
 «It's a match - oder auch nicht?! Führungskräfte finden und behalten» - Rückblick auf das 
sechste «IOP trifft Praxis» - Event 
 
Breits zum sechsten Mal fand am Mittwoch, 
den 3. März 2021, die Veranstaltungsreihe «IOP 
trifft Praxis» statt. Aufgrund der aktuellen 
Situation wurde das Event online durchgeführt, 
was aber nicht einen weniger spannenden 
Abend zur Folge hatte. Zahlreiche 
Teilnehmende sind der Einladung gefolgt, um 
sich dem aktuellen Thema «It's a match - oder 
auch nicht?! Führungskräfte finden und 
behalten» zu widmen.  
Dr. Sabrina Schell präsentierte in einer fesselnden Art den aktuellen Stand der Forschung. 

Dieser zeigt, dass für die Auswahl von Führungskräften 
unter anderem Emotionen eine wichtige Rolle spielen. 
Und auch das Bauchgefühl stimmen muss. Vertrauen ist 
ein wichtiges Schlagwort und essentiell für die 
Einstellung einer Führungskraft. Wie man genau diese 
Passung herausfindet, hängt von der Persönlichkeit ab, 
sowie von Gesprächen über das Privatleben, welches mit 
Einbezug des nahen Umfelds herausgefunden wird.  

 
Diesem sehr interessanten Einstieg folgte eine 
Paneldiskussion, in welcher die theoretischen 
Erkenntnisse ausführlich diskutiert wurden. Das 
hochkarätige Panel bestand aus Erland Brügger, 
Geschäftsleiter der Rivella AG, Dr. Philippe Hertig Partner 
der Egon Zehnder AG, Franziska Müller Tiberini, 
Eigentümerin von Familienunternehmen.ch AG und 
Peter Stämpfli, Eigentümer und 
Verwaltungsratspräsident der Stämpfli AG. In dieser 
spannenden Diskussion wurde das Thema von 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Im Anschluss 
wurden noch Fragen des Publikums diskutiert.  
 
 

Auch Networking kam am Ende nicht zu kurz. 
Auf der Online-Platform Wonderme wurde sich 
weiter ausgetauscht oder ein Drink bei einem 
gemütlichen Plaudern an der virtuellen Bar 
genossen. Somit konnten alle Aspekte, die 
wichtig sind für einen erfolgreichen Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis adressiert 
werden. 

 
Hier können Sie das Webinar in voller Länge nacherleben. 

https://vimeo.com/519888760


Das nächste IOP trifft Praxis-Event wird am 27. Oktober 2021 zum Thema «Diversität als 
Herausforderung und Chance: Nationale Identitäten und Nationalismus am Arbeitsplatz» 
stattfinden, eine Anmeldung ist bereits möglich. 

https://www.iop.unibe.ch/dienstleistungen/iop_trifft_praxis/diversitaet_als_herausforderung_und_chance_nationale_identitaeten_und_nationalismus_am_arbeitsplatz/diversitaet_als_herausforderung_und_chance_nationale_identitaeten_und_nationalismus_am_arbeitsplatz/index_ger.html

