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Heute
Veröffentlichungen
Zahlen aus dem
US-Arbeitsmarkt
Heute werden in Washington
die Zahlen für das US-Wirtschaftswachstum im zweiten
Quartal dieses Jahres veröffentlicht.
In der Schweiz veröffentlicht
das Bundesamt für Statistik
die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung.

www.volksblatt.li

Rohstoffe
Ölpreise stoppen ihren
jüngsten Höhenflug
SINGAPUR Die Ölpreise haben sich
am Mittwoch im asiatischen Handel von ihrem jüngsten Aufwärtstrend verabschiedet. Ein Barrel
der Nordseesorte Brent (159 Liter) zur November-Lieferung kostete zuletzt 106.08 US-Dollar und
damit 1.06 Dollar weniger als am
Vortag. Der Preis für ein Barrel
der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1.54 Dollar
auf 82.91 Dollar. Gewinnmitnahmen und die Furcht vor einer Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums liessen die Ölpreise sinken, sagten Händler.
Zudem seien Marktteilnehmer
unsicher, ob Europas Politiker in
der Schuldenkrise wirklich
schnell zu einer Lösung kommen. EZB-Präsident Jean-Claude
Trichet forderte im Kampf gegen
die Eurozonen-Schuldenkrise die
Politik zu schnellem und effektivem Handeln auf. Es sei jetzt die
Zeit, um zu handeln und nicht zu
reden, sagte er der italienischen
Tageszeitung «Corriere della Sera». (sda/dpa)

US-Konjunktur

US-Industrie erhält
weniger Aufträge
WASHINGTON Die US-Industrie hat

im August wegen der sinkenden
Nachfrage nach Fahrzeugen weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen für langlebige Güter
fielen um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, teilte das
Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Im Juli
hatte es noch einen Anstieg um
4,1 Prozent gegeben. Grund für
den Rückschlag war der Einbruch bei der Nachfrage nach Autos. Sie fiel mit 8,5 Prozent so
stark wie seit fast anderthalb Jahren nicht mehr. (sda/Reuters)

N

ehmen Sie zum Einkaufen
in der Stadt zwei Stöcke
und Bergschuhe mit? Eben
– die Bergwanderausrüstung nehmen Sie mit, wenn das Gelände wirklich schwierig ist. Dort,
wo Sie ausrutschen könnten ohne
diese Hilfsmittel. Genauso sollten
Sie es halten mit dem Power-PointProgramm. Dort, wo Sie es für eine
Visualisierung wirklich brauchen,
ist es eine segensreiche Erfindung.
So kann man sich schlecht einen
Chefökonomen vorstellen, der seine
Zins- und Konjunkturkurven mit
blossen Händen in die Luft zeichnet. Klar braucht er seine Folien.
Das Computerprogramm aus dem
Hause Gates ist inzwischen derart
oft gebraucht und missbraucht worden, dass es in einzelnen Ländern
Anti-Powerpoint-Parteien (APPPs)
gibt. So auch in Zürich, wo die APPP
durch Losglück den 8. Listenplatz
auf Nationalratswahlliste erhielt.

Welcher Typus sind Sie?
Stimmen wir kurz in die Polemik
ein. Powerpoint-User kann man wie

Der Arbeitsmarkt-Service Liechtenstein setzt als Erster in der Region das Job-Speed-Dating, eine moderne Art der Bewerberauswahl, um. Auf dem Foto (von links):
Markus Bürgler (Leiter AMS), Lucrecia Salis (Vogt Tempo Job AG), Lisbeth Fend (Swarovski), Regierungschef-Stellvertreter Martin Meyer, Marcel Hug (Ivoclar Vivadent) und Christian Hausmann (Leiter Amt für Volkswirtschaft). (Foto: Michael Zanghellini)

Jobsuche: Casting öﬀnet Türen
Job-Speed-Dating Der Arbeitsmarkt-Service will Jobsuchende so rasch wie möglich in Lohn und Brot bringen. 50 Leute
versuchten beim zweiten Job-Speed-Dating in Liechtenstein ihr Glück.
VON KORNELIA PFEIFFER

