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Ressourcen 

Ressourcen sind materielle und immaterielle Güter und Werte, die einzelne Personen, 

Arbeitsgruppen, Unternehmen und komplexe Systeme befähigen, eigene oder vorgege-

bene Ziele selbständig und eigenverantwortlich zu erreichen. 

- Volkswirtschaftliche Ressourcen: Boden, Kapital und Arbeit 

- Betriebswirtschaftliche Ressourcen: Produktionsfaktoren 

- Persönliche Ressourcen: Kompetenzen, Potenziale und Talente 

Kompetenzen (skills) 
Eine gute Ausbildung, herausragende Abschlusszeugnisse, erfolgreich absolvierte Fort- 

und Weiterbildungen und Berufserfahrungen (Fachkompetenzen) allein reichen nicht 

mehr aus, um einen begehrten Job zu ergattern. Sozialkompetenzen spielen heute eine 

immer wichtiger werdende, wenn nicht sogar entscheidende Rolle.  

Fachkompetenzen (hard skills) 

Zu den Fachkompetenzen gehören Fachwissen, praktische Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und das Knowhow, die es ermöglichen, berufstypische Aufgaben zielgerecht und 

technisch einwandfrei, selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen.  

Fachkompetenzen werden in der Regel durch eine solide Grundausbildung, Weiter-

bildungen und Berufserfahrung erworben.  

- Sachkenntnisse, Fachkenntnisse, Warenkunde 

- Branchenkenntnisse 

- Verstehen und Beherrschen technischer Abläufe und Prozesse  

- Bedienung von Maschinen und Geräten 

- Knowhow: Praktische Umsetzung von Wissen und Kenntnissen 

Sozialkompetenzen (soft/social skills) 

Soziale Kompetenz umfasst eine Vielzahl von Kenntnissen, Eigenschaften, Metho-

den und Techniken, die für zielgerichtete und konstruktive soziale Interaktionen 

nützlich und notwendig sind. 

Methoden und Techniken 

Methoden und Techniken sind lernbar. Ausführliche Anleitungen mit konkreten 

Beispielen aus der Praxis finden Sie im Kapitel Tools. 

- Gesprächsführung 

- Fragetechniken 

- Führungsgespräche 

- Verkaufsgespräche 

- Verhandlungstechniken 

- Präsentationstechniken 

- Sitzungsleitung 

- Diskussionen und Debatten 

- Sicheres Auftreten 

- Persönliche Wirkung 

- Konfliktmanagement 

- etc. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Immaterialgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wert
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Beruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufgabe_(Pflicht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
http://www.oberlin.ch/tools
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Persönliche Eigenschaften 

Für die erfolgreiche Umsetzung der Methoden und Techniken braucht es be-

stimmte persönliche Eigenschaften, Werte und Einstellungen. Sie werden im 

Rahmen des Sozialisationsprozesses durch die Verinnerlichung gesellschaftli-

cher Normen und der Anpassung eines Individuums an die Denk- und Verhal-

tensmuster seines Umfeldes (Familie, Erziehung, Ausbildung, Gesellschaft) er-

worben und entwickelt.  

- kommunikativ 

- offen 

- extrovertiert 

- teamfähig 

- belastbar 

- kritikfähig 

- konfliktfähig 

- flexibel 

- tolerant 

- geduldig 

- hilfsbereit 

- eigeninitiativ 

- neugierig 

- durchsetzungsstark  

- selbständig  

- selbstbewusst 

- verantwortungsbewusst 

- zuverlässig 

- überzeugend 

- empathisch  

- vertrauenswürdig 

- intelligent 

- kritisch 

- selbstkritisch 

- unterhaltsam 

- praktisch veranlagt 

- bescheiden 

- gründlich 

- charmant 

- etc. 

 
Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken? Welche Methoden und Techniken beherrschen 

Sie besonders gut? Welche persönlichen Eigenschaften zeichnen Sie besonders aus?  
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Potenziale 
Ressourcen und Potenziale sind eng miteinander verknüpft. Ihre Ressourcen sind alle 

Ihre Kompetenzen und Ihre persönlichen Eigenschaften. Es sind Ihre Stärken, die Sie 

kennen und bewusst einsetzen können. Potenziale sind Kompetenzen und Eigenschaf-

ten, die in Ihnen stecken, Ihnen aber nicht bewusst sind und die Sie deshalb auch nicht 

einsetzen können. Potenziale sind bislang unentdeckte, verborgene Ressourcen, die ent-

deckt, entwickelt und eingesetzt werden können. Es steckt mehr in uns, als wir glauben. 

