Praxis

DER NOTAR ALS TEAMCHEF
SEMINAR Die fachlichen Voraussetzungen für Notarinnen und Notare müssen passen. Aber wer ein Team
führen soll, benötigt „Soft Skills“. Ein Seminar hat sie vermittelt. Ein Erfahrungsbericht. Harald Stockinger

Austausch von Gedanken und Erfahrungen, das
Entwickeln von Lösungen in kleinen Runden ...

D

er Notar als Teamchef – das war
der Name eines „Soft Skills“-Seminares, das ich am 10. Oktober 2017 in der Kammer Wien besucht
habe.
Ein Teil der Kollegen erachtet diese
Seminare als Zeitverschwendung und
meint, die ohnedies kostbare Zeit sinnvoller mit fachlichen Fortbildungen zu
nutzen. Das sollte man auch tun, das ist
zutreffend, aber ich bin ein großer Fan
von „Soft Skills“-Seminaren und möchte
hier kurz beschreiben, warum.

... prägten den Ablauf eines lehrreichen und kurzweiligen Seminars zu den sogenannten „Soft Skills“, die
zu einer Führungs- und Kommunikationskompetenz gehören.

Als Notar reicht es heutzutage nicht mehr
aus, ein bestens ausgebildeter Jurist zu
sein. Wie im vorigen NOTA BENE zu
lesen war, müssen wir täglich in der Lage
sein, uns menschlich auf die unterschiedlichen Klienten und Situationen einzustellen. Und dabei darf man eines nicht
vernachlässigen: wir leiten auch ein Team
von hoch qualifizierten MitarbeiterInnen,
die für die einzelnen Kanzleien einen hohen Wert darstellen. Mir ist wichtig, dass
dieses Team funktioniert und die Mitarbeiter sich bei mir wohl fühlen.

INFORMATION
WAND(E)LBERATUNG
Wir sind Ute Habenicht und Norbert
Wandl, ein Beraterehepaar aus Klagenfurt. Was uns besonders verbindet,
ist unsere Liebe zum Wandern, unsere
Patchworkfamilie und unsere Begeisterung für die systemisch-lösungsfokussierte Arbeit. Seit acht Jahren machen wir in
ganz Österreich Seminare für die Notariatsakademie zu den Bereichen Führung,
Kommunikation und Motivation. Darüber hinaus moderieren wir für Notariate
vor Ort individuell abgestimmte Teamklausuren sowie Telefontrainings für
MitarbeiterInnen. Wir achten besonders
darauf, was schon gut funktioniert und

erarbeiten auf dieser Basis gemeinsam
neue Lösungen. Durch unsere langjährige Arbeit mit Notaren und Notarinnen
kennen wir die Welt der Notariate und
verstehen daher welche Themen Sie im
Berufsalltag beschäftigen. Dies ermöglicht uns gezielt Interventionen zu setzen.

Die Notariatsakademie bietet verschiedenste „Soft Skills“-Seminare an. Nicht
zum ersten Mal wurde eines von Ute Habenicht und Norbert Wandel veranstaltet. Beide sind Unternehmensberater und
haben langjährige Erfahrung im Führungs- und Trainingsbereich bei österreichischen Beraterfirmen. Das Seminar
„Der Notar als Teamchef“ sollte unter
anderem die Kommunikations- und Führungskompetenz erweitern, mehr Mut
zum Ansprechen von heiklen Themen
vermitteln und neue Ideen für eine auf
Lösungen fokussierte Sprache liefern.
Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Ich habe aus dem lockeren und
kurzweiligen Seminar sehr viele Anregungen mitgenommen, was ich in meiner
Kanzlei noch verbessern kann. Der offene Erfahrungsaustausch mit Kollegen
war besonders wertvoll, weil man voneinander lernen konnte und das Gefühl
hatte, mit seinen Herausforderungen im
Kanzleialltag nicht alleine zu sein.
Was zeigt sich in einem Erfahrungsbericht? Der Tag ist rasch verlaufen, weil
in Kleingruppen gearbeitet wird und die
Stimmung ausgesprochen gut war und
die Vortragenden wie alle Teilnehmer
viel Humor gezeigt haben. Ich kann nur
jedem Kollegen, der entweder schon ein
Team führt, oder das bald tun wird, ans
Herz legen, die Zeit zu investieren, seine
Kommunikations- und Führungskompetenz zu erweitern.	
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