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sprechenden Hinweise geach-
tet: »Wenn ich verspreche, dass
ich mich am nächsten Tag mel-
de, dann muss ich das auch ein-
halten, um glaubwürdig zu blei-
ben«, verdeutlicht Liebermeis-
ter. Als eigentlich introvertierter
Mensch muss man aber nicht
zur Stimmungskanone mutie-
ren, nur um dem möglichen Ge-
schäftspartner zu imponieren.

Beziehungsebene oft
wichtiger als Sachebene

Und: Nicht jedes Gesprächsthe-
ma passt in jedes Umfeld. »Die
Kunst ist es, adressatengerecht
aufzutreten», sagt Clemens Graf
von Hoyos, Trainer und Berater
für Business-Etikette. »Wenn ich
mich mit einem Aufsichtsrat
unterhalte, pflege ich eine ande-
re Sprache als mit dem Ge-
schäftsführer eines IT-Start-
ups.«

Auch im Geschäftsleben sei
die Beziehungsebene enorm
wichtig. »Oft wichtiger als die
Sacharbeit, als Zahlen, Daten
und Fakten«, erklärt von Hoyos.
Zwar sei beispielsweise der
Druck gestiegen, sich grundsätz-
lich für den preisgünstigsten An-
bieter zu entscheiden: »Aber
wenn der dann nicht die ge-
wünschte Leistung bringt, keh-
ren viele wieder zu demjenigen
zurück, mit dem die persönliche
Ebene stimmt.«

Manchmal werden Geschäfts-
beziehungen mit großem Auf-
wand gepflegt, mit Weihnachts-
geschenken oder Essen in teu-
ren Restaurants. Aber eigentlich
sind es eher die kleinen Gesten,
die dafür sorgen, dass »die Che-
mie stimmt«, sagt Liebermeis-
ter. »Offene Körpersprache,
Blickkontakt halten, nicht stän-
dig aufs Handy schauen, am
Tisch über Eck sitzen statt
gegenüber – damit ist schon viel

gewonnen.« Die persönliche
Ebene bleibt auch dann wichtig,
wenn sich aus dem Geschäfts-
kontakt eine längerfristige Ge-
schäftsbeziehung entwickelt
hat. Denn die Konkurrenz
schläft nicht. »Für die meisten
Produkte und Dienstleistungen
gibt es ein Überangebot. Der
Kunde kann vergleichen und er
kann auswählen«, sagt Business-
coach Andrea Jansen. Insbeson-
dere bei komplexen Produkten
und Dienstleistungen spiele
Vertrauen bei Entscheidungen
deshalb eine zentrale Rolle.

Vertrauen kann die Ge-
schäftsbeziehung auch über
schwierige Phasen retten.
»Wenn doch mal etwas schief-
geht, ist ein guter persönlicher
Kontakt elementar«, sagt Jan-
sen. »Kunden verzeihen dann
viel mehr, und man hat die
Chance, über intelligentes Be-
schwerdemanagement die Be-
ziehung weiter zu stärken.«

Der neue Geschäftskon-
takt ist geknüpft – aber
das ist lediglich ein erster
Etappensieg auf dem Weg
zu einer gewinnbringen-
den Verbindung.

Beziehungen im Berufsleben
und im privaten Bereich

müssen gepflegt werden, damit
sie Bestand haben. Und damit
beide Seiten profitieren. Die
Weichen dafür werden schon
ganz am Anfang gestellt: So auf-
merksam wie möglich sollte man
dem möglichen Kunden oder
Geschäftspartner begegnen und
auf Signale achten, die mehr
über ihn und seine Persönlich-
keit verraten, sagt Executive Bu-
sinesscoach Andrea Jansen.
»Das erfordert ein hohes Maß
an Empathie.«

Doch die Mühe lohne sich:
Auf diese Weise lassen sich
wichtige Anknüpfungspunkte
für die nächsten Begegnungen
finden. Spricht der andere gern
auch mal über Privates? Hat er
vielleicht ein außergewöhnliches
Hobby? Oder gibt es sogar ge-
meinsame Interessen? Wer sich
solche Details merkt und beim
nächsten Kontakt anspricht, sig-
nalisiere Interesse und Wert-
schätzung, sagt Jansen.

Ob privat oder geschäftlich –
damit eine Beziehung funktio-
niert und Früchte trägt, müssen
grundsätzliche Bedürfnisse er-
füllt sein. »Jeder Mensch will Si-
cherheit, Respekt, Verbindlich-
keit, Vertrauen, Lob und An-
erkennung«, sagt Management-
Beraterin Barbara
Liebermeister.