Und es ist gar nicht so verborgen, wie es scheint. 

Beispiel Bergbau: In einer Zeche werden Bodenschätze abgebaut, deren Vorkommen 

bekannt sind. Die Infrastruktur steht und die für den Abbau erforderlichen Techniken 

sind verfügbar. Das sind die Ressourcen der Zeche. 

Möglicherweise gibt es noch weitere Lagerstätten, die noch nicht entdeckt wurden. Eine 

verbesserte Technik kann die Ausbeute der bestehenden Ressourcen weiter erhöhen. 

Auch die Abraumhalden können noch wertvolle Rohstoffe enthalten, die durch verbes-

serte und effizientere Methoden und Techniken wirtschaftlich abgebaut werden können. 

Die Abraumhalde als Rohstoffquelle. Schliesslich kann die Zeche auch nach der Stillle-

gung weiterhin genutzt werden, beispielsweise als Museum (Bergwerksmuseum), Ate-

lier, Eventlocation, Archiv, Lager oder als Endlagerstätte. Das sind die Potenziale der 

Zeche. 

In jedem Menschen stecken Ressourcen, von denen sie (noch) keine Ahnung haben und 

sie deshalb auch nicht einsetzen und nutzen können. Andere Menschen kennen zwar 

ihre Stärken. Sie wissen beispielsweise um ihre Kreativität, können sie aber nicht ein-

setzen, da ihr Alltag oder ihr Umfeld es ihnen schwermacht oder verunmöglicht.  

Welche persönlichen Ressourcen und Potenziale liegen bei Ihnen brach? Wie und wo 

können Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten noch besser, wirkungsvoller und erfolgreicher 

einsetzen?  
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Talente  
Talente sind besondere Begabungen, die in bestimmten, meist eng begrenzten Lebens-

bereichen (Sport, Kultur, Wissenschaft etc.) zu aussergewöhnlichen und herausragen-

den Leistungen führen können. Talente sind in jedem Menschen angelegt.  

Die genetische Komponente bildet dabei nur die Grundlage. Sie ist der Ausgangspunkt. 

Die genetischen Anlagen besitzen eine hohe Plastizität, die Ausprägung kann in ver-

schiedenste Richtungen erfolgen. 

Aussergewöhnliche Begabungen führen nicht automatisch zu aussergewöhnlichen Leis-

tungen und Erfolgen. Sie müssen erkannt, gefördert, entwickelt, ausgebildet und trai-

niert werden. Für die Entwicklung und Entfaltung der Talente spielen die sozialen Ein-

flüsse im Verlauf des lebenslangen Sozialisationsprozesses die Hauptrolle. 

1. Talente erkennen 

In jedem Menschen schlummern Talente.  Sie warten nur darauf, entdeckt, gefördert 

und gefordert zu werden. Warten Sie nicht darauf, bis Ihre Talente entdeckt werden, 

sondern entdecken Sie selbst Ihre Talente und Begabungen. 

Was sind Ihre Talente? Wozu fühlen Sie sich hingezogen? Was macht Ihnen besonders 

Spass? Was gelingt Ihnen besonders gut, leicht und mühelos?  

2. Initialzündung 

Beim Menschen sind die Einflüsse des sozialen Umfelds, in das sie hineingeboren wur-

den und aufgewachsen sind, ausschlaggebend für die Entwicklung unserer Möglichkei-

ten. In welche Richtung wir uns entwickeln ist stark abhängig von geeigneten Vorbil-

dern, an denen wir uns orientieren, die uns motivieren, begeistern, unterstützen, fördern 

und fordern.  

Was sind Ihre Vorbilder? Wer oder was hat Sie besonders beeindruckt? Was genau 

möchten Sie erreichen? 

3. Training und Coaching 

Das Talent ist vorhanden und geweckt. Jetzt muss es noch geschmiedet werden. Wie 

das formlose Eisen durch den erfahrenen Schmied zu einem Kunstwerk wird, werden 

Talente in der Talentschmiede zu erfolgreichen Persönlichkeiten. Das erfordert ein in-

tensives Training und die Begleitung durch einen grossartigen Coach mit enormer Er-

fahrung. Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, sind Talent, Motivation, Selbst-

verpflichtung und Disziplin. 

