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Neuer Name,
neue Website,
bewährte
Qualität.
Nachdem wir Ende 2014
unseren Namen in triCube
geändert haben, ist nun auch
der neue Webauftritt da. Nur
eines hat Bestand:
unser Streben nach Qualität.

Liebe Leserinnen und Leser,
In unserem Incubator haben wir wieder einiges ausgebrütet herausgekommen ist triCube.
Unsere Website kommt im neuen Design daher. Die Inhalte haben
wir überarbeitet und gestrafft. Ein neues Buchungssystem hilft
unseren Workshopraum-Mietern ihre Raumreservationen noch
einfacher zu buchen. Ein kurzer Ueberblick über unseren neuen
Auftritt finden sie ab der
nächsten Seite.
Die Initialschulungen der SBB-Fachinstruktoren für den neuen
Gotthardtunnel sind erfolgreich abgeschlossen. Bald schon läuft
der Testbetrieb an. Für uns war es eine spannende Erfolgsstory,
diese, zum Teil mehrsprachig durchgeführten Bildungen, zu
entwickeln und zu moderieren.
Ein Erlebnisbericht einer Kundin über die Supervision bei triCube
und was sie bewirken kann, rundet unseren Newsletter ab.
Viel Inspiration beim Lesen unseres Newsletters wünschen
Thomas Brechbühl und Peter Rieder
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neue Website
www.tricube.ch

Nachdem wir gegen Ende des Jahres 2014 unseren
Firmenname von inCube auf triCube geändert
haben, nahmen wir unseren Webauftritt ins Visier.
Ab 30. März erstrahlt unsere Homepage in neuem Glanz.

Seit unserem Start im November 2011, waren wir als
inCube AG unterwegs und konnten in dieser Zeit viele
spannende Projekte in unterschiedlichen Branchen
umsetzen.
Aufgrund einer Namenskollision mit der InCube Group
AG in Zug haben wir uns entschlossen, unseren Firmennamen in triCube AG zu ändern, um möglichen Verwechslungen vorzubeugen.
Wir sind überzeugt, dass der neue Name unsere drei
Tätigkeitsbereiche, Arbeitsplatz-und Organisationsentwicklung, Führungs- und Personalinstrumente sowie
Bildung noch besser auf den Punkt bringt. Dies war auch
der Anlass eine komplett neue Homepage in ansprechendem Design zu entwickeln.

Nach einer umfassenden Analyse der bestehenden Homepage haben wir das Verbesserungspotenzial festgehalten
und die Anforderungen an den neuen Auftritt definiert. In
ersten Gesprächen mit verschiedenen Anbietern haben
wir unsere Vorstellungen konkretisiert und ein Storyboard
verfasst. Auf dieser Basis wurde die neue Webseite durch
die Firma «netfang AG» realisiert. Selbstverständlich benötigten wir auch neues Bildmaterial, welches bei dieser
Gelegenheit durch unsere «Hausgraphiker» Reto Crameri
(rohform) und Peter Rieder gestaltet wurde.

Inhaltlich haben wir Balast über Bord geworfen. Neu
finden sie unsere Angebote auf einen Blick und sie können
sich weitere Informationen dazu in Form von Pdf einfach
«downloaden». Das Reservationssystem für unseren
Workshopraum ermöglicht ihnen die noch freien Termine
direkt im Kalender zu buchen. Sie erhalten umgehend eine
Buchungsbestätigung und müssen ihre Kundendaten nur
einmal erfassen.
Unsere Bildungsangebote sind ebenfalls aktualisiert und
einfach über das Anmeldeformular buchbar. Für das Jahr
2015 sind diverse neue Schulungsdaten aufgeschaltet.
Kontaktieren sie uns bei Bedarf an Firmenschulungen
oder wenn sie Fragen haben. Wir sprechen mögliche Termine sowie das Vorgehen gerne mit Ihnen ab.
Schauen sie sich auf unserer neuen Homepage um. Wir
freuen uns über Reaktionen und Feedbacks.

www.tricube.ch
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NEAT Ausbildung der SBB
Fachinstruktoren

