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Qualitätsspezialisten finden aber wie ?

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Der Weg zum optimalen Bewerber
Heutzutage einen qualifizierten Qualitätsmanager zu finden ist
nicht leicht. Im Gegensatz zu anderen Funktionen übertrifft hier
die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. Wie verschiedene
Studien aufzeigen, wird sich in den nächsten beiden Jahren sogar
noch erheblich verschärfen.

Gründe hierfür gibt es viele. Zum einen merkt man den demografischen Faktor. Zum anderen gibt es immer weniger gut ausgebildete Techniker, die auch den globalen Anforderungen entsprechen. Diese Spezialisten, die diesen Anforderungen entsprechen,
sind äußerst rar und begehrt. Qualifizierte Qualitätsspezialisten
sind daher in den seltensten Fällen selber aktiv auf der Suche
nach einem neuen Job, sondern müssen regelrecht vom Markt
weggeholt werden. Die Kandidatensuche per herkömmlicher Anzeigengestaltung gilt deshalb kaum mehr als erfolgsversprechend.
Nachfolgende Grafik basiert auf einer internen Studie und zeigt,
dass mittlerweile 90% der Qualitätsstellen über Headhunting besetzt werden.

In unserem aktuellen Newsletter berichten wir Ihnen von
dem zu erwartenden Mangel
an qualifizierten Bewerbern
und wie Sie trotzdem den geeigneten Bewerber in Ihrem
Unternehmen begrüßen können.
Außerdem möchten wir Sie
über die Bedeutung der allseits
diskutierten „Soft Skills“ informieren. Wie wichtig sie in der
Geschäftswelt tatsächlich sind
und wie man durch Seminare
das Auftreten der eigenen Mitarbeiter stärken kann.
Abschließend präsentieren wir
Ihnen eine kleine Zusammenfassung
von der neuesten
Auflage des „Masing Handbuch Qualitätsmanagement“,
an dem ich als Autor mitgearbeitet habe.
Ich wünsche
Ihnen eine
informative
Lektüre,
Ihr
Hans Weber

Für Unternehmen ist es daher ratsam,
bei der Bewerbersuche neue Wege zu
gehen. Der Kontakt zu Headhuntern ist
deshalb empfehlenswert. Die Erfahrung
zeigt aber, dass nur auf die Funktionen
und Branchen spezialisierte Beratungsgesellschaften wirklich nachweisliche
Erfolge erzielen können. Im Qualitätsbereich gilt die Weber Consulting GmbH
als der Spezialist in der Vermittlung von
qualifizierten Führungskräften.
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Chancen nutzen
Karriereberatung auf der Control
Die durchgeführte Karriereberatung der Weber Consulting in Zusammenarbeit mit der führenden
Zeitschrift für Qualität, der QZ auf der diesjährigen „Control“, der Fachmesse für Qualität in Stuttgart
war wieder einmal ein voller Erfolg. Mehr als hundert Topkräfte des Qualitätswesens nutzten die
Chance, sich über ihre Karrieremöglichkeiten zu informieren. Die von Herrn Weber aufgezeigten
Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln um auf der Karriereleiter weiterzukommen fanden eine begeisternde Resonance. Die fachliche Kompetenz der Weber Consulting in Bereich Qualitätsmanagement wurde allseits hoch geschätzt.

Soft Skills
Das richtige Feeling erlernen
Fundiertes und spezialisiertes Fachwissen ist der Garant für Erfolg. Viele Unternehmen sind dieser
Meinung und schicken ihre Mitarbeiter auf Fortbildung um das vorhandene Fachwissen festigen und
weiter ausbauen zu können. Aber was nützt ein Mitarbeiter, der zwar ein Maximum an Fachwissen
mitbringt, dieses jedoch nicht den Mitarbeitern und vor allem aber auch nicht den Kunden verständlich näher bringen kann. Auf diese Weise kann man den Trumpf der Kompetenz gegenüber der Konkurrenz leicht verspielen. Daher ist Fachwissen zwar wichtig, aber heute bei weitem nicht mehr genug. Soft Skills sind die zukunftsweisenden Ergänzungen zu einem ausgeprägten Fachwissen.
Vor allem bei Qualitätsmanagern sind die Soft Skills noch nicht sehr stark ausgeprägt. Hier ist großer
Handlungsbedarf vorhanden. Laut einer internen Erhebung scheitern ca. 70% der Bewerber nicht an
den fachlichen Kenntnissen im Vorstellungsgespräch, sondern an der Persönlichkeit. Hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich. Es geht in erster Linie darum, den internen Kontakt aber vor
allem auch den Kontakt zum Kunden so professionell und kompetent wie möglich zu gestalten. Es
gibt hier bereits verschiedene Seminare, die dieses Thema aufgreifen und behandeln. Nähere Informationen über die einzelnen Seminare und deren Nutzen für Ihr Unternehmen erhalten Sie von der
Weber Consulting GmbH.

Herr Hans Weber auch als Autor erfolgreich
Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Weber Consulting, hat sich Hans Weber nun auch
einen Ruf als Autor gemacht. In der 5. Auflage, des „Masing Handbuch Qualitätsmanagement“, das
vor kurzem im Hanser Verlag veröffentlicht wurde, erschien von ihm ein zwölfseitiger Beitrag unter dem Oberbegriff: „Die Anforderungen an den Qualitätsmanager heute und in Zukunft“. Neben anderen Branchenkennern, konnte Hans
Weber den Lesern durch seine langjährige Erfahrung und sein Fachwissen einen interessanten und informativen Einblick in das Qualitätswesen geben. Das
praktische Handbuch, das sich bereits großer Beliebtheit erfreut, ermöglicht
Qualitätsverantwortlichen zu allen wichtigen Fragen des QM und den damit verbundenen Unternehmensbereichen und -aufgaben, pragmatische Antworten zu
finden. In seinem Beitrag geht Hans Weber detailliert auf die Anforderungen auf
den heutigen und zukünftigen Qualitätsmanager ein.
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