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MANAGEMENT  PERSONALENTWICKLUNG

MONICA FISCHER*  

PERSONALBESCHAFFUNG. Der Fachkräfte-
mangel macht auch in der Immobilien-
branche nicht vor verschlossener Tür 
halt. Die grossen Immobilienanbieter 
punkten mit attraktiven Anstellungsbe-
dingungen, professionellen Strukturen 
und vielfach mit einer auf Personalent-
wicklung spezialisierten Abteilung. Da-
gegen ist eine kleinere, regional ver-
ankerte Immobiliengesellschaft darauf 
angewiesen, dass Mitarbeiter eine 
«Hands-on»-Mentalität leben und mit 
Willen, Disziplin und Begeisterung ihre 
Erfolge mit einer hohen Selbstständig-
keit gestalten. Da in solchen Unterneh-
men die Teams eher klein und übersicht-
lich sind, wird jeder einzelne Mitarbeiter 
transparent in seinen Verhaltensmus-
tern. Die Beschaffung von erfahrenen 
Immobilienbewirtschaftern, die solides 
Fachwissen mitbringen, ist deshalb be-
sonders für kleinere Gesellschaften eine 
anspruchsvolle Aufgabe und verlangt ei-
ne professionelle Vorbereitung.

BERUFSPLANUNG. Bereits in jungen Jahren 
machen sich bei Menschen vier unter-
schiedliche Typologien bemerkbar. Diese 

bestimmen massgeblich die Karrierepla-
nung, die Denk- und Verhaltensmuster, 
die Kommunikationsart und zukünftige 

Handlungen. Häufig wird der Fokus in der 
gewählten Berufsausrichtung vorwiegend 
auf die Ausübung der angeborenen «Ta-
lente» gelegt, die Freude bereiten, oder zu 
Branchen, zu denen eine Affinität besteht.

WILLE ZUR WEITERENTWICKLUNG. Das Ent-
wicklungsbedürfnis von Menschen wird 
massgeblich durch ihren Willen, ih-
ren Fleiss und ihre Disziplin gesteuert. 
Vielfältige Bildungsangebote auf unter-
schiedlichen Stufen ermöglichen es heu-
te jedem, seine Karriere massgeschnei-
dert aus- und aufzubauen. Weiter ist ein 
passender Arbeitgeber wichtig, mit Vor-
gesetzten oder HR-Fachpersonen, wel-

che die Potenziale ihrer Mitarbeiter er-
kennen, Perspektiven ausloten und klare 
Ziele definieren.

KARRIERE ALS LEBENSAUFGABE. Oft ändern 
sich unsere Lebensvorstellungen im 
Laufe der Jahre. Sie werden von Interak-
tionen aus dem sozialen und wirtschaftli-
chen Umfeld, von Medienberichten, der 
Werbung und vom Konsumangebot be-
einflusst. Zufallsbegegnungen können 
zu Schicksalswendungen werden und 
neue Lebenspläne auslösen. Deshalb ist 
es wichtig, die eigenen Interessen im 
Auge zu behalten, damit man Chancen 
und Möglichkeiten erkennt. Wer seine 
Karriere voranbringen will, braucht eine 
Portion Eigenverantwortung und muss 
akzeptieren, dass sich bei einer berufs-
begleitenden Weiterbildung kurzzeitig 
die Prioritäten verschieben.

JAGD NACH ANERKENNUNG. Die gesellschaft-
liche Anerkennung und ihr Status sind 
vielen Menschen wichtiger als die Freu-
de an ihrer Aufgabe und der eigene See-
lenfrieden. Heute treffen wir auf allen  
Hierarchiestufen auf sogenannte «Fach-
ausweis-Jäger», die sich fehlendes 
Selbstvertrauen oft über den Bildungs-
weg erkaufen. Deshalb sollten Unterneh-

men vor allem darauf achten, dass die Ba-
lance zwischen Theorie und Praxis durch 
eine  Weiterbildung nicht gestört wird und 
keine Überforderung oder Lernmüdigkeit 
bei den Mitarbeitern entsteht.

