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Willkommen zum Newsletter
Liebe Studentinnen und Studenten
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten

Die vor einem Jahr auch hier beschriebene Zuversicht zur Erholung des 
Arbeitsmarkts hat sich 2010 bewahrheitet. Die Beschäftigung hat im 
Vorjahresvergleich um 1.0% zugenommen - der Anstieg betraf vor allem 
das Gesundheitswesen, den Handel und das Baugewerbe. Sämtliche 
Indikatoren der Beschäftigungsaussichten in der nahen Zukunft zeigen nach 
oben, auch 2011 dürfte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter 
verbessern. 
Doch daraus zu schliessen, man könne sich als Absolventin/Absolvent nun 
zurücklehnen ist falsch. Die wirklich guten Einstiegsstellen bleiben rar, die 
Konkurrenz nimmt weiter zu und mit ihr auch die Unsicherheit bezüglich 
der mittelfristigen Arbeitsmarktentwicklung. 

Nutzen Sie deshalb die aktuelle Situation: Suchen Sie sich ein Praktikum, 
wechseln Sie den Studentenjob und suchen Sie sich eine Nebentätigkeit, die 
Ihr Profil stärkt und Ihnen Optionen bietet. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffen, dass sich 
im neuen Jahr Ihre beruflichen Wünschen erfüllen.

Ihr Career Services Team der Universität Zürich

Success Story

Wie läuft das Mentoringprogramm von Impact Zürich?

Im Newsletter 02/09 haben wir auf das Mentoringprogramm des 
Studierendenvereins Impact Zürich hingewiesen. Sandra Diethelm, Initiatorin 
und langjährige Präsidentin berichtet:

„Das one-to-one Mentoring von Impact Zürich ist das einzige Programm an 
der Universität Zürich, welches Studierenden aller Fachrichtungen die 
Möglichkeit bietet, im Studium, im Job, bei der Stellensuche oder bei der 
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Umsetzung von unternehmerischen Ideen unterstützt zu werden. Das 
Programm besteht seit dem Herbst 2008 und erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit bei den Studierenden. So haben sich im letzten Jahr 25 
Studierende der Philosophischen, Rechtswissenschaftlichen, Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen und Wirschaftswissenschaftlichen Fakultät von der 
Bachelor- bis zur PhD-Stufe beim Programm angemeldet. Wie wir von 
anderen Mentoringprogrammen vernommen haben ist diese Anzahl ganz 
beachtlich. Bei renommierten Firmen nimmt unser Programm eine immer 
bedeutendere Stellung im Universitätsmarketing ein. So kommen auf uns 
im nächsten Jahr einige Partnerschafts- und Sponsoringverhandlungen zu, 
auf die wir uns bereits jetzt freuen. Wir sind stolz darauf unter unseren 
Mentoren und Mentorinnen hochqualifizierte Fachkräfte zu versammeln, 
die allesamt motiviert sind Studierende der UZH auf Ihrem Karriereweg zu 
begleiten. Wenn Studierende von einem Mentoring profitieren wollen, 
sollten sie sich bis Ende Januar 2011 anmelden, so wird eine Vermittlung 
innerhalb des nächsten halben Jahres realistisch. Interessierte finden 
weitere Informationen unter: www.impactzh.ch/mentoring.“

Job-Lexikon: Was macht eigentlich ...
... ein Schulsozialarbeiter?

Schulsozialarbeit ist ein Beratungsdienst und nutzt die Grundsätze der 
Sozialen Arbeit. Neben „Schulsozialarbeit“ findet man auch weitere 
Begriffe wie „Jugendsozialarbeit in Schulen“, „schulbezogene Jugendhilfe“ 
oder „schulalltagsorientierte Sozialpädagogik“.
Die Aufgaben eines Schulsozialarbeiters liegen darin, den Kindern aber 
auch den Lehrpersonen, Eltern und Behörden mit soziale Problemen und 
Spannungen im schulischen Bereich zu helfen bzw. die Entstehung solcher 
Schwierigkeiten mittels geeigneter Massnahme zu verhindern. Ein 
Schulsozialarbeiter kooperiert mit trans- und interdisziplinären Fachleuten 
und erarbeitet sich ein Netzwerk innerhalb und ausserhalb der Schule. Er 
unterstützt die Integration der Schüler in die Schule und fördert eine 
erfolgreiche Bewältigung des (Schul-) Alltags u.a. mit einem Aufbau der 
Schulkultur z.B. mit Hilfe von Verhaltensregeln und Schülercafés. Des 
Weiteren gestaltet und begleitet er Übergänge wie Schuleintritte und 
Berufseinstiege. Freizeitangebote, Treffpunkte, schulische Projekte werden 
ebenfalls als Entwicklungsräume von einem Schulsozialarbeiter geschaffen.
Die Ausbildung zum Schulsozialarbeiter wird i.d.R. in einer Weiterbildung 
z.B. im Bereich Schulsozialarbeit nach der Ausbildung als Sozialarbeiter 
absolviert. Die Ausbildung zum Sozialarbeiter erfolgt an einer 
Fachhochschule oder an einer universitären Hochschule. Es gibt jedoch 
auch Schulsozialarbeiter mit einer Ausbildung auf Universitätsstufe in 
Psychologie. (Autorin: Fabienne Schopp, lic. phil.)

