
Die Hereusforderungen
bei der Führungsarbeit
Souverän meistern

Führen ist eine dsprlchsvolle

Tätigkeit neben den fa.hlichen

Aufgaben. Die Führungsalbeit isl

von au$chlagEebender Wichtig

keit, muss abe! ars ZeillsaPPh€it

oft nit nöglichstgeringen Aul

Nand erledigt serden. Eine neue.

Mitarbeiter su.hen, Sitzung vor

gereiten, ein KritikgesPräch führen,

eine Veränderung Planen, ein !u<l

8et erstellen, einen Prozess oPti

mieren lnd so weite., lsw.. Nebst

einen lundierten Führun8$Know

How kann situativ ein Nachschla

gewerk mit Tipps und Checklisten

belfen, sach lnd menschengerecht

zu reagiern und ziehinrnde

Massnahmen einzuleiten.
Die Swissnem Kadeßchule unler

stützr dic FührunSsktälie in der

Irdustrie nicht nur bei d* Füh-

rurg$Aus und Weiterbildung,

sondern auch nit einem lührungs

handbuch bei der Meisterung Ih.er

Führungsaufgaber. Nun ist dN

erweiterte und vollständig übe.

arbeitete Führungsnanual nit dem

neu€n Titel ManaSement an.l

Ur5 Peler erärbeatete däs
Führungsmanuat mit deh

Leadeship Töols von U6 Peter et.

Die Beitrüge von Uß Peter, d€m

langührigen didaktischen Leiter

und den lachberenhdeitern der

Slvissmem Kadeßchlle f!$en

wichtige Themenkeise aus Ma

nagement und readeshi! (Be

triebs und Mitarb€iterführung)
knapp !nd prqisnah zusammen.

Die Te$e und Illustrationen sollen
belfen, enisprecherde !ührungs

situationen den aktuellen State

of the A.t gemä$ zu meiste.n.

MBAen der Hochschute Luzern: Management-
kompetenz IÜr Ingenieure und Techniker

technobqien und wlssen nehmen immerschnetlerneu€ Formen an Diezeit
äts ökonomischer Fäktor wird zunehmend wichtiqer, voraÜsschauen rmmer

schwieriger wie erkennen, däss Eitwickl!ngen Dlskoniinuitälen ausqesetzt

sind. Nurwersein 0enken und Handetn diesen Veränderungen anPd5sen

kann,wird sichtanglristiq behaupten köDnen zentralisldie Fähi9keil Denk_

hattungen zu reltektierenum mbgliche, neue Wege zu finden nder aurzu_

Drobieren. Die Entwicktunq dieser lSetbsl-1 Xompetenzen ertodert ein
ständises Le.nen. ats Pionie.in der kla5si5chen Nachdiplomstudien bitdet

die Hochs.hule Luzern - wntschalt seit Über 30 lahre Nachwuchs und
Führungskrälte für dieWirlschaftaus.0er MBÄ Luzern vermittelt die lür die

Wirtschafispraxis notwendiqen Kompelenzen lür Mäiagement- und Füh

rungsaurgaben.lm Rahmen der 1 v,jähri9en, be.ufsbeqteitenden Ausb ldung

a.beiten die Studenten an ihen Fach- und Methoden_ sowie an de.SeLbsl_

!nd Soziätkompelenz. Dabei@stehr5ich der Begritf qeneratisti5ch im Sinne

von gesämtheittich und ziett daraufab, das lJiteriehnen älsSvsten zu

erkennen. Management ist derAnsaiz zurGesialtung, Lenkong und Enhtick

lunqdes LJnte.nehmenssystems. Ein weiterer schwerpunkt in den Luzerner

Manaqementweit€rbildungen bildet das Thema Leadershlp Leadership
versteht sich däbei at5 Ge5tatlung5etement der sozialen Beziehungen der