MIT BRANDING ZUM ERFOLG. Auf dem Karri-
ereweg sind viele Puzzleteile wichtig – 
nicht alle finden wir im schulischen 
Background. Auch Stil, gute Umgangs-
formen, Fairness, Ehrlichkeit und Gelas-
senheit gehören zu den Kernkompeten-
zen im beruflichen Alltag. Daneben ist 
der Umgang mit Konflikten ein wichtiger 
Baustein, weil sich in den vergangenen 

Persönlichkeit als Erfolgsfaktor
In der Immobilienwirtschaft gehört der Kampf um gute Fachkräfte längst zum Alltag.  
Deshalb wird es für Unternehmen immer wichtiger, ihre Mitarbeiter weiter auszubilden.  
Das fördert die Loyalität und hilft Personalkosten sparen.

 Erfolgreiche Menschen beklagen sich  
nie über einen Mangel an Gelegenheiten.»

TYPOLOGIEN DER PERSÖNLICHKEIT

Der Enthusiast 
 
· Überschwänglich 
· Emotional 
· Nach aussen gewandt 
· Einflussnehmend 
· Experimentierfreudig 
· Spontan

Der Implementierer 
 
· Steuernd 
· Ergebnisorientiert 
· Effektive Entscheidungen 
· Pragmatisch 
· Direkt 
· Ungeduldig

Der Analytiker 
 
· Bedachtsam 
· Systematisch 
· Gewissenhaft 
· Rational 
· Kritisch 
· Formell

Der Supporter 
 
· Sensibel 
· Einfühlsam 
· Entgegenkommend 
· Harmonieorientiert 
· Geduldig 
· Zusammenhalt suchend
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WICHTIGE TIPPS FÜR UNTERNEHMEN: 
Betrachten Sie die Personalbeschaffung als wichtigste Inves
tition für Ihr Unternehmen und sparen Sie hier nicht am fal
schen Ort. Getreu dem Motto: Wer gute Ernte will, kann dies 
nur mit einer guten Saat erreichen.

Achten Sie auf ein glaubwürdiges Image, und treten Sie am 
Markt als und seriöses Unternehmen auf mit Fokus auf Nach
haltigkeit und Perspektiven. 

Engagieren Sie sich für eine lernende Unternehmenskultur 
und einen wertschätzenden Umgang in der Personalführung. 

Fördern Sie die Teamarbeit, und schaffen Sie die Rahmenbe
dingungen für Motivation und Loyalität. 

Signalisieren Sie die innere Kritikbereitschaft, indem Sie In
puts als Wachstumsmotor nutzen.

Reflektieren Sie die Erreichbarkeit von Zielvereinbarungen  
sowie Denk und Verhaltensmustern. 

Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, und sorgen Sie für Ge
winnbeteiligungen. 

Pflegen Sie die sozialen Medien, und bearbeiten Sie regel
mässig Ihr Unternehmensprofil auf den verschiedenen Platt
formen wie beispielweise Xing.

Jahren das Zusammenarbeiten durch 
Social Media und Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen stark verändert hat.

Interessanterweise sind sich viele Men-
schen der eigenen Wirkungskraft kaum be-
wusst und gehen lustlos mit der eigenen 
Entwicklung um, obwohl aus einer Weiter-
bildung häufig nachhaltige Gewinne resul-
tieren. Denn nur die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Ich führt zu Verhaltens-
änderungen und stärkt die Souveränität.

3SÄULENPRINZIP. Es ist sekundär, in wel-
che berufliche Richtung sich Menschen 
entwickeln. Entscheidend ist, dass sie 
eine hohe Zufriedenheit mit sich selbst 
erreichen – losgelöst von partnerschaft-
lichen oder wirtschaftlichen Schwan-
kungen. Das sogenannte 3-Säulen-Prin-
zip sorgt für eine innere Balance: 

1.  Säule: persönliche Entwicklung
2.  Säule: Sozialität (Umfeld, Familie, 

Freunde)
3.  Säule:  Beruf, Karriere, Wissen.

Alle drei Säulen sollten möglichst im 
Gleichgewicht gehalten werden. Für die 
Zauberformel gilt: Tun, was man schon 
immer tun wollte, und wirken, wo es ge-
schätzt wird. Wenn dieser Bewusstseins-
prozess durch einen erfahrenen Ent-
wicklungscoach begleitet wird, ist dieser 
besonders wertvoll. 
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Wir machen Immobilien profitabler.

Livit Real Estate Management
Experten für Bewirtschaftung, Vermietungsmanagement und Baumanagement

www.livit.ch

Livit Baumanagement
Sorgt für tadellose  Renovationen.


