
Mitarbeitende und Vorge-
setzte können gleicher-
massen auf die Formie-
rung von erfolgreichen 
Spitzenteams und die dazu 

notwendigen Rahmenbedingungen hin-
arbeiten. 

Fähigkeiten legen den Grundstein
Vorgesetzte müssen mit ihren Fähig-
keiten und einer teamorientierten 
Führung dafür sorgen, dass sie die 
Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiten-
den erkennen und abdecken: Vertrau-
ensbildende Massnahmen legen den 
Grundstein für eine allseits zufrieden-
stellende Zusammenarbeit und zeigen 
den Mitarbeitenden, dass sie respek-
tiert und geschätzt werden. Mit aktivem 
Coaching und Mentoring können diese 
lernen und an sich wachsen. Dank in-
tegrativem Verhalten der Teamleader 
werden Mitarbeitende zu Insidern, was 
die emotionale Bindung an das Unter-
nehmen stärkt. 

Wenn zudem in einem Unternehmen 
herausfordernde Visionen bestehen und 
damit emotional befriedigende, sinn- 
und werthaltige Arbeit geleistet werden 

kann sowie die fachlichen Voraussetzun-
gen gegeben sind, dann können Spitzen-
teams entstehen.

Zum Teamerfolg beitragen
Auf der Seite der Mitarbeitenden be-
darf es neben der eigenen, individuel-
len Fachkompetenz der Wille zur Team-
bildung und zur Zusammenarbeit. Dies 
bedingt, dass die Rollen im Team und 
die damit zusammenhängende Ord-
nung eingehalten werden. Bei der Zu-
sammenarbeit sollte auf ein pro-aktives 
Problemlösungsverhalten, auf die Ent-
scheidungsfindung im Team sowie auf 
innovatives Denken fokussiert werden.

Kleine Unterstützung bringt Erfolg
Werden zudem gestalterische Massnah-
men am Arbeitsplatz getroffen, welche 
die Zusammenarbeit erleichtern, wirkt 
sich das positiv aus. Das müssen nicht 
gleich bunte Sofas oder eine Rutschbahn 
sein, wie es beispielsweise Google in Zü-
rich anbietet. 

Offenheit in der Arbeitsumgebung 
ist wichtig, damit das Wissen in der Or-
ganisation fliessen kann. Sie ermöglicht 
und fördert den schnellen und hürden-

losen Austausch. Menschen brauchen 
jedoch als Ausgleich auch Rückzugsorte. 
Kann sich ein Team für kreative Prozesse 
zurückziehen, sorgt das für einen stär-
keren Zusammenhalt und ein Gefühl der 
Sicherheit. 

Die heute tätige Y-Generation for-
dert solche Arbeitsumgebungen mehr 
und mehr ein. Selbst KMU erreichen mit 
einfachen, ehrlich aufgesetzten Mass-
nahmen ein gutes Arbeitsumfeld und 
bieten so die Grundlage für erfolgreiche 
Top-Teams.

 *Niklaus Blaser, MBA IMD /El. Ing. 
FH ist selbständiger Interim Manager 
und Berater. Er hat sich auf Change 
Management und Business Transfor-
mation spezialisiert. 
www.niklausblaserinside.ch

Katrin Juntke ist systemische Orga-
nisationsentwicklerin. Sie rekrutiert 
Talente in Unternehmen und coacht 
Organisationen sowie Einzelpersonen 
bei Veränderungsprozessen. 
www.katrinjuntke.chAufeinander zugehen und zum Top-Team werden.  Bild Archiv Keystone

So bauen Sie die DNA 
von Spitzenteams auf
Vorgesetzte wissen, welche Mitarbeitende mit Leidenschaft bei ihrer Arbeit sind. Teams, formiert aus solchen Mitarbeitenden, 
sind fokussiert, engagiert und gehen auch mal die Extra-Meile. Auch Mitarbeitende haben mehr Spass in tollen Teams. 
Bereits kleine, unterstützende Massnahmen können den Erfolg bringen. Von Niklaus Blaser und Katrin Juntke*

ASSISTENTIN 60% (AUSBAUBAR)

Ihr neuer Arbeitgeber: Unsere Auftraggeberin ist eine Bürodienst-
leistungsfirma im Zentrum von Chur. Sie besteht aus einem kleinen
Team und erledigt für ihre Kunden die Administration, Buchhal-
tungen und Abschlussarbeiten. Ihre Stärken liegen in der Qualität
ihrer Arbeit und in der Flexibilität. Es erwarten Sie ein angeneh-
mes Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen und interna-
tionalem Flair.

Stellenprofil: Sie unterstützen Ihre Chefin in sämtlichen adminis-
trativen Bereichen und im Backoffice. Ein grosser Teil Ihres Aufga-
bengebietes sind die Vorbereitung der Buchhaltung, Quartalsab-
schlüsse und Mithilfe im Controlling. Zudem stellen Sie wichtige
Dokumente zusammen, sind organisatorisch stark und bearbeiten
E-Mails. Ihnen wird Verantwortung übertragen, und es bestehen
Entwicklungsmöglichkeiten.

Anforderungen: Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung sowie
gute Buchhaltungs- und Berufserfahrung mit. Als Wiedereinstei-
gerin sind Sie ebenfalls gerne gesehen. Wichtig sind sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Zahlenflair und Flexibilität.
Sprachkenntnisse in Schwedisch sind von Vorteil, jedoch nicht Be-
dingung. Sie setzen die Prioritäten richtig und sind eine kommuni-
kative und offene Persönlichkeit.

� swisspersonal ag
Ihre Beraterin: Claudia Frerick
Alexanderstrasse 1 � CH-7002 Chur � T. +41 (0)81 258 48 38
info@swisspersonal.ch � www.swisspersonal.ch

Unsere Mandantin

ist ein dynamisches, innovatives und expandierendes Dienstleistungsunternehmen 
im Raum Thusis. Zur Unterstützung der Geschäftsleitung suchen wir eine fachlich
versierte, flexible Persönlichkeit als 

Leiter/in Administration
Die Hauptaufgaben

Zusammen mit einem kleinen Team übernehmen Sie die Verantwortung für eine
effiziente Administration an zwei Standorten. Dabei bearbeiten und koordinieren 
Sie die Fakturierung, die Personaladministration sowie Mandatsbuchhaltungen und
unterstützen aktiv im Bereich Marketing/Kommunikation. Anspruchsvolle Ge-
schäftsleitungsassistenz-Aufgaben runden Ihr vielseitiges Tätigkeitsgebiet ab.

Das Anforderungsprofil

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundbildung sowie eine höhere Weiterbil-
dung, idealerweise in den Bereichen Betriebswirtschaft, Treuhand oder Direktions-
assistenz. Stilsicheres Deutsch, sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse, Durchset-
zungskraft, Eigeninitiative und Führungserfahrung runden Ihr Profil ab.

Das Angebot

Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Funktion in einem hochmotivierten 
Team, welches in seinen modernen Büroräumlichkeiten eine offene, leistungsorien-
tierte Betriebskultur lebt und weiterentwickelt.

Ihre Kontaktperson

Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto (per Mail an b.schweizer@job-online.ch/ 
per Post) oder telefonische Kontaktaufnahme freut sich: Frau Bettina Schweizer, Per-
sonalberaterin. Für Diskretion und Kompetenz bürgt unser Name.

www.transteam.ch
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