http://www.impactzh.ch/mentoring
http://www.impactzh.ch/mentoring
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Job-Kolumne
Gibt es sogenannte Erfolgsfaktoren  für 
Gründungswillige?
Die Antwort kann ich gleich vorweg-
nehmen: NEIN, es gibt kein Patent-
rezept für Erfolg per se. Die unzähligen 
Faktoren, die dazu beitragen können, 
dass ein Firmengründender erfolgreich 
ist, sind individuell und stehen in 
einem komplexen Zusammenhang. 
Daher bringt es wenig, hier möglichst 
viele Erfolgsattribute aufzuzählen, 
welche in Verbindung mit dem Grün-
dungswilligen gar nicht potenzierbar 
sind. Ich möchte aber aufzeigen, mit 
welchen Mitteln mögliche Erfolgs-
faktoren identifiziert und nutzbringend 
eingesetzt werden können.

Was bedeutet Erfolg?
Obschon die Bedeutung von „Erfolg“ 
vom Wertesystem des Beurteilenden 
abhängt, kann aus betriebswirtschaft-
licher Sicht „Erfolg“ für eine Firmen-
gründung im Sinne des langfristigen 
Über lebens des Unternehmens 
definiert werden. Wer zu den glück-
lichen 50 Prozent gehört, welche fünf 
Jahre nach der Firmengründung noch 
immer auf dem Markt ist, hat gute 
Chancen, sich auf dem Markt nach-
haltig etablieren zu können.

Erfolg ist einerseits die Summe 
richtiger Entscheidungen…

Viele schwerwiegende Fehler lassen 
sich oft auf die Anfangsphase der 
Firmengründung zurückzuführen. Sei 
es das Geschäftsmodell selber, das zu 
wenig durchdacht ist oder Fehlein-
schätzungen des Marktes/der eigenen 
Ressourcen, etc. Je besser Sie sich 
vorbereiten, desto kleiner ist das 
Risiko, Fehlentschei-de zu fällen, 
Entdeckt man solche Fehler zu spät, 
kostet eine Korrektur viel Zeit und Geld 
(in der Hoffnung, der Gründer verfügt 
über die erforderlichen Ressourcen). 
Stützen Sie Ihre Entscheide auf eine 
möglichst breite Informationsbasis und 
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holen Sie sich Rat, wenn Sie nicht 
mehr weiterkommen. Auch das 
Handeln korreliert positiv mit Erfolg: 
Entscheide müssen auch noch richtig 
umgesetzt werden, um ihre Wirkung 
entfalten zu können. 

Suchen Sie nach Erfolgspotenzialen des 
Unternehmens!
Erfolgspotentiale gründen auf Fähig-
keiten, die es dem Unternehmen 
erlauben, eine im Vergleich zur 
Konkurrenz günstige Wettbewerbs-
position einzunehmen. Solche Erfolgs-
potentialen können sich beziehen auf:

- produkt- oder leistungebezogene     
Fähigkeiten

- marktbezogene Fähigkeiten

- betriebliche, funktionale  Fähigkeiten

Der Aufbau von Erfolgspotenzialen 
kann Jahre dauern; umso wichtiger ist 
es, sich von Beginn an damit zu 
beschäftigen. Spätere Erfolge gründen 
meistens auf (strategischen) Ent-
scheiden, die von Jahren getroffen 
wurden! Dies erklärt, weshalb die 
Identifizierung und der Aufbau von 
Erfolgspotentiale eine unabdingbare 
Prämisse für jede Firmengründung 
darstellt. Je einzigartiger diese Poten-
tiale sind, desto stärker können Sie 
sich auf den Markt positionieren.
Selbst wenn der Erfolg etwas auf sich 
warten lässt, geben Sie nicht zu rasch 
auf, denn auch bei Firmengründungen 
gilt: Gut Ding will Weile haben.

*Ruth Imholz ist die Geschäftsführerin der Business 
Tools, welche praxisbezogene und kompakte Kurse 
zu unternehmerischen Themen an der ETH anbietet 
www.btools.ch

Unsere neusten Links für Sie

Stellen und Praktika aus dem Feld der Kultur
www.kulturmanagement.org 

Bewerbungen auf Englisch verfassen 
http://de.bab.la/phrasen/bewerbung

Jobbörse für Lehrkräfte
www.educajob.ch

http://www.btools.ch
http://www.btools.ch
http://www.kulturmanagement.org
http://www.kulturmanagement.org
http://de.bab.la/phrasen/bewerbung
http://de.bab.la/phrasen/bewerbung
http://www.educajob.ch
http://www.educajob.ch

