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Willkommen zum Newsletter

Liebe Studen+nnen und Studenten
Liebe Abonnen+nnen und Abonnenten

Anhand  der  in  der  kurzen  Existenz  dieses   Newsle4ers   veröffentlichten 
Jahresausblicke lässt sich die Schnelllebigkeit von Konjunkturzyklen ablesen: 

•   2009  befand sich die  Schweiz  in einer  Rezession, während  der  Ausblick 
posiJv sJmmte.

•   2010 war dann tatsächlich ein erfreuliches  Jahr mit weiterhin erfreulichen 
Aussichten auf den Arbeitsmärkten

•   2011  war  das Jahr  selbst  trotz aller  Turbulenzen aus  Schweizer  Sicht  gar 
nicht so schlecht, doch die Aussichten für die nähere ZukunQ sind unklar.

Diese  raschen SJmmungsschwankungen lassen vor allem auf eines  schliessen: Die 
Konjunkturzyklen  werden  unberechenbar,  wie  die  Marktlage   auf  den  Arbeits‐
märkten in einem oder in zwei Jahren aussieht kann nicht vorhergesagt werden, ja 
es   ist  bereits  schwierig  abzuschätzen,  wie  sich  die  SituaJon  am  Ende  des 
Frühlingssemesters 2012 präsenJert. 

Unter diesen Voraussetzungen ist es besonders  wichJg, sich der eigenen Stärken 
und Werte zu besinnen und bewusst  zu sein: Wenn ich weiss, was  ich kann und 
will, finde und halte ich meinen Kurs, auch wenn die See gerade sehr bewegt ist.

Beim  Finden  Ihrer  Stärken  und  Werte  wollen  wir  Sie  auch  im  neuen  Jahr  
unterstützen und freuen uns  darauf, mit Ihnen auf Kurs  zu gehen. Wir wünschen 
Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins 2012.

Ihr Career Services‐Team

Programm FS2012
Das Programm des Frühlingssemesters  2012 wird ab dem 1.2.2012 aufgeschaltet 
und kann dann gebucht werden.

Ausblick
16.02.2012   Zurich Life Science Day I Universität Irchel (Link)
21.03.2012   Career Days Zürich I Universität Zentrum (Link)

http://www.lifescience-youngscientists.ch/index.php?id=17&no_cache=1&tx_julleevents_pi1%5Bpointer%5D=0&tx_julleevents_pi1%5Bmode%5D=1&tx_julleevents_pi1%5BshowUid%5D=10&tx_julleevents_pi1%5B0%5D=1
http://www.lifescience-youngscientists.ch/index.php?id=17&no_cache=1&tx_julleevents_pi1%5Bpointer%5D=0&tx_julleevents_pi1%5Bmode%5D=1&tx_julleevents_pi1%5BshowUid%5D=10&tx_julleevents_pi1%5B0%5D=1
http://www.careerdays.ch/students/zurich
http://www.careerdays.ch/students/zurich
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Job-Lexikon: Was macht eigentlich ...
... eine Social Media Managerin?

Das  Profil  des  Social  Media  Managers  (SMM) ist nicht eng definiert. Es  steht für 
Personen, die im AuQrag von Unternehmen Netzwerke,  Fan‐Seiten  oder  Blogs 
betreuen. Sie  sind dafür zuständig, den direkten  Kontakt zwischen  Unternehmen 
und Kunden zu stärken. Dabei  verschiebt sich der Fokus  hin zum Dialog mit den 
Kunden, wobei  diese oQmals iniJaJv werden und  von sich aus  den Kontakt zum 
Unternehmen  suchen  –  über  vielfälJge  Kanäle  und  oQ  unkontrolliert.  SMM 
bilden  eine  Schni4stelle  zur  klassischen  KommunikaJon  und  entwickeln   die 
Social  Media  Strategie,  deren  Ziele durch den  koordinierten  Einsatz  aller  zur 
Verfügung  stehenden  KommunikaJonskanäle   und  ‐medien  erreicht  werden 
sollen.

Der  Job  als   SMM  erfordert  die  BereitschaQ,  rund   um  die  Uhr  mit  mobilen 
Geräten  auf allen Kanälen präsent  zu sein. Wer  in diesem Business  täJg ist, 
muss   sich  auch  mit  regulatorischen  und  rechtlichen  Fragen,  Buchungen, 
Zahlen und einer Menge StaJsJken auseinandersetzen. 

