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Schlechter Ruf

D ie kluge und passgenaue Auswahl von
neuen Mitarbeitern ist die Königsdis-
ziplin im Personalwesen. Der Kandi-

dat oder die Kandidatin sollten fachlich top
sein, Einsatzwillen zeigen, selbstständig agie-
ren können – und ins Team passen. So eine
Entscheidung ist sorgfältig abzuwägen und
sollte von allen Verantwortungsträgern abge-
segnet werden.

Allerdings hat sich der Arbeitsmarkt
längst gedreht, die Schnelllebigkeit spiegelt
sich auch bei der Wahl des Dienstgebers:
Kandidaten, die sich verändern wollen, ha-
ben üblicherweise mehrere heiße Eisen im
Feuer. Wenn sie innerhalb einer Woche nicht
erfahren, woran sie sind, dann ist man als po-
tenzieller Arbeitgeber ausgeschieden.

Vor allem wer mobile, internationale Ex-
perten sucht, sollte sich dem Tempo anpas-
sen. Das raten die heimischen Personalbera-
ter seit Jahren (siehe Seite 2). Österreichs Ar-
beitgeber gewinnen im internationalen Ver-
gleich den zweifelhaften Ruf, dass sie lang-
sam – und entscheidungsschwach sind. Das
schickt sich für eine Exportnation nicht.

@ s.brandstaetter@nachrichten.at

Spezialisten auf Jobsuche haben
mehrere heiße Eisen im Feuer

WERBUNG
❚VORTRAG FÜR LEHRENDE

Dominique Herren spricht
am Dienstag, 23. Oktober,
ab 18 Uhr an der FH OÖ,
Campus Linz zum Thema
„Begleitetes Selbststudi-
um“. Der Vortrag vor dem
Expert_innenforum Hoch-
schuldidaktik der FH OÖ
richtet sich an Lehrperso-
nen. Teilnahme kostenlos.
Infos: www. fh-ooe.at/hd

„Raus aus dem stillen Kämmerlein! Bilden Sie Lerngruppen“, rät FH-Professor Dominique Herren. (Colourbox, FH Bern)

So lässt sich selbstorganisiert lernen
Fünf Tipps eines Hochschuldidaktikers, wie das Selbststudium funktionieren kann

operiert werden, der nur theo-
retisches Wissen hat? Wohl si-
cher nicht“, meint Herren. Es
brauche reflektiertes Wissen,
das kontinuierlich in der Praxis
umgesetzt werde. Leider sei es
bei manchen Studiengebieten
der Fall, dass die 1:1-Anwen-
dung nicht gegeben sei.

lein! Schließen Sie sich einer
Lerngruppean“, rätHerren.Das
kannauchbedeuten, sich in vir-
tuellen Foren zu organisieren,
umvon einander zu lernen und
sich auszutauschen.

❚ Den Wald trotz vieler Bäume
sehen: Der Umgang mit der
Vielfalt an virtuellen Informa-
tionen wird herausfordernd. Es
braucht über das Fachliche hi-
naus gehende Kompetenzen –
die vier K’s: Lernen, etwas ein-
zuschätzen (kritisches Den-
ken), sichauszutauschen(Kom-
munikation), mit anderen ge-
meinsamnach Lösungen zu su-
chen (Kooperation). „Das führt
zum vierten K, der Kreativität.
Alleine kriegt man das fast
nicht mehr hin“, sagt Herren.

❚ Wissen anwenden: „Möchten
Sie von einem Herzchirurgen

zu sein. Nun geht es darum,
sich einen individuellen Lern-
plan zurecht zu legen.

❚ Abkehr vom „Bulimie-Ler-
nen“: Kurzfristig auf der Prü-
fung hinzuarbeiten, um ver-
meintlich Verstandenes wie-
derzugeben (im Jargon „Buli-
mie-Lernen“), bringt wenig. Der
FH-Professor propagiert nach-
haltigesLernen:„Besser ist, sich
den Lernstoff in vielen kleinen
Etappen anzueignen. Für Stu-
dierende heißt das, Ratschläge
der Dozierenden anzunehmen
und sich auf einen länger dau-
ernden Prozess einzulassen.“
Motivation entstehe, wenn der
Sinn erkannt und verstanden
werde, wieso also dieser oder
jener Sachverhalt wichtig sei.

❚ Lernblockaden umschiffen:
„Weg aus dem stillen Kämmer-

Von Susanna Sailer

LINZ. An den Universitäten und
Fachhochschulen läuft der Be-
trieb an. Aber eigentlich findet
ein Großteil des Studiums au-
ßerhalb der Hörsäle statt.
Selbstorganisiertes Lernen ist
angesagt. Dominique Herren,
Leiter der Fachstelle Hoch-
schuldidaktik & E-Learning an
der Berner Fachhochschule, hat
fünf Tipps, wie das Selbststudi-
um zum Erfolg führen kann.

❚ Über die individuelle Art des
Lernens Bescheidwissen: Es be-
ginnt damit, sich über den eige-
nen Lernprozess Gedanken zu
machen und herauszufinden,
welche Umgebung es braucht,
um sich ohne Ablenkung mit
dem Lehrstoff auseinanderzu-
setzen. Was tut Ihnen gut, wo-
mit können Sie sich belohnen?