Im Incubator 1/13 informierten wir sie über die Arbeiten
von inCube zu Gunsten des Jahrhundert-Projekts NEAT
Achse Gotthard. Von unserer Seite wurden damals 100
„Schlüssel“-Kompetenzprofile erstellt, damit das Grobkonzept für die Bildung von 3000 SBB-Mitarbeitenden
erstellt werden konnte. Heute sind wir einen Schritt
weiter. Ueber sechzig Fachinstruktoren der SBB wurden
nach unserem Konzept geschult und stehen nun für die
Ausbildung der SBB-Mitarbeitenden zur Verfügung.
Im Grobkonzept wurde die bevorstehende Bildung in vier
Module unterteilt. Zwei Module lagen in der Verantwortung der Alptransit Gotthard AG. Der Auftrag: Vor dem
Start der offiziellen Bildungen Seitens SBB müssen die
Fachinstruktoren (FAI) der SBB AG in den zwei Modulen
durch Systeminstruktoren der Gewerke Transtec Gotthard
AG und Alptransit Gotthard AG geschult werden.
„Didaktisch/methodisch richtig schulen, einfacher gesagt
als getan!“
triCube AG erhielt Ende 2012 von ATG den Auftrag, ihre
Spezialisten methodisch/didaktisch so zu schulen, dass
sie in der Lage sind, das Schulungskonzept so wie die
Lehrpläne zu erstellen und anhand neuer Lernstrategien
die Schulung von 65 FAI durchzuführen.
Die Herausforderung lag vor allem darin sicherzustellen,
dass die hochspezialisierten Systeminstruktoren nicht wie
gewohnt mit den technisch umfangreichen Unterlagen die
geforderten Schulungen umsetzen. Zudem sollten wir die
Systeminstruktoren soweit befähigen, dass sie die komplexen Zusammenhänge im Gotthard Basistunnel didaktisch
und methodisch geschickt vermitteln können.
Vorgehen beim Schulen der Systeminstruktoren
Die Befähigung wurde in unterschiedliche Bildungssequenzen aufgeteilt:
-Vermitteln von methodisch/didaktische Grundkenntnissen
-Theorie und Umgang mit 7 ausgewählten Methoden
-Sinn und Zweck so wie Aufbau von Richt-, Grob- und
Feinzielen
-Konzeption von Lehrplänen und Grundlagen der didaktischen Reduktion

Während dieser Bildungssequenzen, wurden die einzelnen
Lerneinheiten mit den Systeminstruktoren erarbeitet und
in Kleingruppen methodisch und didaktisch vertieft.

Ab Januar bis Ende Sept 2014 wurden die 5-tägigen
Schulungen „Tunnelmodul und Prozesse GBT“ sechs Mal
umgesetzt. Von unserer Seite konnten wir die Rahmenmoderation und die methodische Betreuung der Systeminstruktoren sicherstellen. Zudem lag auch die Organisation
und Administration der Kurse in unseren Händen.
Die Systeminstruktoren hatten zwei Herausforderungen zu
bewältigen um den Fachinstruktoren gerecht zu werden:
Einerseits mussten die Fachinstruktoren selber lernen,
wie die Prozesse im Tunnel im Normal- so wie Störungsfall verlaufen. Andererseits waren sie gefordert, sich während der Schulung Überlegungen zu machen, wie sie die
Inputs in Ihre eigenen Schulungen integrieren wollen.
Weitere Anforderungen stellten die Heterogenität der
Teilnehmer-Gruppen (unterschiedliche Berufsgruppen
und Wissensstände) und die Simultanübersetzung vom
Deutschen ins Italienische. Methodisch war der Unterricht
sehr interaktiv gestalten, was hohe Flexibilität von allen
Beteiligten verlangte. Andererseits entstanden dadurch
sehr gute Diskussions- und Fragerunden, welche in eine
SBB-spezifische Fachsprache übersetzt werden mussten.
Bei den Dozierenden wurden während ihren Lehrsequenzen Visitationen (Beobachtungen während der Umsetzung)
durchgeführt. Danach mit jedem Einzelnen besprochen
und kontinuierliche Verbesserungen im Zusammenhang
mit dem Auftritt und Umsetzung der Lernsequenz vorgenommen. Die jeweiligen Massnahmen wurden in den
nachfolgenden Kursen umgesetzt.
Obwohl das Vorgehen bei der Umsetzung teilweise ein
recht unkonventionelles Vorgehen von den Systeminstruktoren abverlangte, waren sie innert nützlicher Frist in der
Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Komplexe Themen wie „Betriebslüftung“, Verständnis
über alle wesentlichen Örtlichkeiten im Tunnel“ und das
Verhalten im Störungsfall wurde durch das systematische
Vorgehen von allen Berufsgruppen verstanden.
Oliver Scherer beim Umsetzen seiner Lernsequenz «Betriebslüfutng»
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Supervision
massgeschneiderte Unterstützung

Frau W. erzählt von ihren Erfahrungen, die sie in der
Supervision bei triCube AG gemacht hat.
«Wer glaubt, bei einer Supervision handle es sich um
eine vorgefertigte Lösung, darf sich gerne eines Besseren belehren lassen. Wer sich hingegen auf das Abenteuer einlässt, ehrlich sich selbst zu hinterfragen und an
einer eigenen individuellen Lösung zu arbeiten, wird mit
Erfolg und Zufriedenheit belohnt.»

So ähnlich erging es jedenfalls mir, als ich die Supervision
von triCube in Anspruch genommen habe. Gleich in der
ersten Viertelstunde wurde mir klar: Hier werden keine
fertigen Konzepte vermittelt, sondern hier geht’s an mein
individuelles Eingemachtes. Allerdings in einem sehr
positiven Sinne, denn das Engagement, die Ehrlichkeit und
der Respekt im Umgang mit meinen Anliegen haben mich
nachhaltig beeindruckt.

