Mitarbeiter – Wunschliste von Nicola Wohlgemuth, Solid-Sol.com
Meine Wunschliste betreffend Mitarbeiter:
Die Solid Sol ist einerseits und durch ihre w irtschaftliche
Struktur ein „ganz normales“ Unternehmen, gleichzeitig ihres
I nhalts w egen aber vollkommen anders. Deshalb suche ich
Mitarbeiter, für die das heute „Besondere“, v ollkommen
normal und natürlich ist.
Eine erfüllende Herausforderung
Das ganze Sein und Wirken v on Solid Sol basiert auf der
Grundidee, den Wert der I ndividualität eines Menschen zu
v erdeutlichen, seine Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen. Als Teammitglied der
Solid Sol heißt das, dass man w ährend seiner Arbeitszeit auch permanent diese
Unterstützung erfährt, weil man mitten drin ist. So w erden die eigenen Stärken als Frau
oder als Mann ebenso gestärkt wie das Potential der eigenen Fähigkeiten.
Das ist nicht immer einfach, denn w er gewohnt ist, eine „Fassade“ zu leben, kann
das auf Dauer bei uns nicht w eiterführen.
Mache ich, Nicola Wohlgemuth, die „Seele“ des Unternehmens, einen
Entw icklungssprung, merkt man das überall im Unternehmen. Wer sich auf uns
einlässt, kann also durchaus erfahren, dass das Leben ein w enig auf den Kopf gestellt
w ird, aber dafür bekommt man nicht nur einen Support, um stärker und stabiler zu
w erden, sondern wird in seinen Talenten und Stärken gefördert, neue Entwicklungen
ermöglicht.
Bev or Sie w eiterlesen:
Die folgenden Beschreibungen meiner Wunsch-Mitarbeiter sind genau das: eine
ganz persönliche Wunschliste. Keine Stellenausschreibung, die politisch, sprachlich
(etc.) korrekt ist – sondern mit normalen Worten ausgedrückt, wie ich nach 30 Jahren
den Bedarf bei den einzelnen Arbeitsplätzen sehe.
Wer also mit einer normalen Ausdrucksweise nicht umgehen kann oder möchte, w er
eine regelkonforme „Stellenbeschreibung“ möchte, die alle zufrieden macht – der
möge hier bitte nicht w eiterlesen. Mein Wunsch ist sicherlich nicht, politisch korrekt zu
sein, dieses Gen fehlt mir zu Gänze – mein Wunsch ist ein super Team, bestehend aus
Menschen, deren Stärken zusammen ein erfolgreiches Arbeitsorchester bilden. I ch
möchte die Freude an der Arbeit in den Augen w ie im Lächeln sehen, normal
miteinander reden können, Spaß zusammen haben, Freude bereiten – und das als
normalen Alltag haben. I mmerhin sind w ir v iele Stunden jeden Tag zusammen.
Alle Mitarbeiter …

Nichtraucher, Mobil (Fahrzeug), menschlich, gesund,
geistig w ach und kreativ, Ergebnis- und Lösungsorientiert,
sind nicht immer „fix selbstbew usst, stabil, fröhlich, verschwiegen, fleissig,
angestellt“ sondern Rückgrat, Zukunftsorientiert, loyal, herzens-offen, freundlich,
auch Selbständige teamfähig, PC-affin (Word, Excel, Outlook, Dropbox,
oder
Skype), höflich, ordentlich, ehrlich, v erlässlich, pünktlich,
Priv atpersonen, die ordentliches Arbeitstempo; positive, humorvolle
eng mit uns
Lebenseinstellung, Branchen-Interesse, Hausverstand,
zusammenarbeiten! Und überhaupt: echte Freude an der Arbeit, die sie in der
Solid Sol macht. Ob Telefonieren, Buchhaltung oder
Reinigen – ohne echte Freude an der eigenen Tätigkeit
geht das nicht.
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keine:
schw eren Krankheiten, Drogen / Süchte, Verschleierung,
Glaubens-Fanatiker, Esoterik-Spinner, Cent (Erbsen-)-Zähler
(i-Tüpferlreiter)!, Ausnutzer, Tratschen, „die guten alten
Zeiten“-Typen, Wochenend-Heiler und auch keine
Wiedergeborenen Heilige.
Zusatz-Features

Gender

Wochen
St
Projekt,
danach
1h/Wo
2x5

Amazon-Seller

Erfahrener Amazon-Seller, der
unseren Seller Account betreut.

Mann /
Frau

Buchhalterin

Erfahren, schnell, pünktlich
Bilanzv orbereitung, BMD,
Grundv erständnis der Solid Sol

Frau

Chaos Dompteur
im Homeoffice /
Schaffenszentrum
Systemmanager)

Vielseitig, loyal, v erschwiegen,
Frau
anständig, Ordnungs-Freak,
v erständnisvoll, Organisations-Talent,
Rückgrat.
Dies ist die kniffligste Stelle, denn
man steht mit einem Bein im
Wirtschaftsunternehmen, mit dem
anderen im Schaffenszentrum, w o
sich Priv at- und Firmenleben
v ermischen. Weiter Infos gibt es
dazu nur im persönlichen (auch
Skype) Gespräch.

3x5

Ev ent – Hilfe bei
Veranstaltungen

Aufbauen, Abbauen, Plakatieren,
flexibel, achtsamer Umgang mit
Dingen, die einem nicht gehören
(Möbel, Geräte etc.)

Mann /
Frau

Projekt

Handw erker für
„Drinnen und
Draußen“

Verlässlich, ehrlich, effizient, jemand
der gerne anpackt und tut.
Sorgsamer Umgang mit
Gerätschaften und Pflanzen.

Mann /
Frau

2x5

Putzfrau-en in Solid
Sol

Sorgfältig, genau, sauber, Freude
und Bedürfnis, dass es sauber ist.
Wertbewusstsein für diese Arbeit –
ich schätze ihn sehr w ertvoll ein!

Frau

2x4-5

Russisch
Kommunikation

Russisch als Muttersprache, oft in RU.
Kontakte, Wir haben v iele Kontakte
/ Kunden (haupts. Ärzte) in Russland,
die regelmäßig mit uns Kontakt
haben möchten. Übersetzungen
daher in beide Richtungen. Wir
brauchen jemanden, der auch

Mann /
Frau

1-2 x3 +
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w eiß, w ie Russland „tickt“, w ie die
normalen Abläufe sind…
Social Media
Betreuer

Selber Social-M-Freak, Influencer,
I deen bringen, flexible sein, breites
I nteresse, ein bisschen
Abenteuerlustig

Mann /
Frau

2x2

Tischler

Kreativ , „out oft he box-Denken“. Für Mann /
ganz normale Arbeiten bis kreativ e
Frau
Lösungen in Holz.

1x4

Übersetzer
(Ru, Frz, I t, Span,
Ung, etc.)

Nativ e-Speaker, PC-Affin, Themen
Mann /
I nteresse und (mit der Zeit)
Frau
Verständnis.
Jedes Volk hat seine eigene Seele
und diese Verbindung findet sich in
der Sprache bei Übersetzungen.
Bev or jemand denkt, dass er für
diese Arbeit geeignet ist:
I nfobroschüre wirklich mit Herz und
Verstand durchlesen! Die I nhalte der
Solid Sol kann man nur mit
Verständnis der Sache an sich gut
übersetzen. Sonst w ürde Google
auch reichen!

Projekt