Ivoclar Vivadent, Landesverwaltung, Universität Liechtenstein,
Die Stunde Stilberatung zeigt Wir- rund 15 Unternehmen sind da. Imkung: Die meisten der Arbeitssu- mer je zwei Personen sitzen sich gechenden tragen Bürokleidung, An- genüber. Christoph Jenny, Personalzug, zumindest Sakko, Hosenan- verantwortlicher der Universität,
zug. 50 junge – und ein paar gestan- hat bereits mit fünf Kandidaten im
dene – Leute mit kaufmännischer Schnelldurchgang gesprochen. Zwei
Ausbildung sind
bis drei mit Studiam Mittwoch in
um könnte er sich
«Knapp 40 Prozent
den SAL in Schaan
als
Mitarbeiter
der Jobsuchenden
gekommen,
alle
durchaus vorstelfanden eine Stelle.»
mit der Hoffnung,
len. «Ich suche
MARKUS BÜRGLER
einen Job zu finLeute, die sich ihre
LEITER DES AMS
den. Alle fünf Miberuflichen Sporen
nuten ein neues
schon verdient haVorstellungsgespräch, ein Jingle er- ben», sagt er. Und die dürfen ruhig
tönt, und die Bewerber müssen zum auch Mitte 40 sein, «als Gegenpol zu
nächsten Date. Das zweite Job- all den jungen Leuten im WissenSpeed-Dating in Liechtenstein hält schaftsbetrieb». «Die Kurzbewerden Stress jedoch auf einem mög- bung kommt gut an», sagt auch Marlichst niedrigen Pegel. Jeder und je- cel Hug von Ivoclar Vivadent.
de weiss genau, wann sie oder er Erfahrene Personalchefs wissen
welchem potenziellen Arbeitgeber ziemlich schnell, wen sie vor sich hagegenüber sitzt. Der Plan hängt gut ben. Und wofür sie sonst Tage
sichtbar im Foyer.
bräuchten, das können sie beim JobSpeed-Dating in einem Nachmittag
Kurzbewerbung spart Zeit und Geld
erledigen. Das spart Zeit für Fluten
Die kleinen Tische lassen Platz, dar- von Bewerbungen und Geld für teuauf Schilder mit Firmennamen: re Stellenanzeigen. Und gerade

folgt typisieren:
• Der Infantile: Er animiert seine
Folien, bis die Zuschauer fast
Schwindelanfälle bekommen: Bulletpoints, die mit Bremsspurgeräuschen einfahren oder Buchstabenreihen, die wie Schneeflocken
ins Bild fallen.
• Der Sonderschullehrer: Im Gegensatz zu den anderen drei Typen, die
mindestens partiell noch unfreiwilligen Unterhaltungswert haben, ist
der Sonderschullehrer der reine
Nervtöter. Ob die Zuhörer einen
Ausdruck seiner Präsentation haben oder nicht, liest er mit eiserner
Konsequenz jede einzelne Zeile vor.
Klar, dass man sich dabei ziemlich
dumm vorkommt. Ihn sollte man
konsequenterweise durch Einschlafen bestrafen, was etwas heikel ist,
wenn er von höherer Kaderstufe ist
als der Schnarchende.
• Der Stratege: Er pflastert seine Folien derart voll mit der kleinstmöglichen Schrift, Kurven und Kuchendiagrammen, dass im Vortragssaal
höchstens die vorderste Reihe etwas
entziffern kann, nämlich den Titel.

Gastkommentar

Mehr Mut zum Wort

WERNER VOGT*

KOMMUNIKATIONSBERATER
• Der Wendehals: Er mag noch so
vernünftige Folien haben, statt ins
Publikum zu blicken und auf seinen
Monitor (vor seiner Nase) zu schielen, dreht der sich ständig zur Leinwand, was besonders dann unangenehm ist, wenn er nicht «verdrahtet» ist, so dass er praktisch nie ins
Mikrofon spricht. Die Flexibilität
seines Halses hingegen entspricht
derjenigen des gleichnamigen Singvogels, der seinen Kopf um 180
Grad wenden kann.

auch, wenn sie Mitarbeiter suchen,
wo es auf einen guten ersten Eindruck ankommt, wird in einer Kurzvorstellung rasch klar, wie drückt
sich jemand aus, wie kommuniziert
er oder sie Inhalte. «Unternehmen
schätzen die Möglichkeit, vorher
quasi auszusortieren, wer kommt
für eine Stelle und ein intensives Bewerbungsgespräch infrage und wer
nicht», sagt Regierungschef-Stellvertreter Martin Meyer.

