
20. Zytturm-Triathlon

JÖRG LIENERT AG
Ein Jubiläum ist immer ein guter Grund zum Feiern. Dieser
spezielle Jahrestag steht meist
für Qualität und Konstanz und
ist der Beweis dafür, dass ein
Konzept erfolgreich ist und geschätzt wird. In diesem Sinne
ist ein Jubiläum auch ein guter Anlass für eine Würdigung.
Der langjährige Fortbestand eines
Unternehmens oder eines Projektes
ist nur dann möglich, wenn jemand,
besser noch ein ganzes Team, voll
und ganz hinter einer Sache steht,
die Idee – oder der Traum – gelebt
wird und die Überzeugung nie verloren geht! Schon zum 20. Mal jährt
sich der Zytturm Triathlon und auch
heuer kann der Anlass mit einem
namhaften internationalen Staraufgebot begeistern – ein echtes Qualitätsgütesiegel für diesen Event.
Wir von der Jörg Lienert AG können uns lebhaft vorstellen, wie viel
Arbeit hinter einem solchen Anlass
steckt, und wie viel Schweiss und
Herzblut in die Organisation investiert wurde. Wir gratulieren dem
Organisationskomitee, den Helfern
und allen, die einen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte geleistet haben - und auch künftig leisten - zum
20-jährigen Bestehen.
30 Jahre am Markt
Auch wir haben dieses Jahr Grund
zur Freude: wir feiern ebenfalls ein
Jubiläum. Seit 30 Jahren suchen
und selektionieren wir Fach- und
Führungskräfte im Mandat für die

SEIT DREISSIG JAHREN FÜR SIE DA

Arbeitgeberseite. Immer öffentlich.
Immer im Quervergleich am Markt.
Schweizweit - mit Filialen in Luzern,
Zug, Zürich, Bern und Basel - und
branchenübergreifend. Gründe zum
Feiern gibt es ja bekanntlich nie genug: auch die Niederlassung in Zug
kann dieses Jahr einen «runden Geburtstag» zelebrieren. Schon seit 10
Jahren sind wir im Grossraum Zug
für unsere Kundschaft tätig.
Interesse für den Menschen
30 Jahre ist es also her, seit sich
Jörg Lienert selbständig gemacht
hat. Ein mutiger Schritt damals, ein
Schritt, den er nur dank seinem Pioniergeist und seinem festen Glauben an seine Idee, «eine Personalabteilung für Dritte» zu lancieren, gewagt hat. Die grosse Freude an der
Arbeit basierend auf seinem Interesse für den Menschen, ist das, was
Jörg Lienert immer schon auszeichnete. Enthusiasmus und Begeisterung ist auch heute noch das, was
uns Mitarbeiter der Jörg Lienert AG
einzigartig macht. Auch die lokale
Präsenz schafft eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Jörg Lienert Filiale in Zug beispielsweise agiert
schon seit vielen Jahren am Pulse
des Zuger Geschehens und kennt
die regionale Marktlage detailliert.
Die Nähe zum Kunden ermöglicht
es, die individuellen Bedürfnisse
zu erkennen und die Anliegen zu
verstehen. Wir sehen es als unsere
Aufgabe, die richtige Person für die
richtige Position – den perfekten

EGK-GESUNDHEITSKASSE
Die eigene Gesundheit ist etwas
Einmaliges. Aus diesem Grund
lohnt es sich auch, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen und
entsprechend Sorge zu tragen.
Wie wichtig regelmässige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind, ist inzwischen auch
in weiten Bevölkerungskreisen bekannt. Wir alle wissen, dass die häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten – wie z.B. Krebs, Diabetes,
Herz-Kreislauf- sowie Atemwegserkrankungen – nicht einfach nur
Schicksal sind, sondern eng mit dem
persönlichen Lebensstil zusammenhängen. Wer sich zu wenig bewegt
und sich zu wenig ausgewogen ernährt, läuft eher Gefahr, an Übergewicht oder Fettleibigkeit (Adipositas) zu erkranken. Beides erhöht
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Corinne Häggi ist die Niederlassungsleiterin/Mandatsleiterin der Jörg Lienert AG in Zug.
«Match» also – zu finden! Eine Aufgabe, die nicht immer ganz einfach
ist, aber wäre sie einfach, bräuchten Sie weder unseren langjährigen
Erfahrungsschatz, noch unser fundiertes Know-how.
Es kann nur einen Sieger geben
Auch wenn viele «gut» sind – nur
einer wird am Schluss gewinnen.
Nicht nur in der Welt des Sports ist
dies die Ausgangslage, auch in unserem Alltag sieht die Realität nicht
anders aus. Etwas vereinfacht dargestellt ist die Auswahl eines Kandidaten dem Einsatz eines Sportlers
nicht unähnlich.
Stets im Rennen mit dabei
Während der Triathlet monatelang
trainiert und sich schliesslich auch