Seit zwei Jahren übe ich meine erste Führungsfunktion
aus. Die Hierarchie ist komplex. Ich bin zwar einem Chef
unterstellt, arbeite jedoch für viele verschiedene Personen, die zum Teil ebenfalls meinem Chef unterstellt, in der
Hierarchie aber höher angesiedelt sind. In diesem Sandwich bleiben Schwierigkeiten oft nicht aus.

Mein Ziel für die Supervision ist, mehr Sicherheit in meiner Position zu gewinnen und eine wiederholt von Schwierigkeiten belastete Beziehung zu einer bestimmten Person
im hierarchischen Geflecht zu klären/analysieren und zu
verbessern.

In der ersten Sitzung geht es um die Klärung der Rollen

und der gegenseitigen Erwartungen von triCube und
mir. Wir halten diese Vereinbarungen schriftlich fest,
was meine Bereitschaft erhöht, mich wirklich einzubringen und damit Eigenverantwortung für das Gelingen zu
übernehmen.
Das Ziel der jeweiligen Sitzung besprechen wir am Anfang. Anhand der kritischen, ehrlichen und achtsamen
Fragen von triCube setze ich mich auf ganz neue Weise
mit mir auseinander. Auch wenn mir dies nicht immer angenehm ist, den Wert der Rückmeldungen auf mein Verhalten und meine Aussagen erkenne ich sehr rasch. Die
Erkenntnisse werden in präzisen Begriffen notiert und mit
Farben und Zeichnungen plastisch dargestellt. Ich erhalte
zugleich per Email sofort ein Fotoprotokoll zugesandt –
eine sehr nützliche Dienstleistung. Am Ende der Stunde
fasse ich die wichtigsten Einsichten zusammen und habe
Gelegenheit, nachzufragen, wenn ich etwas noch nicht
genau verstanden habe.

Zwischen den Sitzungen geht es darum, wichtige TeilErkenntnisse im Arbeitsalltag konkret umzusetzen.
Die Methoden, welche mir vermittelt werden, empfinde
ich als massgeschneidert für meine Anliegen. Zum Beispiel lerne ich, nicht sofort und direkt auf mein persönliches Ziel loszusteuern und nur auf die Erreichung eines
neuen Wunschzustandes zu fokussieren, sondern zunächst mal einen Schritt zurückzutreten und die Rahmenbedingungen zu analysieren. Erst wenn die Machbarkeit
von möglichen Zielen sorgfältig abgeklärt ist, kann ich für
mich ein realistisches Ziel fassen, das sich auch wirklich
zu verfolgen lohnt. >
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kreativer Workshopraum
sucht Querdenker

Nach sechs Sitzungen fühle ich mich deutlich gestärkt.
Meine Optik hat sich geweitet, ich erlebe mich selbstbewusster, klarer, was meine Rolle und Position betrifft
und sicherer und mutiger in Bezug auf meine eigenen
Ansprüche. Verhaltensveränderungen geschehen zwar
nicht von heute auf morgen, weshalb es für mich wichtig
sein wird, mit den gewonnenen Erkenntnissen zu experimentieren und auch mal einen Rückschlag zu verarbeiten.
Was mir jedoch aus der Supervision bleibt, ist eine höhere
innere Gewissheit und Klarheit in Bezug auf Fragen, die
mich zuvor gequält hatten. Auch die Kollegen in meinem
Berufsumfeld sind zum Teil überrascht über meine neue
Haltung. Teils wissen sie noch nicht ganz recht, wie sie
darauf reagieren sollen, denn deren früheren Verhaltensformen zeigen nicht mehr die gleichen Wirkungen auf
mich. Es benötigt halt Zeit, bis sich eingeschliffene Muster
verändern können, in beruflichen Beziehungen ähnlich wie
in privaten.
Veränderungen kann ich nur bei mir selbst bewirken;
diese geben jedoch auch dem Gegenüber eine Chance und
einen Anstoss, sich neu auszurichten.

Unseren Workshopraum können sie als Schulungs-/
Sitzungsraum für Ihren nächsten Anlass mieten. Das
entsprechende Angebot finden Sie unter:

www.tricube.ch.
Noch zentraler in Bern - geht nicht.

Ich werde mir jederzeit wieder das Geschenk einer Supervision bei triCube machen, wenn es mir notwendig
erscheint und danke dem triCube-Team für die wertvolle,
sorgfältige und von Ehrlichkeit und Humor getragene
Arbeit! 

triCube | Falkenplatz 11 | 3012 Bern
T +41 (0)31 305 05 13 | Mob +41 (076) 379 57 80
www.tricube.ch | info@tricube.ch
Der Newsletter erscheint 2 Mal jährlich und kann
als pdf abonniert werden unter www.tricube.ch/projekte