❚ Immer der Wurst nach: „Bei
Menschen, die ziellos vor sich
hin navigieren, ist jegliche Lie-
besmüh rund um das Lernen
sinnlos“, sagt Herren. „Siemüs-
sen wissen, welches Ziel Sie an-
streben. Sie dürfen es nicht aus
den Augen verlieren.“ Wichtig
ist, von innen heraus motiviert,,Eigenen Sie sich

den Lernstoff in
Etappen an. Lassen Sie
sich auf eine
längere
Dauer ein.“
❚Dominique
Herren, Hoch-
schuldidaktiker
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Mit Trenkwalder
zum richtigen Job

Folgen Sie uns:

Weitere Informationen zu unseren aktuellen Karriereangeboten finden Sie unter at.trenkwalder.com

*Jahresbruttogehälter / inkl. 13. und 14. Monatsgehalt / Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

› Lehrlingsausbilder AV (m/w), Losenstein
Produktionsunternehmen für Zylinder und Rettungsgeräte / ab € 40.000,00*
Filiale Steyr • Schönauerstraße 7 • atjobsteyr19@trenkwalder.com

› Servicetechniker für Gabelstapler (m/w), Linz
Gabelstaplerreparatur- und Verkaufsunternehmen / ab € 36.400,00*
Filiale Linz Gewerbe • Hafenstraße 43 • atjoblinz07@trenkwalder.com

› Maschinenbediener (m/w), Linz
Produktionsunternehmen für Vliesstoffe / ab € 35.000,00*
Filiale Linz Gewerbe • Hafenstraße 43 • atjoblinz07@trenkwalder.com

› CNC Facharbeiter (m/w), St. Valentin
Familiengeführtes Industrieunternehmen / ab € 32.000,00*
Filiale Mauthausen • Dieselstraße 2 • atjobmauthausen39@trenkwalder.com

› Facharbeiter (m/w), Linz
Industrieunternehmen in der Stahlerzeugung / ab € 32.000,00*
Filiale Mauthausen • Dieselstraße 2 • atjobmauthausen39@trenkwalder.com

Mit Professionalität & Partnerschaftlichkeit bieten wir zukunftsorientierte und flexible Lösungen im
Personaldienstleistungsbereich. Aktuell suchen wir für unsere Kunden folgende Positionen:

Unser Kunde ist ein seit Jahrzehnten bestehendes Familienunternehmen, welches mit seinen qualitativ hochwertigen und an-
spruchsvollen Produkten international zu denMarktführern zählt. In der Antriebstechnik bietet das international expandie-
rende Unternehmen ein breites und innovatives Produktangebot und treibt mit individueller Lösungsfindung den weltweiten
Fortschritt voran.
Innendienst mit Drive!Wir suchen Persönlichkeiten mit technischem Know-how, die grundsätzlich gerne aus dem Hintergrund
agieren, mit ihrer Fachkompetenz situativ aber auch kurzerhand direkt beim Kunden punkten und das Außendienstteam mit
technischer Lösungsfindung vor Ort unterstützen.

Technischer Innendienst / Projekttechniker/in
Auch für junge Talente (Rookies), Antriebs-/Elektrotechnik, Linz

hhhiiillllll---wwwweeeebbbbeeeerrrrssssddddoooorrrrffffeeeerrrr.aaaatttt

Als Basis für diese Position bringen Sie eine technische Aus-
bildung (Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik)
mit und sind bereits in Ihrer Berufslaufbahn mit der spannen-
den Welt der mechanischen und elektronischen An-
triebstechnik konfrontiert worden. Idealerweise konnten
Sie die dabei erlangten Kompetenzen bereits durch Praxis im
Innendienst erweitern.

Wir wenden uns aber auch an talentierte „Rookies“ mit
Dynamik, die uns mit ihrer lösungsorientieren Denk- und prak-
tischen Handlungsweise überzeugen und nach einer Chance
suchen, sich in einem dynamisch-fortschrittlichen Team an
technisch komplexe Themenstellungen heranzutas-
ten, weiterzuentwickeln und schließlich selbstständig
Lösungen zu erarbeiten.

Ihre abwechslungsreiche Aufgabe im projektbezogenn zu-
sammengestellten Selling-Team ist die Unterstützung des

Vertriebs-Außendienstes in der technischen Lösungsfin-
dung und die anschließende technische und kaufmän-
nische Abwicklung der Kundenaufträge. Dabei sind Sie im
Projekt für den gesamten Leistungsumfang und die Kalkulati-
on verantwortlich und führen die laufende Kommunikation mit
den Kunden. Im Bereich unserer Standardprodukte betreuen
Sie unsere Kunden direkt und eigenverantwortlich.

Interessiert Sie diese Chance in einem Betätigungsfeld mit
Drive und guten finanziellen Rahmenbedingungen von rund
EUR 42.000,– Jahresbruttogehalt (je nach Erfahrung und
Kompetenz)? Dann wenden Sie sich bitte unter Angabe der
Kenn-Nr. 1971-OÖN an office@hill-webersdorfer.at. Wir
garantieren Ihnen eine streng vertrauliche Behandlung Ihrer
Unterlagen.
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