
INTRO

Wie richtet man im 21. Jahrhundert ein gesun-
des Unternehmen innerhalb kurzer Zeit zugrunde?
Ich verrate es Ihnen: Optimieren Sie Ihre Prozesse,
sorgen Sie für maximale Effizienz, schaffen Sie
sofort die Personalabteilung ab und vergessen Sie
darüber die Mitarbeiter. Tun Sie das – und Sie füh-
len sich allein, umgeben von vielen Trittbrettfah-
ren. Nur 19% aller Mitarbeiter in Schweizer Un-
ternehmen haben eine hohe emotionale Bindung
zur Firma. Der Rest läuft mit oder noch schlimmer
er verhält sich sogar destruktiv. Dies sind Zahlen
einer veröffentlichten Gallup-Studie über die emo-
tionale Bindung zum Betrieb.

Im Vergleich: Indien hat 44%, USA 29% die-
ser Top-Mitarbeiter. Düster sieht es in unserem
Nachbarland Deutschland mit tiefen 13% aus.
Aber, wie definieren sich Top-Mitarbeiter? Man
kann die Beurteilung im Grunde auf wenige
Schlüsselkompetenzen beschränken. Ein Top-
Mitarbeiter erreicht nicht nur seine Ziele – die er
sich auch selbst setzt–, sondern er übertrifft sie
sogar. Er ist stark eigeninitiativ, überdurch-

schnittlich engagiert und erfolgreich. Er sucht
sich Aufgaben, die ihn herausfordern, und
weicht auch Hindernissen nicht aus. Nachdem
er eine Aufgabe bewältigt hat, überlegt er ei-
genständig, was er beim nächsten Mal verbes-
sern kann. Und die andern? Der durchschnittli-
che Mitarbeiter fällt weder positiv noch negativ
auf. Er macht Dienst nach Vorschrift und dies
auch nur von 8.00 bis 17.00 Uhr. Und dann
gibt’s noch den schlechten Mitarbeiter, der in-
nerlich bereits gekündigt hat. Er tritt die Fir-
menphilosophie mit Füssen und hält andere
noch von der Arbeit ab. Aber, eigentlich wuss-
ten wir doch dies schon immer…

Top-Mitarbeiter (19%) würden wir uns alle
wünschen. Sie sind leider immer sehr rar. Und
man findet Sie auch nicht mittels Zeitungsinse-
rat, denn solche Leute haben es nicht nötig zu
suchen. Man muss sie finden! Auch den Top-
Nachwuchs (19%) findet man nicht durch Bro-
schüren auflegen in den BIZ. Man muss Sie
persönlich in den Schulen oder Vereinen ab-

holen und begeistern. Oder sie durch andere Ju-
gendliche anwerben. Genau so finden die Top-
Firmen Top-Leute, nämlich durch Top-Mitarbei-
ter. Erfolgreiche Leute kennen erfolgreiche
Leute! Dies muss unser Ziel sein, als Verband
oder als Firma. Wir wollen 100% Top-Nach-
wuchs, bis dies erreicht ist, wird unser Weg
weitergehen. Dieses Jahr wurden über 40 Schu-
len durch unsere Spitzenleute besucht. Ein gu-
ter Anfang! Und ein grosses Dankeschön an un-
sere Botschafter.

Die Erfahrung zeigt: Ein Top-Mitarbeiter ist nie
überbezahlt, egal, was er verdient. Der schlechte
Mitarbeiter dagegen ist immer zu teuer, selbst
wenn er umsonst arbeiten würde. In diesem Sinne
setzen wir alles daran, in den Schulen das Inte-
resse guter Schüler zu wecken um einen stetigen
Nachwuchspool zu generieren. Damit die guten
und willigen Mitarbeiter in unserer Metallbau-
branche wie Leuchttürme im Dunkeln scheinen
und so immer mehr Top-Leute anziehen. Und die
Trittbrettfahrer? Die lassen wir ziehen! m
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Extrait : Ceux qui réussissent connaissent d’autres personnes qui réussissent !
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Comment ruiner une entreprise saine
en peu de temps au XXIe siècle ? Voici
mon conseil : optimisez les proces-
sus, recherchez l’efficience maximale,
supprimez le service du personnel et
oubliez les collaborateurs. Faites
ainsi et vous vous sentirez seul, au
milieu d’un groupe de profiteurs. En
Suisse, seuls 19% des collaborateurs
se sentent attachés à leur entreprise
par un lien émotionnel. Le reste fait
avec ce qu’il a ou, pire encore, se
comporte de façon destructrice. C’est
ce qui ressort d’une étude publiée
par Gallup sur le lien émotionnel rat-
tachant à l’entreprise.

En comparaison, l’Inde a 44% de
super-collaborateurs, les États-Unis
29%. La situation est plus sombre
chez nos voisins allemands (13%).
Mais qui sont les super-collabora-

teurs ? L’évaluation se limite à très
peu de compétences clés. Un super-
collaborateur ne se contente pas d’at-
teindre ses objectifs – qu’il fixe lui-
même – mais il les dépasse. Il prend
beaucoup d’initiatives, s’engage plus
que la moyenne et rencontre le suc-
cès. Il cherche des tâches représen-
tant un défi et n’esquive pas les obs-
tacles. Une fois sa tâche accomplie, il
réfléchit seul aux points à améliorer.
Qu’en est-il des autres ? Le collabo-
rateur moyen n’a rien de positif ni de
négatif. Il fait son travail selon les
consignes, de 8h à 17h, pas plus.
Reste le mauvais collaborateur, qui a
déjà démissionné intérieurement. Il
méprise la philosophie de l’entre-
prise et empêche les autres de tra-
vailler. Mais cela, nous le savons de-
puis toujours...

Chacun voudrait avoir des super-
collaborateurs (19%). Hélas, ils sont
très rares. Et on ne les trouve pas en
passant des annonces. En effet, ces
gens-là n’ont pas besoin de chercher
du travail. C’est à nous de les chercher !

De même, la super-relève (19%)
n’est pas dans les brochures expo-
sées dans les CIP. On doit aller la
chercher en personne dans les écoles
et associations et la motiver. Ou la re-
cruter par l’intermédiaire d’autres
jeunes. C’est ainsi que les super-en-
treprises recrutent de super-employés
via de super-collaborateurs. Ceux qui
réussissent connaissent d’autres per-
sonnes qui réussissent ! Tel doit être
notre but en tant qu’association ou
entreprise. Nous voulons 100% de
super-relève et pour réaliser ce sou-
hait, il faut poursuivre notre chemin.

Cette année, nos cadres se sont ren-
dus dans plus de 40 écoles. Un bon
début ! Nous remercions vivement
nos ambassadeurs. L’expérience
montre qu’un bon collaborateur n’est
jamais surpayé, quel que soit son sa-
laire. Par contre, un mauvais colla-
borateur sera toujours trop cher,
même s’il travaille gratuitement.
Ainsi, nous mettons tout en œuvre
pour éveiller l’intérêt des bons élèves
dans les écoles et pour générer un
pool de relève continu. Le but est
que les bons collaborateurs assidus
de la construction métallique brillent
comme des phares dans la nuit et
attirent toujours plus de super-
employés. Et les profiteurs ? On les
laisse tomber !
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Dem Top-Mitarbeiter auf der Spur