Gute Erfahrung beim Testlauf
Ein wenig stolz sei er schon, gesteht
der Wirtschaftsminister, «dass der
Arbeitsmarkt-Service Liechtenstein
als Erster in der Region diese moderne Art der Bewerberauswahl nun
schon zum zweiten Mal umsetzt».
Im April hatte der AMS einen Testlauf gestartet. «Wir haben damit
sehr gute Erfahrungen gemacht», erinnert Markus Bürgler, Leiter des
AMS. «Knapp 40 Prozent der Jobsuchenden fanden eine neue Stelle.»
Und natürlich hat er sein Ziel noch
kein halbes Jahr später höher gesteckt. Das Casting für Jobsuchende
dient als Türöffner für weiterfüh-

Ein Zerrbild?
Alles übertrieben, sagen Sie. –
Höchstens minim zugespitzt, sage
ich. Ich habe alle Typen schon in
Reinkultur erlebt. Selten den Infantilen und den Sonderschullehrer,
öfter den Strategen, häufig den
Wendehals. Doch, sehen wir es einmal anders an: Haben Sie nicht
schon Bewunderung verspürt für
Leute, die gut reden können? Ich
meine jetzt nicht den Verkäufer des
ultimativen Gemüsehäckslers am
Eingang des Warenhauses. Ich denke an Persönlichkeiten, die reden
können und gleichzeitig etwas zu
sagen haben.

Ein Pfarrer und John Wayne
Ein charismatischer Pfarrer etwa.
Braucht er Powerpoint, um den Fall
der Stadtmauern von Jericho zu beschreiben? Eben. Worte setzen ins
Bild. Lassen Sie deshalb das nächste
Mal Ihre Folien zu Hause. Sie müssen ja nicht gleich frei reden. Wenn
nötig, lesen Sie Ihre Rede ab. Schauen Sie oft in die Zuhörerschaft und
zwar überall im Saal. Klammern Sie

rende Bewerbungsgespräche. Nicht
jeder kann sich schriftlich so gut
präsentieren. Das bedeutet im Normalfall, dass er gar nicht erst zu einem Gespräch eingeladen wird. Sitzt
er dem Personalchef aber gegenüber
– und sei es nur fünf Minuten – kann
er zeigen, welche Begeisterung, Disziplin, Sozialkompetenz in ihm
steckt. Drei Tage lang haben die Arbeitssuchenden dafür mit Profis ihre
Stärken trainiert – die Stunde Stilberatung inbegriffen. «Fachkompetenz
ist nur eine Seite bei der Stellensuche», meint Wirtschaftsminister
Meyer. Für Unternehmen sei es
ebenso wichtig, wie es um die Sozialkompetenz eines Bewerbers stehe.
Und dieses Thema nehme der AMS
sehr ernst.
«Der Arbeitsmarkt-Service muss
neue Ideen aufnehmen», unterstreicht Christian Hausmann, Leiter
des Amtes für Volkswirtschaft. Sich
rechtzeitig zu kümmern, dass junge
Leute schnell einen Einstieg ins Arbeitsleben finden oder einen neuen
Arbeitsplatz, habe einen «nicht zu
unterschätzenden volkswirtschaftlichen Nutzen».

sich nicht ans Rednerpult wie ein
Berggorilla in Imponierpositur.
Oder anders gefragt: Hat sich John
Wayne je an eine Kommode geklammert, bevor er den Colt zog? Stehen
deshalb auch Sie aufrecht auf beiden Beinen. Die Hände halten Sie
ebenfalls wie John Wayne an der
Seite. Vermeiden Sie die militärische Ruhn-Stellung – schliesslich
wird kein «Achtung!» befohlen. Und
Sie stehen auch nicht in der Mauer,
wenn der gegnerische Stürmer abdrückt. Wenn Sie jetzt noch konzentriert, konzis und kraftvoll sprechen, dann haben Sie die Bewunderung des Publikums. Vor allem die
Achtung all jener Power-Point-Operateure, die diesen Mumm noch nie
gehabt haben.
* Werner Vogt war langjähriger Redaktor bei
der NZZ und später Pressechef bei der Schweizer Börse/SIX Group. Heute betreibt er die
Werner Vogt Communications AG in KüsnachtZürich.
Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