Menschen lm und um das Unte.nehmen. 0er EntwickLung von Führun95-
und Soziatkomoetenz kommt eine zentraLe Rolte zu DerMBALuzem
beqte tet und unterstützt Nachwuchskräite aut dem Weg in dre veräntwor

lungsvotle Führungsautgabe, Die angehenden Führungskrälte e erben in

diesem Studiengäng die Fähigkeit, betriebswirtschalttiche Aulgäbenstetlung
tündie.r zu anatysieren und mit Krealivltät !nd Innovalionsfreud€ Lösungen

zuerarbeilen und m t den Menschen lm Unle.nehmen auch umzuselzen

DerSludi€n9än9 startetjeweits im Herbsl und im Frühllnq

Ho.hschuLe Luze.n - Wirtschaft, Zentralsträ$. 9, Postfach 2t@

6002 L!ze.n, Tel,041 228 41 11, wirrschaltßhsl!.ch,M.hstu ch

44 5WI55 ENCINEERING JUL /AU6UST'OI1

Dieses Führungsmanual ist ein

Nachshlag-Handbuch für den

Führungsalltag in Industie und

industriellen Bdrcben. Wann

inner jemand snh 2u einem be-

stinmten Themenkeis informie'

ren will steht s zur Verfügun8,

un rasch und knaPP einen Uber

blick und konkrete Handlungshin-

swissmem-Kader5chule

kaderschuleGswissmem.ch
ww.swissmem-kaderschule.ch

Karrierechancen
für Jungingeni€ure
&Absotvenlen

Seit I 999 bieter d as ß etriebswirt

schaliliche lnstitüt und Seninar

i n ! asel prdisodentie rte betriebs

wirtschaft liche weiterbildungsPro

gfanme an- HauPtziel dd F{n

hhlgnnge i$ es, do, Teilnehm{n

in kompakier Forn syslematisch
pdiselevmtes Wissen aus der

B er! iebswn tschaftsleh re zu ver n it-

ieln und sie auf die Anwendung

in ihrem Unte.nehmen vorzuberei

ten, Fun diertes, p rdi sorienl iertes

b etr iebswirtschaftliches Wissen si -

chert die lob- ünd Kaiiiered,mcen.

Die schn bis zwölfmonatigen be-

rufsbegleitenden Fernlehrgänge

des Instnuts sind auf die Bedürfnis

s von Führun8ski,ften und Nach-

vuchskräft en züSeschnitten, die

sich zur Ergünzüng ihles Fa.hwis

sens u m fassende b etriebswirts chaft -

liche Kenntnisse aneignen wollen.

&ry1",,*f
Berriebswirtschäfttiche5 Inslitut &

Tet. 061 261 20 00

NDS EBE - r'{ie män
Leadership lernen kann

lntweder Technik oder wirtschai?

\4'arum nicht soNohlah auch?

Die ABB Technike6chüle in Baden

Das Nächdip(omstudium (E e-
.ulive in Busine$ En9in.erin9,
vermittelt in drei Semestern da5
Ba5iswissen lür eine erlotgreiche

bieret für ambitionierte F auen und

Männ{ das interdisziplinäre Nach-

diplonstudium .Executive in Busi

nes Engineering' (EBl) an. Diese

bietet eine welwolle Bßis für kint'

lige Führungsjobs - ni dns ab Äb

teilungsleirerln, als ProFktnan€e.

In oder als CEO von KMU. Das

Nachdiplonstudiuo nchkt si.h d

Peßonen mil Führun8$ und Fach

vdantwortung oder solche, die tur

entsp.echende Aufgaben lorgesher

sind, lrwartet werden eine über

durchschnittliche Leistungsfi hiSleir

sowie BeEitschaft, Neues z! Lemen

und in der Prdis anzuwenden-

Dds eidge nössisch anetkmnte Sl!

dium dauertdßi Semester und um-

fassl rü nd 900 stünden, ei nschlies'

lich Lik.atu. und Selbststudium

sowie verscbiedener Prcjekaufga

ben. 480 Stunden enrfallen auf Un-

terdch tsl€ki one n. Die Studierer

den erwerben lundierte Kenninis

i. Leadeßbip, Business Excellence,

P.ojekhänagement sowie h Busi

nes Engineering lnd letriebswirt

schaft. Um die r(neffekte zu ve.

l iefe n, we rden praxi sorientierte
Prcjektautgaben i. inte.disziPli-

nären Teams duthgdührt.
Erfolgreiche Absolvenlinnen und

Absolvenren schlie$en die Weiter

bildung mit deo eidgenösisch

anerkannted DiPlon als (DiPl. in

Businss and Engineering NDS HF,

ab. D e. nächsle L€h rgang startel

imOktober20ll. Die All Tech-

n ike ß chlle lädt tnteressielte z u

einem Infornationsabend ein.

Dieser findet am 22. August 2011,

20 .15Uhr , inderA aderABB

Technikeßchule m der llbrik-

stnsse I in Baden slatt.

Tet.058 535 56 02