SMM  können  der  UnternehmenskommunikaJon  oder  der  MarkeJng‐
abteilung angehören. Dabei  bilden sie  eine Schni4stelle zur klassischen Kom‐
munikaJon und zu anderen Abteilungen wie ProdukJon oder Kundenservice. 
Eine  organisatorische  Einbindung  von  SMM  ist  deshalb  schwierig,  da   sie 
selbstgesteuert  und  abteilungsübergreifend  täJg  sein  sollten.  SMM  haben 
deshalb  die   permanente  Aufgabe,  im  Unternehmen  für  ihre  Ideen 
Verbündete zu finden.

SMM  können das  Verständnis der Unternehmensumwelt  verändern,  indem 
Netzwerke  eine  erhöhte  Bedeutung  erfahren  dadurch,  dass   man  sie 
vereinfacht erkennen und pflegen kann. Sie  können ebenso dazu beitragen, 
dass  sich die  neuen Medien und das Verständnis  betreffend den Umgang in 
Unternehmen  verbreiten.  OQmals   sind  SMM  deshalb  auch  Vermi4ler 
zwischen den verschiedenen GeneraJonen.

Verlängert bis Februar 2012:
Bewerbertraining für Assessment Center
Die  ganztägigen Bewerbertrainings  für  Assessment  Center des Lehrstuhls Arbeits‐ 
und OrganisaJonspsychologie der UZH wurden bis Februar 2012 verlängert.

Weitere InformaJonen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter
h4p://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html

http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html
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Folgende  Fähigkeiten sollten SMM mitbringen,  um die FunkJon erfolgreich 
auszuüben:
Online‐Affinität,  Projekterfahrung,  Kontakte,  einen  strategischen  Blick, 
konzepJonelle  Fähigkeiten,  technische  Versiertheit  (HTML),  Kenntnis   von 
Monitoring‐Instrumenten,  bewusste  Umgangsformen,  Neugier  und  Team‐
fähigkeiten. 

Ein sozialwissenschaQliches  Studium eignet  sich für eine  SMM‐Stelle beson‐
ders,  da  Social   Media  die  Beziehungen  von  und  zu  Menschen  im  Fokus 
haben. Ein Verständnis  des  Zusammenlebens  ist somit unabdingbar. Zuneh‐
mend  entstehen Weiterbildungsangebote  im  Bereich  Social  Media  Mana‐
gement.

Mehr zur TäJgkeit 
h4p://karrierebibel.de/social‐media‐manager‐was‐zeichnet‐sie‐aus/
h4p://cocodibu.typepad.com/zehnminutenblog/2010/05/berufsbild‐der‐social‐
media‐manager.html
h4p://www.tagesanzeiger.ch/digital/social‐media/Jobs‐die‐es‐bisher‐nicht‐gab/
story/22550535

Job-Kolumne
Werte als Wegweiser
von Regula Zellweger*

Werte  besJmmen  die  Lebensgestaltung  jeder  einzelnen  Person.  Aus  dem 
Wertewandel  einer  GesellschaQ  lassen  sich ZukunQsprognosen  entwickeln. 
Werte besJmmen aber  auch die Unternehmenskultur.  Diese ist  im Leitbild 
definiert.  Vor  einem  Stellenantri4  ist  es   unabdingbar,  sich  über  die 
Unternehmenskultur  zu  informieren.  Neben  dem  Nachlesen  auf  der 
Webseite kann man beim Bewerbungsgespräch explizit danach fragen.

Unternehmenskultur  ist  ein  wichJger  Erfolgsfaktor,  denn  er  betrifft  das 
höchste  Gut  jeder  OrganisaJon:  Die Menschen mit  all   ihrem Wissen  und 
Können,  mit  ihren  Erfahrungen,  Wünschen  und  Träumen.  Unternehmens‐
kultur  ist  nicht  nur  ein nachhalJges Führungsinstrument, sondern auch ein 
MoJvaJonsinstrument  –  allerdings  nur,  wenn  sie  konsequent  (vor)gelebt 
wird. Wenn Unternehmenskultur  nicht  reine HeissluQrhetorik  sein soll, will 
sie nicht über die Köpfe der Mitarbeitenden hinweg formuliert sein und muss 
vom Management selbst vorgelebt werden. 
Leider  zeigen viele  Beispiele von Grosskonzernen, dass  zwischen kommuni‐
zierter,  expliziter  und  gelebter,  impliziter  Unternehmenskultur  eine  grosse 
Lücke klafft. 

