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Der langfristig strategische Aufbau...
eines anderweitig bereits etablierten Geschäftsbereichs am Standort in der Region Zug setzt ein
hohes Engagement für bestehende und neue Mitarbeiter voraus. Neue Ideen, Innovationen und
Vorwärtsstrategien sind gefragt. In diesem Zusammenhang suchen wir für unsere Auftraggeberin,
ein international operierendes Unternehmen, einen fachlich wie persönlich versierten

SPS SOFTWARE ENGINEER AUTOMATION
MIT PROJEKTERFAHRUNG UND POTENTIAL ZUM TEAMLEADER

Aufgaben
Sie übernehmen eine tragende Rolle beim Aufbau des Software Engineering im Bereich Automation
für einen neuen Geschäftsbereich am Standort Zentralschweiz. Zum Einsatz gelangen heute primär
SPS Systeme von Allan Bradley. Die Kernfunktion Ihrer Aufgabe liegt einerseits in der Mitarbeit zur
Erweiterung der Systemlinie auf Simatic S7 und anderseits der Realisierung von Engineering Projekt-
en und Entwicklungsaufgaben für Steuerungen und Handlingsysteme in der industriellen Automation.
Dabei können Sie auf tatkräftige Unterstützung Ihrer Kollegen im Team vor Ort wie auch an anderen
Standorten zählen.

Ihr Profil
Wir wenden uns an einen versierten Ingenieur oder Techniker mit fundierter Projekt-, Konzeptions-
und Entwicklungserfahrung auf SPS-Systemen, idealerweise aber nicht zwingend von Siemens oder
Allan Bradley. Ihre Stärken sind strukturiertes methodisches Vorgehen, logisches Denken und effizi-
entes Umsetzen. Sie schätzen Team spirit und ein multikulturelles Umfeld. Kenntnisse der englischen
Sprache sind eine Selbstverständlichkeit.

Suchen Sie eine Aufgabe, bei der Sie nicht nur in Projekten sondern auch grundlegend mitgestalten
können? Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Wenden Sie sich mit Ihrer vollständigen Bewerbung
bitte an Herrn Jürg Stier unter juerg.stier@s-p.ch.

Stier & Partner

www.s-p.chLuzern · Zug · Zofingen

Stier & Partner · Unternehmens- und Personalberatung in Informatik, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft
Bundesstrasse 3 · 6304 Zug · +41 (0)41 710 50 00 · office@s-p.ch

Kooperation mit Kohler & Partner, Bern
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Die Figuren symbolisieren die verschiedenen Persönlichkeitsteile. Es
gilt, die Beziehung der «Teammitglieder» untereinander so zu
organisieren, dass ein optimales Zusammenspiel möglich wird. PD

Zur Person
Katrin
Juntke
(44) ist
Systemi-
sche Or-
ganisati-
onsent-
wicklerin
und In-

haberin von Katrin Juntke
Zukunftsmanagement. Sie
begleitet und coacht Organi-
sationen bei Veränderungs-
prozessen sowie Mitarbei-
tende und Führungskräfte in
der Ausübung neuer Rollen.
Zudem führt sie Workshops
zum Thema Zukunftsgestal-
tung durch. Systemisches
Denken bedeutet für sie, die
Verbindungen, Wechselwir-
kungen und Prozesse eines
Systems zu erfassen und zu
berücksichtigen.
www.KatrinJuntke.ch

Wenn Angsthasen mit Draufgängern sprechen
Angsthase, Draufgän-
ger, Perfektionist? Das
«InnereTeam» besteht
ausTeilpersönlichkei-
ten. Diese zu kennen,
kann Rollenverhalten
positiv beeinflussen.

In der Kommunikation spielt
die Wahrnehmung mit dem
«Inneren Team», auch «Unter-

Ichs» genannt, eine entscheiden-
de Rolle. Dieses alltägliche Phä-
nomen, welches häufig unbe-
wusst abläuft, kann sehr gut
genutzt werden, um sich besser
kennen zu lernen und dadurch
wirkungsvoller zu kommunizie-
ren und zu handeln.

Dabei geht die Steuerung von
der Person selber aus. Diese ist
vor die Aufgabe gestellt, ihre
eigenen inneren Führungsres-
sourcen nutzbar zu machen, die
Stärken und Begrenzungen der
eigenenTeammitglieder und de-
ren Eigendynamik zu entdecken
und kontextbezogen für deren
optimale Koordination und Auf-
stellung zu sorgen. Ohne diese
Führungsverantwortung in uns
würden sich die inneren Team-
mitglieder unorganisiert zu Wort
melden und je nach Gelegenheit
um eine möglichst tonangeben-

de Stellung in diesem System
kämpfen.

Zerrissen
Menschen berichten häufig

von dem Phänomen, sich inner-
lich zerrissen zu fühlen, da an
ihre Person die unterschiedlichs-
ten Anforderungen und Erwar-
tungen hinsichtlich ihrer Rolle
und Verantwortung gerichtet
werden. So stehen Mitarbeiten-
de vor der Herausforderung,
dem Anspruch z. B. als Entschei-
der, Organisator, Fachexperte,

Optimist, Motivator usw. mög-
lichst gleichzeitig gerecht zu wer-
den. Dies kann zu einer langwie-
rigen Abwägung zwischen Be-
dürfnissen und Motivationen bei
einer Person führen, da oftmals
keine Lösung, allen inneren
Stimmen gleichermassen und
vollständig zu entsprechen, ge-
funden werden kann. Man fühlt
sich hin- und hergerissen zwi-
schen den komplexen und kon-
flikthaften inneren Abstim-
mungsprozessen der persönli-
chenTeammitglieder.