vor dem Rennen noch einmal aufwärmt, sprechen wir mit dem Kunden, holen Wünsche und Bedürfnisse ab und bereiten uns intensiv
auf das Mandat vor. Der Startschuss
ist schliesslich die Ausschreibung,
die wir immer öffentlich und transparent, mit Hilfe von Print- und Onlineinseraten, vornehmen. Während der Triathlet nach dem Start
voll loslegt, dürfen wir uns vorerst,
wenn auch nur kurz, zurücklehnen
und den Eingang der Bewerbungsdossiers abwarten. Danach geht es
an die Prüfung der eingegangenen
CV’s: wer entspricht dem gesuchten Profil mehr, wer weniger? Anschliessend werden Gespräche geführt; immer unter Einbezug des
Kunden. Nach dieser Phase sind
noch 4 bis 5 Kandidaten im Rennen
– während im Triathlon meist noch
eine ganze Gruppe um die vordersten Ränge kämpft.
In einem nächsten Schritt lernen
sich Kunde und Kandidaten persönlich kennen; wir begleiten, beraten
und helfen wo Hilfe gefragt ist. Die
Triathleten mobilisieren kurz vor
dem Ziel ihre letzten Kraftreserven
und auch bei uns geht es nun in die
Schlussphase, dem Endspurt entgegen. Zeit für den Lienert Loop:
die übrig gebliebenen Kandidaten
werden einem umfassenden Absicherungs-Check unterzogen, auf
Herz und Nieren geprüft, stets mit
der künftigen Aufgabe im Fokus.
Aus diesem Grund wird der Lienert
Loop auch immer individuell an die

Fragestellung im Mandat ausgerichtet.
Der Gewinner steht fest
Die Triathleten sind nun im Ziel, der
Sieger steht fest und auch bei uns
ist inzwischen klar, wer das Rennen macht. Der Gewinner ist derjenige, der in allen Bereichen des Auswahlverfahrens zu überzeugen vermochte. Auch wenn die Parallelen
zwischen einem sportlichen Wettkampf und der Personalselektion
nicht auf Anhieb ins Auge stechen:
sie sind vorhanden. Sehr viele treten an, alle möchten gewinnen, einige sind gut, aber nur einer kann
den Sieg schlussendlich nach Hause
tragen. Oft ist es bis zum Schluss ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. Während im
Triathlon wohl die körperlichen Voraussetzungen, das Training und die
Tagesverfassung über Sieg und Niederlage entscheiden, sind es bei uns
der CV des Kandidaten, sein Auftritt
in den Gesprächen und Abklärungen, unsere jahrelange Erfahrung
und unser Bauchgefühl, die den
Ausschlag geben.
Der richtige Kandidat für die
richtige Position:
Eine Garantie, für die die Jörg Lienert AG mit ihrem Namen steht.
Unsere Filiale in Zug freut sich, Ihnen bei dieser Herausforderung zur
Seite zu stehen und Sie mit unserem
Know-how und unserer langjährigen Erfahrung am Markt Zug zu
unterstützen!
www.joerg-lienert.ch

«GESUND VERSICHERT IST BEI UNS PROGRAMM»

wiederum die Wahrscheinlichkeit,
eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu
erleiden. Wie wichtig Prävention
und gesundheitsbewusstes Verhalten sind, kann deshalb nicht genug
betont werden.
Dafür steht die EGK ein
Die Gewähr, dass man nicht eines
Tages ärztliche oder therapeutische
Unterstützung benötigt, hat man
trotzdem nicht. Umso besser, wenn
einem in diesem Fall ein Krankenversicherer zur Seite steht, der zuverlässig und unbürokratisch im
Rahmen von Gesetz und Vertrag
die anfallenden Gesundheitskosten trägt. Und umso nachhaltiger,
wenn das Selbstverständnis dieses
Krankenversicherers weit über die
finanziellen Entschädigungen hinausweist. Wie zum Beispiel bei der

• für die persönliche Kundenbetreuung bei der versicherten Person zu
Hause oder in der Agentur
• für massgeschneiderte Zusatzangebote im Bereich der Komplementärmedizin und der Gesundheitsförderung/Prävention und
• für attraktive Versicherungskonditionen.

EGK-Gesundheitskasse. «Gesund
versichert» ist bei ihr nämlich nicht
nur Lippenbekenntnis, sondern Programm. Deshalb steht sie ein
• für die Gleichberechtigung von
Schul- und Komplementärmedizin
• für die freie Arzt-, Spital- und Methodenwahl

Die EGK-Gesundheitskasse unterstützt Sie gerne in guten und in
schlechten Zeiten. Überzeugen Sie
sich selbst und nehmen Sie mit uns
Kontakt auf.
EGK - Agentur Zug
Baarerstrasse 57
6300 Zug
Telefon 041 729 00 70
zug@egk.ch
www.egk.ch

EGK-Gesundheitskasse
Die EGK-Gesundheitskasse vereinigt unter ihrem Dach die EGK
Grundversicherungen und die
EGK Privatversicherungen AG.
Rund 128 000 Versicherte
beziehen ihren obligatorischen
Krankenversicherungsschutz
bei den EGK Grundversicherungen;
circa vier Fünftel davon haben
auch eine EGK-Zusatzversicherung. Die EGK-Gesundheitskasse zeichnet sich aus durch
ihr explizites Bekenntnis zur
Gleichberechtigung von Schulund Komplementärmedizin