http://karrierebibel.de/social-media-manager-was-zeichnet-sie-aus/
http://karrierebibel.de/social-media-manager-was-zeichnet-sie-aus/
http://cocodibu.typepad.com/zehnminutenblog/2010/05/berufsbild-der-social-media-manager.html
http://cocodibu.typepad.com/zehnminutenblog/2010/05/berufsbild-der-social-media-manager.html
http://cocodibu.typepad.com/zehnminutenblog/2010/05/berufsbild-der-social-media-manager.html
http://cocodibu.typepad.com/zehnminutenblog/2010/05/berufsbild-der-social-media-manager.html
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
http://www.tagesanzeiger.ch/digital/social-media/Jobs-die-es-bisher-nicht-gab/story/22550535
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Als  reine  Schlagworte missbrauchte Werte  sind  beliebig  austauschbar.  Ein 
Management,  das  es  mit  dem Leitbild ernst meint,  entwickelt  es  in  einem 
individuellen,  demokraJschen  Prozess.  Ein  Leitbild  lässt  sich  nicht  einfach 
überstülpen,  je  nach  Branche   und  Unternehmenszielen  stehen  unter‐
schiedliche Werte im Vordergrund. Die Qualität eines  Leitbildes zeigt sich in 
der knappen,  klaren DefiniJon und Formulierung, massgeschneidert auf das 
Unternehmen.  Denn  wie  Menschen  haben  auch  Unternehmen  einen 
einzigarJgen Charakter, ein einmaliges  Profil. Der Wert eines Leitbildes steht 
und fällt mit der Intensität und Ehrlichkeit, mit der es gelebt wird – auf allen 
Etagen. Wer  sich Pünktlichkeit  auf die  Fahne  schreibt,  achtet  darauf,  selbst 
immer pünktlich zu sein, wer  Loyalität auf der Flagge trägt,  lebt diese  nicht 
nur  gegenüber  den  AkJonären,  sondern  auch  gegenüber  den  Mitar‐
beitenden. 

Werte sollen ausformuliert und in konkrete Verhaltensweisen übersetzt sein. 
Mitarbeitende  fühlen  sich  nur  in  Unternehmen  wohl,  in  denen  die 
persönlichen  Werte   und  die  Werte  des  Unternehmens  in  hohem  Mass 
übereinsJmmen.  Wer  im  Berufsalltag  gegen  die   eigenen  Werte  handeln 
muss, wird auf Dauer krank.
Misserfolge   von  Fusionen  zweier  Unternehmen  lassen  sich  oQ  damit 
erklären,  dass  die Werte   der  beiden Unternehmen widersprechen.  Wenn 
Mitarbeitende  im  neuen  zusammengefügten  Unternehmen  die  eigenen, 
gewohnten Werte nicht mehr leben können, werden sie die Stelle  wechseln – 
oder resignieren.

Wird  die Unternehmenskultur  transparent  kommuniziert,  zieht  das  Unter‐
nehmen Mitarbeitende an,  die  sich  in dieser  Kultur  wohl  fühlen und  sich 
entsprechend  weiterentwickeln.  Die  Mitarbeitenden  wissen  dann,  auf 
welcher Basis  Managemententscheide getroffen werden – und können ent‐
sprechend  auch  selbst  relaJv  autonom  auf  ihrer  eigenen  Führungsebene 
entscheiden. Damit  werden die Prozesse effizienter.  Zudem: Aufgrund defi‐
nierter Werte entscheiden dürfen wirkt moJvierend. 

Das Definieren,  Formulieren  und vor  allem das  überzeugende Durchsetzen 
der  Unternehmenskultur  auf  allen Hierarchiestufen  ist  nicht  ein „TäJgkeits‐
feld für Psychologen und OrganisaJonsberater“ – es  ist ein harter Faktor, der 
sich direkt und nachhalJg einerseits  auf den Unternehmenserfolg, anderseits 
auf die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden auswirkt.

Regula Zellweger hat als dipl. Psychologin, dipl. Laufbahnberaterin und Journalistin BR mehrere
Bücher im Beobachter Verlag geschrieben. www.rz-laufbahn.ch 

Formular zum Erstellen einer eigenen Werte-Hierarchie: www.jobwohl.ch -> Downloads -> Ich 
und meine Befindlichkeit -> Werte

Regula Zellweger bietet Workshops an der Universität Zürich an. Weitere Infos unter:
www.careerservices.uzh.

http://www.rz-laufbahn.ch
http://www.rz-laufbahn.ch
http://www.jobwohl.ch
http://www.jobwohl.ch
http://www.careerservices.uzh
http://www.careerservices.uzh