Welche Unterstützung brauchen Sie? Wer könnte Sie auf welche Weise auf Ihrem Weg 

zu Ihrem persönlichen Erfolg begleiten und unterstützen?  
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Entdecken, entwickeln und versilbern Sie Ihre Talente. 

Talente sind Geld wert. In der Antike war das Talent eine Gewichts- und Währungsein-

heit. Ein griechisches Talent entsprach der damaligen Kaufkraft von 36 kg Silber. Für 

ein Talent musste ein durchschnittlicher Arbeiter mehr als 20 Jahre hart arbeiten.  

Wuchern Sie mit Ihren Talenten. 

Setzen Sie Ihre Talente gewinnbringend ein, vermehren Sie sie, statt sie zu vergraben 

(Gleichnis vom anvertrauen Geld: Matthäus Evangelium, Kapitel 25).  

Talente sind anvertrautes Vermögen, für das Sie die Verantwortung tragen. Machen Sie 

etwas draus.  

 

Il faut cultiver son jardin. Voltaire 
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So erkennen Sie Ihre Stärken 

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Sie sich selbst sehr gut kennen. Aber wie 

genau kommen wir zu unserem Selbstbild? Unser Selbstbild hängt im Wesentlichen da-

von ab, welches Feedback wir in der Vergangenheit erhalten haben und aktuell aus dem 

Umfeld bekommen. Unser Selbstbild baut also im Kern auf der Wirkung auf, die wir 

bei anderen ausgelöst haben. 

 

1. Selbstbild: So sehe ich mich. Selbsteinschätzung. 

Erstellen Sie eine ausführliche Liste Ihrer besonderen fachlichen und persönlichen 

Stärken und Qualitäten: Was kann ich besonders gut? Wo liegen meine besonderen 

Talente? Welche Eigenschaften zeichnen mich besonders aus? Welches sind meine 

hervorragendsten Stärken und Qualitäten? Markieren Sie drei bis fünf Punkte. 

 

2. Fremdbild: So sehen mich die anderen. So wirke ich auf andere. 

Bitten Sie vertraute Personen aus Ihrem familiären, beruflichen und privaten Um-

feld (Familie, Verwandte, Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, Geschäftspartner), deren 

Meinung Ihnen wichtig ist, um ein offenes Feedback in Bezug auf Ihre besonderen 

fachlichen und persönlichen Stärken und Qualitäten.  

Bitten Sie diese Personen eine offene Liste zu erstellen und die wichtigsten fünf 

Punkte anzukreuzen. 

 

3. Selbstbild  Fremdbild: Abgleich. Korrektur des Selbstbilds. 

Vergleichen Sie die Beurteilungen. Geniessen Sie die Punkte, die andere Menschen 

positiver sehen als Sie selbst. Prüfen Sie die Aspekte, die Ihnen nichtzutreffend er-

scheinen und Beurteilungen, die Ihnen unangenehm sind oder Sie verwirren.  Was 

könnte der andere damit meinen? Was genau heisst 'sensibel' – feinfühlig, empathi-

sche oder überempfindlich?  

Fragen Sie bei den entsprechenden Personen nach und klären Sie gemeinsam allfäl-

lige Unstimmigkeiten. Überlegen Sie, was Sie tun können, um eine bestimmte Ein-

schätzung zu ändern oder zu verbessern. 

Vergessen Sie nicht: Der andere sieht Sie objektiver als Sie. 
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Ressourcenorientierung 
Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ihre persönlichen Stärken, Chancen und 

Möglichkeiten und nicht auf allfällige Schwächen, Gefahren und Risiken. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken, Ihre Kernkompetenzen, Potenziale und Talente.  

Stärken Sie Ihre Stärken statt Schwächen zu bekämpfen. Aus einem lahmen Gaul kön-

nen Sie kein Spitzenpferd machen. Deshalb nicht die schwachen Pferde trainieren und 

die guten im Stall stehen lassen. Sonst haben Sie am Ende nur mittelmässige Pferde. 

Mittelmass statt Exzellenz.  

Nutzen und entwickeln Sie nicht nur Ihre bereits vorhandenen Stärken. Entdecken, ent-

wickeln und nutzen Sie auch Ihre verborgenen Potenziale und Talente. 

 

Sorge dich nicht um die Ernte, sondern (bemühe dich) um die richtige Bestellung deiner 

Felder. Konfuzius 

 

 


