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Gemeinsam Lösungen finden am MeetingPoint
Fachmesse für Sekretariat & Management Assistenz von 7.-8. September in Basel

Die Anforderungen an Assisten-
zen sind hoch: «Eine Assistentin 
muss mit der Zeit gehen, sich 
Veränderungen anpassen können, 
ein gutes Gespür haben, was in 
der Firma passiert und wie der 
Pulsschlag besagter ist», be-
schreibt Barbara Santucci. An der 
Swiss Office Management, 5. 
Fachmesse für Sekretariat & Ma-
nagement Assistenz am 7. und 8. 
September in der Messe Basel, 
moderiert die langjährige Assis-
tentin den MeetingPoint. Für die 
dortigen Gesprächsrunden wer-
den noch Themenvorschläge ge-
sammelt

Aktuell ist Santucci als persönliche As-
sistentin des Chefredakteurs beim 
Schweizer Radio und Fernsehen tätig. 
«Chefwechsel sind an der Tagesord-
nung, sich auf Neues einlassen können, 
mit hektischen Situationen umgehen, 
stets der ruhige Pol sein, eine gewisse 
Dienstleistungsbereitschaft an den Tag 
legen können, aber auch im richtigen 
Moment die «Zähne» zeigen, das sollte 
in ihren Genen sein,» stellt Santucci 
über die täglichen Herausforderungen 
einer Assistenz fest und fügt hinzu: 
«Wir müssen für unsere Chefs halt 
manchmal auch ein kleiner Fels in der 
Brandung sein.»

Messe-Gestalter werden: Thema für 
den MeetingPoint einreichen
Wertvolle Business-News, Informatio-
nen zu neuen Produkten und Dienst-
leistungen, Weiterbildungs- und Netz-
werk-Möglichkeiten erwarten Assis-
tenzen und Office Professionals auch 
2016 wieder an der Swiss Office Ma-
nagement. Am MeetingPoint der Messe 
steht der Austausch mit Gleichgesinn-
ten im Fokus: In den von Barbara San-
tucci moderierten Diskussionsrunden 
sprechen die Teilnehmenden darüber, 
was in bestimmten Situationen im Ar-
beitsalltag wirklich funktioniert.

So entwickeln sich interaktive, fachli-
che Gespräche in informeller Atmo-
sphäre. Der Umgang mit Konflikten 
und Emotionen am Arbeitsplatz waren 
bereits Thema, ebenso wie Führen in 
der Sandwichposition oder richtig Nein 
zu sagen. Für dieses Jahr werden noch 
spannende Themen gesucht. Ideen 
können mit dem Betreff «Meeting-
Point» an info@swiss-office-manage-
ment.ch gemailt werden. Als Dank für 
eine Themen-Einreichung gibt es eine 
Freikarte für die Messe im September.

«Ich freue mich auf viele spannende 
Begegnungen und Geschichten und 
hoffe, dass wir auch dieses Jahr ge-
meinsam Lösungen finden, welche hel-
fen, unseren Berufsalltag zu erleich-
tern», offenbart Santucci. Sie wünsche 
sich, «dass die dortigen Begegnungen 
auch eine Art Netzwerk sein könnten, 
bei welchem man Unterstützung be-
kommt und spürt, dass man nicht allei-
ne ist mit den schönen und weniger 
schönen Dingen im Alltag».

Bewährtes Messekonzept: Stände, 
Vorträge, Workshops, Gespräche
«Die Swiss Office Management ist wie 
ein köstliches Buffet», erklärt die Pro-
jektleiterin der Messe, Sandra Helm-
städter, die sich in ihrer Freizeit selbst 
in einem Verband für Management As-
sistenz engagiert. «Die Fachbesucher 
können sich aus dem Angebot das aus-
suchen, was sie für den eigenen Ar-
beitsalltag brauchen, was sie persön-

lich weiterbringt und stärkt.» Der Chef 
oder die Chefin müssen dann zwar ein 
oder zwei Tage ohne Assistenz aus-
kommen, während diese die Swiss Of-
fice Management besucht, fügt Helm-
städter an. «Aber am Ende profitieren 
auch die Vorgesetzten davon, wenn 
sich ihre massgebliche Unterstützung 
im Arbeitsalltag weiterentwickelt.»

Wie in den letzten Jahren werden die 
Stände der Aussteller neben den Ge-
sprächsrunden am MeetingPoint von 
Vorträgen in den Praxisforen und Trai-
ningskostproben an der Aktionsfläche 
Training ergänzt. Zu den Highlights im 
Programm zählen die Keynote Spea-
ker. Zur Swiss Office Management 2016 
hat sich bereits Dr. Sabine Schonert-
Hirz angekündigt, die auch als «Dr. 
Stress» bekannt ist. Praxisnahe 80-mi-
nütige Weiterbildungsworkshops run-
den das Angebot der Messe ab: Hier 
geht es auf der einen Seite um die An-
eignung und das Auffrischen von Fach-
wissen. Aber auch die Weiterentwick-
lung und Stärkung der Persönlichkeit 
stehen im Fokus.

Weitere Informationen zur Veranstal-
tung sind unter www.swiss-office-ma-
nagement.ch zu finden.

www.swiss-office-management.ch
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