Leben in der Geschäftsstelle
In einer Organisation im Vollbetrieb und unter massivem Zeit- und Erwartungsdruck ein
komplett neues Team in einer völlig neuen Struktur zusammenzustellen und einzuarbeiten,
ist eine grosse Herausforderung. Der Vorstand der OdA KT ist mit dem vorläufigen Resultat beinahe zufrieden.
Seit Ende des letzten Jahres hat der Vorstand gemeinsam mit der Personalagentur Cherry Pickings mit Hochdruck an der (Neu-)Besetzung der neuen physischen Geschäftsstelle in Solothurn gearbeitet. Zu besetzen waren vier Stellen – alle mit Teilpensen: Leitung Geschäftsstelle,
Leitung Verfahren, Assistenz Geschäftsleitung und Buchhaltung und Personaladministration.
Neben den üblichen Kompetenzen für die jeweilige Stelle war es vor allem wichtig – und besonders schwierig – Leute mit Kommunikationstalent und wirklich guten Französisch- und wenn
möglich Italienischkenntnissen zu finden.
Von den vier in diesen sehr anspruchsvollen Monaten eingestellten neuen MitarbeiterInnen
haben drei sehr schnell in ihre Rollen gefunden. Unser neuer Leiter Verfahren, Gregor Schraner, die neue Assistentin der Geschäftsleitung, Claudia Pohl, und die neue Verantwortliche für
die Buchhaltung, Nicole Schaffner, bilden zusammen bereits ein reibungslos funktionierendes
Team, das von OdA-Präsidentin Andrea Bürki Schritt für Schritt in seine Aufgaben eingeführt
wird.
Hingegen sind der Vorstand und der Leiter Geschäftsstelle, Daniel Frei, übereingekommen,
das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist von einem Monat per
30. Juni wieder aufzulösen. Die gegenseitigen Erwartungen konnten nicht in Einklang gebracht
werden, so dass in der immer noch andauernden Aufräum- und Aufbauphase eine rasche
Trennung als das Sinnvollste erschien. Für den Vorstand hat sich das Profil dieser Stelle in den
letzten Monaten noch geschärft, was sich auf die nun notwendige neuerliche Suche positiv
auswirken wird. Und es muss nicht mehr «auf der grünen Wiese» gebaut werden, sondern es
gilt, eine bestmögliche Ergänzung zum bereits bestehenden Team zu finden.
Der Vorstand wird sich bemühen, diese zentrale Stelle so rasch als möglich zu besetzen. Die
Stelle wird wiederum sowohl auf der Webseite der OdA KT als auch extern ausgeschrieben.
Zum neuen Präsidenten der Prüfungskommission wählte der Vorstand Michael Rüegg vom
Büro für Bildungsfragen von Dr. Werner Götze. Bewusst entschied sich der Vorstand damit für
einen PK-Präsidenten, der zwar keine KT-Kompetenzen, dafür aber viel Wissen und Erfahrung
in der Erarbeitung und Durchführung von Prüfungen vorzuweisen hat. Und der zudem immer
auf das immense Knowhow des Teams von Dr. Götze zurückgreifen kann.
Der Vorstand freut sich sehr, diese wichtige Stelle mit einer Person besetzen zu können, mit
der bereits erste, gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht werden konnten. Michael
Rüegg hat seine Stelle am 2. Juni angetreten.

