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Fachtagung vom 14. Januar 2016 
«Mitarbeitende – Wertvolle Ressource oder Kostenfaktor?» 
 
Kommunikation in herausfordernden Situationen (Kurzreferat 7) 
 
Karin Wolf-Schwarz, Head of Human Factors&Service Training bei Swiss Aviation Training Ltd. 
 
Aviatik und das Gesundheitswesen – gibt es da überhaupt Parallelen? Der Mensch bleibt 
Mensch, ob er sich auf 10'000 Meter befindet oder ob er von ihnen zu Hause betreut und gepflegt 
wird. Er hat seine individuellen Bedürfnisse und Wahrnehmungen. Was haben wir ihm gegenüber 
für eine Haltung und Einstellung? Was für ein Verhalten legen wir an den Tag? Hier können wir 
die Beziehung mit unserem persönlichen Verhalten wesentlich gestalten und beeinflussen. Wie 
erkenne ich die Bedürfnisse meines Gegenübers – wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit 
Enttäuschungen und Reklamationen um? In der Airline Branche legen wir grossen Wert auf die 
Aus- und Weiterbildung unseres Kabinenpersonals im Umgang mit den Kunden wie auch im 
Team untereinander. Dies fördert ein positives Kundenerlebnis und hilft die Sicherheit zu erhöhen 
und die Atmosphäre im Team zu verbessern.  

Über die 5 P des Marketingmix (Jerome McCarthy) führe ich die Zuhörer an die Erkenntnis heran, 
dass wir uns heutzutage in einem hart umkämpften Markt wie der Airlinebranche nur noch über 
das Verhalten der Mitarbeiter von unserer Konkurrenz abheben können. Wie sieht es hier im 
Gesundheitswesen aus? Gibt es Konkurrenz? Über welche Faktoren lässt sich eine 
Differenzierung schaffen? Die Teilnehmen erkennen anhand von verschiedenen Kundentypen, 
wie sie sich in diversen Situationen verhalten können um eine Win-Win Situation zu schaffen. 
Welche Mittel stehen hier zur Verfügung? Was macht die Sozialkompetenz aus? Wie wichtig sind 
die Methoden- und Fachkompetenz? 

Die Teilnehmenden erfahren wie wir mit einer Reklamation gekonnt umgehen, mit dem Ziel den 
Kunden nicht zu verlieren – wie höre ich richtig zu? Hier gibt es eine Anleitung in 5 Schritten. 
Kommt es gar zu einer verbalen Eskalation? Wie kann ich mich hier deeskalierend Verhalten? 
Schlussendlich hat eine hohe Sozialkompetenz auch eine positive Wirkung auf das Team-
verhalten der Mitarbeiter und erhöht die Sicherheit im Betrieb.  

 