Je frischer der Kontakt sei,
umso mehr werde auf die ent-

Das Vertrauen entscheidet
Geschäftsbeziehungen | Im Berufsleben ist es ganz ähnlich wie im privaten Bereich

Wer eine gute Beziehung zu Geschäftspartnern aufbauen will, sollte authentisch auftreten. Foto: Klose

E inmal war es das aufmerk-
same Kompliment einer äl-

teren Dame, einmal der Dienst
an Heiligen Abend, die dazu
führen, dass Julia Brammertz
und Lukas Reinert den Weg in
den Pflegeberuf fanden. Für

Drei Jahre dauert die Ausbil-
dung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger. »Das neue Be-
rufsbild nennt sich Pflegefach-
frau beziehungsweise Pflege-
fachmann, vereint die Kran-
ken-, Kinderkranken- und Al-
tenpflege und ist europaweit
anerkannt«, erläutert Wolf-
gang Burri, seit 1995 Leiter der
Rupert-Mayer-Schule, die sich
in einem modernen Gebäude
direkt auf dem Hospital-Gelän-
de befindet.
Eine Bewerbung ist das gan-

ze Jahr über möglich, Voraus-
setzung ist die Mittlere Reife.
Die Ausbildungszeit startet am
1. April.
Wolfgang Burri: »Die Chan-

cen, nach der Ausbildung im
Vinzenz von Paul einen siche-

ren Arbeitsplatz zu bekommen
sind sehr gut.« Die Anstellun-
gen im VvPH sind begehrt,
rund 80 Prozent der Absolven-
ten nehmen dieses Angebot
Jahr für Jahr an.
Auch Lukas Reinert will als

Fachkraft weiterhin im psychi-
atrisch-neurologischen Kom-
petenzzentrum arbeiten. »Ich
habe mich hier von Anfang an
gut aufgehoben gefühlt«, sagt
der 24-Jährige.

Familienersatz
Nach dem Abitur war er drei
Jahre lang bei der Bundeswehr,
fand dann keinen Studiengang,
der ihn wirklich interessierte.
Durch seine Schwester, die da-
mals im VvPH arbeitete und
sein ehrenamtliches Engage-

Wer sich für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflege-
fachmann oder für ein Praktikum interessiert, bekommt weitere
Informationen in der Krankenpflegeschule des Vinzenz von Paul
Hospitals, Schwenninger Straße 55, 78628 Rottweil, Telefon
0741/2412246, beziehungsweise im Sekretariat Pflege, Telefon
0741/241 2910. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail
an: Bewerbungen@VvPH.de.

Bewerbung

InfoINFO

diese kleinen Schubser von
außen sind die Auszubildenden
heute dankbar. Ihr Ziel, das
Examen zum Gesundheits- und
Krankenpfleger, haben beide
fest im Blick. Dafür werden sie
an der Rupert-Mayer-Schule,
dem Aus- und Fortbildungs-
zentrum für Pflegeberufe des
Vinzenz von Paul Hospitals
(VvPH) in Rottweil, optimal
vorbereitet.
»Du arbeitest in der Pflege?

Das könnte ich nicht.« Diesen
Satz hört die 22-jährige Julia
Brammertz öfter, wenn sie von
ihrem Beruf erzählt. »Das kann
nur jemand sagen, der es noch
nicht ausprobiert hat«, ist sie
überzeugt. Nach ihrer Schul-
zeit am Wirtschaftsgymna-
sium hospitierte sie in
einem Seniorenheim, un-
schlüssig, wie es weiterge-
hen könnte. Eine Bewohne-

rin ermunterte sie, einen Pfle-
geberuf zu ergreifen: »›Du hast
so eine tolle Ausstrahlung, das
wäre das Richtige für dich‹,
meinte sie und wusste zu die-
sem Zeitpunkt mehr als ich«,
erinnert sich die Rottweilerin.
Es folgte ein Freiwilliges So-
ziales Jahr in einer Reha-Kli-
nik, dann die Lehre im »Rot-
tenmünster«.Lukas Reinert Fotos: Langenbacher

ment bei der Lebenshilfe, kam
er 2017 zu einem dreimonati-
gen Praktikum – und hatte an
Weihnachten Dienst. »Das
Arbeiten an Heiligabend war
für mich das Schlüsselerlebnis.
Auf der damaligen gerontopsy-
chiatrischen Station bei le-
bensälteren Patienten mit
Schwerpunkt Demenz feierten
wir Mitarbeiter mit den Patien-
ten gemeinsam das Fest. Es
herrschte eine ganz besondere
Stimmung.« Danach stand für
den Aldinger fest, dass er in die
Pflege möchte. Das »sensible
Arbeiten mit Fingerspitzenge-
fühl« ist ganz sein Ding.
Vom ersten Tag an haben

Azubis Schichtdienst, im zwei-
ten Lehrjahr kommen
Nachtschichten und -wa-
chen hinzu. »Ich persön-
lich finde das gut, so las-
sen sich viele Alltags-
dinge leichter erledi-
gen«, meint Lukas
Reinert.
Der Rhythmus des

Blockunterrichts mache
das Lernen leichter. Die
Atmosphäre innerhalb der
Klassen sei familiär, und mit
den Lehrern könne man auch
persönliche Dinge bespre-
chen, so Julia Brammertz. Um
die jungen Erwachsenen
kümmern sich vier hauptbe-
rufliche Lehrer sowie mehrere
Dozenten, Ärzte, Apotheker,

Gute Entscheidung – gutes Gefühl

VINZENZ VON PAUL HOSPITAL gGMBH

Mitarbeiter des Hauses und
von externen Einrichtungen.
Sowohl für die Theorie als

auch für die Praxis seien wäh-
rend der Ausbildungszeit
Durchhaltevermögen, Flexibili-
tät und Empathie gefragt. Das
Wichtigste für die beiden ist
aber, dass der Mensch hier im
Vordergrund steht. »Und das
fühlt sich richtig gut an.«

Karin Zeger

Julia Brammertz
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