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Image hat Methode
Mit einem Kopfschütteln stellt man
zum Jahresende immer wieder fest, wie
schnell doch das Jahr vergangen ist. Wer
einen Moment innehält, führt sich noch
einmal die Highlights des Jahres vor Augen, um damit Bilanz zu ziehen. War es
ein gutes Jahr? Die Frage stellen sich sicherlich ganz viele – eine Antwort darauf
zu finden, fällt oftmals schwer! Und dabei ist es besonders wichtig, das Ergebnis seiner Mühen und seines geleisteten
Engagements messbar zu machen. Wir
alle wissen, das Erfolge motivieren und
Misserfolge den Ehrgeiz wecken.
Ich möchte Ihnen daher zum Jahresanfang empfehlen, sich Zeit für das Planen
des bevorstehenden Jahres zu nehmen.
In dieser Planung legen Sie Ihre beruflichen Ziele schriftlich fest. Die Planung
soll Ihnen ein Wegweiser durch das kommende Jahr sein und Ihnen helfen, am
Jahresende Bilanz zu ziehen. Stellen Sie
sich Fragen wie etwa:
 Mit welcher Situation/Ergebnis sind
Sie unzufrieden?
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 Was

möchten Sie verändern/verbessern?
 Was wollen Sie bis zum Jahresende
in den ausgewählten Situationen erreicht haben?
Diese Planung braucht Zeit und gute
Überlegung; blockieren Sie sich daher in der nächsten Zeit bestenfalls immer wieder einige Stunden, in denen
Sie ungestört, abseits der Routine, an
Ihren Überlegungen arbeiten können.
Machen Sie sich auch Gedanken, wie Sie
den Fortschritt und Erfolg messbar machen können. Die Mess-Methode ist da-

bei immer von der zu ändernden Situation abhängig. Zum Messen sind Zahlen
und Vergleiche mit der Vergangenheit
natürlich besonders geeignet. Die Ergebnisse werden dadurch objektiv und
stichhaltig.
Doch die beste Planung und besten Vorsätze sind nichts wert, wenn sie nicht immer wieder in Erinnerung gerufen werden und in Ihren Alltag und den Ihrer
Mitarbeitenden einfließen. Damit das
Ganze überschaubar und leistbar bleibt,
gehen Sie die Veränderungen nacheinander an – Schritt für Schritt.
Berichten Sie immer wieder über den
Stand der Entwicklung – machen Sie
kleine Erfolge sichtbar und lassen alle Beteiligten daran teilhaben. Das motiviert
und zugleich wächst die Vorstellungskraft für Erreichbares. Mit jedem Erfolg,
über den Sie berichten, tragen Sie dazu
bei, das Image und Ansehen der Hauswirtschaft in ihrem Haus weiter wächst.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
erfolgreiches 2019!
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93 neue Meisterinnen in Bayern
BERUFSBILDUNG
93
Meisterinnen der Hauswirtschaft aus ganz Bayern erhielten Ende letzten Jahres
in Ansbach ihre Meisterbriefe, überreicht wurden sie vom
Bayerischen Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten durch die leitende
Hauswirtschaftsdirektorin Andrea Seidl.
Zudem zeichnete sie auch die
35 besten Meisterinnen und
Absolventinnen der anderen
hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufe mit dem Meister-

preis der Bayerischen Staatsregierung aus. „Dies ist ein Prädikat, das Ihnen bescheinigt, zur
fachlichen Elite in der Hauswirtschaft zu gehören“, lobte
Seidl die Preisträgerinnen laut
Pressemitteilung.
„Hauswirtschaft wird immer
wichtiger“, stellte sie heraus
und bezog sich dabei auf die
vielseitigen Einsatzgebiete
von Fach- und Führungskräften in der Hauswirtschaft. In
Großhaushalten für spezielle
Personengruppen, wie Senioren oder Kinder oder in Se-

minar- und Tagungshäusern
sorgen diese nicht nur für das
leibliche Wohl von Bewohnern
und Gästen, sondern auch für
ein attraktives und anregendes
Lebensumfeld.
„Bayern steht für erstklassige
Bildungsqualität in der Hauswirtschaft“, betonte Seidl, und
wies damit auf die hervorragenden Ergebnisse in Ausund Fortbildung hin, die sich
unter anderem in den regelmäßigen Spitzenpositionen
bayerischer Azubis bei beruflichen Wettbewerben zeigt.
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Ausbilder, Lehrkräfte und
Fach- und Führungskräfte
werden künftig mit dem neuen Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in Triesdorf mit praxisnah aufbereiteten aktuellen
Fachinformationen versorgt.
Aber auch in der Gesellschaft
müssen hauswirtschaftliche
Kompetenzen künftig wieder
stärkere Präsenz erfahren, forderte die Vertreterin des Ministeriums und verwies auf den
Einfluss der Haushaltsführung
auf Gesundheit, Wohlbefinden
und Nachhaltigkeit.
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