
de/scopedays

Zebi 2015 
Anfang November präsentieren 
über 160 Berufsverbände, 
Schulen und Unternehmen ihre 
Aus- und Weiterbildungsange-
bote. Während vier Tagen wer-
den in Luzern 140 Berufe und 
über 600 Weiterbildungsange-
bote vorgestellt. Ein attraktives 
Rahmenprogramm rundet das 
vielfältige Messeangebot ab. 
www.zebi.ch

Neuer Lehrgang  
Tausende Werbeimpulse pro 
Tag überfordern das menschli-
che Aufnahmevermögen bei 
Weitem. Content Marketing 
baut mit relevanten und hoch-
wertigen Inhalten eine nachhal-
tige Beziehung zwischen Kon-
sument und Produkt auf. 
klubschule.ch/contentmarketing 

20 Jahre Consolving
Wie geht man heute mit Ser-
vice-Erwartungen um? Welche 
sind berechtigt und wie gestalte 
ich diese angemessen und zeit-
gemäss? Antworten gibt es am 
6. November 2015 in Form von 
Workshops, Impulsen und Aus-
tausch mit Berufskollegen. 
www.consolving.ch 

20 Sekunden Alle werden SIEgER 
Die Gleichstellung von Mann   
und Frau ist eines der grossen 
Themen der Gegenwart – und  
ein höllisch heisses Eisen.  

Daran hat sich schon so man-
cher (und so manche) die Fin-
ger verbrannt: Ist der Ge-
schlechterunterschied biolo-
gisch bedingt oder kulturell? 
Sitzen so wenige Frauen in 
Führungspositionen, weil sie 
nicht wollen oder weil man sie 
nicht lässt? 
Egal jedoch, wie man zu sol-
chen Fragen steht – in der 
Arbeitswelt ist der kleine 
Unterschied bis auf Weiteres 
eine feste Grösse. Ihn zu leug-
nen, schafft mehr Probleme, 
als es löst. In ihrem erfrischend 
praxisorientierten Buch «Das 
SIEgER-Team» zeigt die ehe-
malige Managerin Kathrin Sei-
farth, wie wir von den Eigen-
heiten des anderen Ge-
schlechts sogar profitieren 
können.
Früher, so Kathrin Seifarth, 
waren Frauen dafür zuständig, 
die Gruppe zusammenzuhal-
ten. Deshalb stellen sie typi-
scherweise Beziehungen in 
den Vordergrund und interes-
sieren sich für Kontexte und 
Prozesse. Männer dagegen 

mussten als Jäger lösungs-
orientiert arbeiten und unter-
liegen deshalb einem stärke-
ren Konkurrenzdenken.
Es kommt darauf an, die jewei-
lige Eigenart des anderen zu 
berücksichtigen. Männer mei-
nen es zum Beispiel nur selten 
persönlich, wenn sie im Mee-
ting eine Kollegin mal etwas 
härter angehen. Oft geht es ih-
nen nur um Klarheit in der Sa-
che. Und Frauen sind längst 
nicht immer so meinungs-
schwach, wie es scheint, wenn 
sie mal wieder um den heissen 
Brei herumreden. Womöglich 
formulieren sie ihre Ansichten 
schlichtweg höflicher.

Der Sm art-Helm schützt kluge Köpfe

Lorenz Moser (links) und Loris De Fina tüft eln am Smart-Helm, der dafür sorgen soll, dass schwere Kopfverletzungen schnell behandelt werden können. ZVG

Das SIEgER-Team macht deut-
lich: Mann und Frau gehen aus 
einer von Reflexion und Rück-
sicht geprägten Zusammen-
arbeit beide als Gewinner her-
vor. getAbstract legt das Buch 
daher allen ans Herz, die nicht 
auf eine ferne Zukunft warten 
mögen, in der der kleine Unter-
schied keine Rolle mehr spielt.

Katrin Seifarth: Das SIEgER-Team, Ellert 
& Richter, 2015, Rating 6 (max. 10 Punk-
te). Eine fünfseitige Zusammenfassung 
dieses Buches sowie Tausender weiterer 
Titel können Sie auf www.getAbstract.
com/20minuten erwerben.

Zimmermann on Tour 2015
Loris Niedermann ist 19 und ausgebildeter Zimmermann. Diese 
Lehre zählt bei den männlichen Schulabgängern zu den meistge-
wählten Berufen. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, ist Loris Nie-
dermann nun gewissermassen auf Tournee, um seinen Beruf noch 
bekannter zu machen. Jugendliche können ihm zum Beispiel an 
der Berufsmesse Zürich (17. bis 21. November 2015) über die 
Schultern schauen. www.holzbau-schweiz.chHO
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Zwei Studierende der Fachhoch- 
schule Nordwestschweiz tüfteln  
an einem speziellen Helm, der  
Rettungskräfte alarmieren soll.         

Die Zahlen sind eindrücklich: Ob-
schon immer mehr Schweizerin-
nen und Schweizer einen Helm 
tragen, verletzen sich rund 
800 Velofahrer schwer 
und etwa 30 gar töd-
lich. Dazu kommen 
die Unfälle beim 
Skifahren, Biken 
oder Motorrad-
fahren. Grund ge-