Teilpersönlichkeiten
Das von dem Psychologen

Prof. Dr. Friedmann Schultz von
Thun entwickelte Modell des
«InnerenTeams» hilft, sich in all
seinen Wesenszügen kennen zu
lernen und sich je nach Situation
angemessen und authentisch zu
verhalten. Dieses Modell liefert
eine Erklärung dafür, wieso sich
ein und dieselbe Person ganz
unterschiedlich verhalten kann –
warum jemand beispielsweise
im Freundeskreis offen, schlag-
fertig und umgänglich auftritt,
während er gegenüber Fremden
abweisend und behutsam ist.

Nach dem Bild des «Inneren
Teams» besteht unser Selbst aus
einer Gruppe vonTeilpersönlich-
keiten, die je nach Situation in
unterschiedlicher Intensität un-
ser Verhalten prägen. In der
einen Situation setzt sich bei-
spielsweise «der Angsthase» in
uns durch, in der anderen «der
Draufgänger», in der nächsten
«der Perfektionist». Wer die
Oberhand gewinnt, entscheidet
sich in einem permanenten in-
neren Gespräch unserer Teilper-
sönlichkeiten, das mal bewusst,
mal unbewusst geführt wird.

Alles, was man mit einem
Team aus realen Personen tun
kann, ist mit den inneren Antei-
len einer Persönlichkeit in ähnli-

cher Weise möglich. Wir können
mit vorgegebenen Teilen arbei-
ten oder die relevanten «Unter-
Ichs» bezüglich des Themas in-
dividuell herausarbeiten. Die ty-
pische Form der Arbeit mit dem

«Inneren Team» besteht darin,
die einzelnen Anteile im äusse-
ren Raum gemäss der inneren
Wahrnehmung darzustellen, sie
zu externalisieren.

Zusammenspiel
Dies kann durch Bodenmar-

kierungen geschehen oder
durch Holzfiguren, welche für
dieseAnteile stehen. Der Berater
unterstützt den Klienten nun da-
bei, durch sinnvolle Prozess-
schritte die Beziehungen und
den Austausch derTeammitglie-
der in derWeise zu organisieren,
dass ein optimales Zusammen-
spiel möglich wird. Es geht da-
rum, ihre positiven Absichten zu
erkennen und zu würdigen, so-
dass sie ihre Positionen zueinan-
der verändern können, dass sie
Ressourcen von aussen erhalten
oder Ressourcen untereinander
austauschen. Vielleicht auch,
dass sie Ereignisse, die in ihrer
Vergangenheit liegen, oder die
Ausrichtung in ihrer gemeinsa-
men Zukunft klären.

In jedem Menschen schlum-
mern also unterschiedliche Per-
sönlichkeitsaspekte. Wer sie er-
kennt, kann sich und sein hin
und wieder sehr emotionales,
unbewusstes Verhalten besser
verstehen und authentischer
auftreten.

K AT R I N J U N T K E

Tradition und Innovation – bei der Firma HUG AG in Malters sind dies keine
Gegensätze. Guezli, Crackers, Tartelettes und Tiefkühlsnacks sind unsere
Kernprodukte; eine starke Markenpräsenz, Kundennähe und die überzeugende
Servicequalität sind unsere Stärken.

Im Zuge der Pensionierung unseres langjährigen Stelleninhabers suchen wir
eine engagierte Persönlichkeit als

Leiter/in Finanz- und Rechnungswesen
Mitglied der Geschäftsleitung

Eintritt: vorgesehen auf Januar 2010

Werner Hug (Delegierter des Verwaltungsrates) oder Bruno Lussi (bisheriger
Stelleninhaber) geben Ihnen gerne weitere Auskünfte (041 499 75 11).

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

Werner Hug
HUG AG
Neumühlestrasse 4
6102 Malters

www.hug-luzern.ch
werner.hug@hug-luzern.ch

Ihre Hauptaufgaben: Sie sind verant-
wortlich für das gesamte Finanz- und
Rechnungswesen der Firmen HUG
Wernli und weiterer Tochtergesell-
schaften und rapportieren direkt dem
Geschäftsführer. Zu Ihren Haupt-
aufgaben gehören die Organisation
und Führung des Rechnungswesens,
Controlling, Liquiditätsmanagement,
Führung des Budgetprozesses, Rech-
nungsabschlüsse, Auswertung von
Betriebsdaten, finanzielle Bericht-
erstattung und die Ausarbeitung von
aussagekräftigen Kennzahlen. In Ihren
Aufgabenbereich fällt ausserdem der
Personal- und Sachversicherungs-
bereich und die Betreuung der patro-
nalen Vorsorgestiftung.

Ihr Profil: Für diese anspruchsvolle
Schlüsselposition wenden wir uns an
eine initiative, selbstständige und
gewinnende Persönlichkeit. Sie verfü-

gen über eine fundierte betriebswirt-
schaftliche und fachspezifische Aus-
bildung sowie über einen mehr-
jährigen Leistungsausweis in einer
vergleichbaren Führungsfunktion im
Finanzbereich einer Produktionsfirma.
Sie sind das finanzielle Gewissen der
Firma und überzeugen mit unterneh-
merischer Weitsicht. Mit Ihrer Persön-
lichkeit engagieren Sie sich in einem
dynamischen, kollegialen Führungs-
team und prägen die spezifische
Firmenkultur unseres Unternehmens
mit.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in
einem soliden zukunftsorientierten
Familienunternehmen aktiv am Erfolg
mitzuarbeiten. Es erwarten Sie ein
von Vertrauen, Kollegialität und Wert-
schätzung geprägtes Arbeitsklima und
den Anforderungen entsprechende
Anstellungsbedingungen.

25-525350


