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Seit 111 Jahren engagiert sich Swiss Engineering für die Interessen
der Ingenieure und Architekten. Gleich alt ist auch die Schweizerische
Technische Zeitschrift STZ. Dieses Jahr zeigen wir in jeder Ausgabe ein
Fundstück aus dem Archiv – heute aus einer Ausgabe von 1923.

Es ist Anfang Jahr – und die Welt spielt verrückt: die wichtigste Maschine fällt aus, der
grosse Kunde möchte per Ende Woche eine
aktualisierte Offerte, die Produktmanagerin
ist für drei Wochen krankgeschrieben, ein
Journalist gräbt auf der Suche nach Themen
ein längst vergessenes Problem aus, und
die Familie ist ungehalten, weil Sie so selten
daheim sind… Sie kennen diese Zeiten, in
denen alles aufs Mal auf Sie zukommt. Wie
reagieren Sie? Und wie Ihre Organisation?
Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen nicht nur
zu bewältigen, sondern sie gar als Chance
zu nutzen. Resiliente Menschen denken
tendenziell positiv, sind breit interessiert und
diszipliniert, machen sich weniger als andere
Sorgen um Vergangenheit oder Zukunft und
geraten nur selten in Panik. Sie strahlen
Optimismus aus, sehen Lösungen statt
Probleme und übernehmen Verantwortung.
Auf diese Weise gelingt es ihnen, auch dann
den Überblick zu behalten, wenn sich die
Schwierigkeiten kumulieren, und gleichzeitig
ihr Team mitzuziehen.
Während Krisensituationen im Unternehmen
braucht es aber nicht nur resiliente Manager,
sondern besser ganze resiliente Teams. Denn
sie sind in der Lage, die hektische Realität zu
akzeptieren, ohne zu verzweifeln und – wenn
mitunter auch etwas improvisiert – anzupacken. Was dabei zählt ist das Zusammenspiel
des Teams: hierbei helfen gemeinsame
Werte, offene Kommunikation und Vertrauen,
akzeptierte Ziele und geteilte Verantwortung.
All das kann man aufbauen, bevor die Krise
eintritt und bewältigt werden muss.
Die Förderung der Resilienz in Teams ist
folglich eine Führungsaufgabe. Dabei helfen
Massnahmen wie die sorgfältige Einführung
neuer Mitarbeitender, gemeinsame Teamaktivitäten, das Feiern von beruflichen und privaten Erfolgen, regelmässige Teammeetings,
die Zusammenarbeit über den eigenen Bereich hinaus, das Lob besonderer Leistungen
oder die Information über wichtige Ergebnisse, kurz: gesunde Arbeitsbedingungen, in
denen sich die Mitarbeitenden wohlfühlen
und entfalten können.
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Resilienz: das Immunsystem
Ihres Unternehmens

1923 warnte der Schweizerische Techniker-Verband vor einem stärkeren Zudrang in Technikerund Ingenieur-Berufe.

Das Zentralsekretariat des S.T.V. sah sich kürzlich veranlasst, die Schweizer Presse um die
Bekanntmachung folgender Auklärung zu
ersuchen:
Technische Privatlehrinstitute, Abendtechniken, Institute für brielichen Fernunterricht
u. a. machen in neueren Jahren eine aufallend
starke Propaganda und empfehlen eine angeblich «gute, rasche und billige Ausbildung» oder
eine «Ausbildung ohne Berufsstörung» zu Maschinen-, Elektro-, Bau-Technikern oder solchen Ingenieuren und die Erteilung von Diplomen.
Das ist eine verwerliche Spekulation auf das
Geld unerfahrener und strebsamer Leute.
Denn die Arbeitsämter der ganzen Schweiz beweisen, dass seit mehreren Jahren alle Techniker-Berufe überfüllt und keine zuverlässigen
Aussichten auf Besserung vorhanden sind.
Hunderte von Technikern und Ingenieuren
leiden ot halbe und ganze Jahre unter Arbeitslosigkeit; zahlreiche dieser Leute kämpfen unter schlechten Bedingungen im Ausland um ihre Existenz, anderen wird die
Einwanderung in fremde Länder verboten.
In Deutschland und anderen Staaten wartet
ein Heer von gut geschulten Technikern und
Ingenieuren auf die Möglichkeit, in anderen
Staaten Einlass zu bekommen, was schlimme
Konkurrenzverhältnisse besonders gegen die
anders gewöhnten Schweizer Techniker bringen müsste.

Die Prüfung der Lehrpläne und Unterrichtsmittel und besonders der
notwendigen Laboratorien der privaten technischen Lehrinstitute in der
Schweiz durch die kantonalen Techniken hat ergeben, dass kein einziges
dieser Privatinstitute gegenwärtig eine
Ausbildung für Techniker- oder Ingenieur-Berufe zu vermitteln vermag, die
den tatsächlichen Anforderungen der
Praxis genügen würde. Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein,
der Schweizerische Techniker-Verband,
die Behörden und öfentlichen Verwaltungen anerkennen keine Diplome der erwähnten privaten Techniken oder ähnlichen
Schulen.
Da diese Institute ohne Rücksieht auf die Arbeitsnot durch geschickte Reklame immer wieder zahlreiche junge Leute für Techniker-Berufe
anziehen, muss im Interesse des Schweizervolkes dagegen Protest erhoben werden. Es wäre
Aufgabe der Erziehungsbehörden, durch vermehrte Auklärung den drohenden Schaden
auch auf diesem Gebiet abzuwenden. Auch
wenn viele junge Leute eine Ausbildung in
einem Techniker-Beruf wünschen und wenn
es möglich ist, voll leistungsfähige Privattechniken auszubauen, so ist heute aus volkswirtschatlichen Gründen dagegen zu warnen:
Einmal weil die bestehenden staatlichen Techniken dem Bedarf genügen und zu ihrem Unterhalt erhebliche öfentliche Mittel (also auch
Steueranteile) erfordern, sodann weil ein Überluss an geschulten Technikern und Arbeitslosigkeit vorhanden sind und noch lange Jahre
nicht schwinden werden.
Der Schweizerische Techniker-Verband erachtet es gegenwärtig als seine Plicht, vor stärkerem Zudrang in Techniker- und IngenieurBerufe zu warnen, und besonders auch davor
zu warnen, grössere Hofnungen auf eine rasche Ausbildung in technischen Privatinstituten, Abendtechniken und ähnlichen Instituten sowie auf nachheriges besseres Fortkommen zu setzen.
Auszug aus der Schweizerischen Technischen
Zeitschrift STZ aus dem Jahr 1923

