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Lebenslauf Jörg Ruch 
 

Meine drei Kernkompetenzen: 

 Abwicklung in der industriellen Fertigung 

 Nutzwertanalyse von technischen Produkten 

 Rekrutierung mit INSIGHTS MDI / Begleitung von Mitarbeitern 

 

Vorname, Name, Jahrgang  Jörg, Ruch, 1963 

Unternehmen mit Internetseite  RUBECO GmbH, Wohlen 

In dieser Region bin ich tätig  Deutschschweiz 

Wie und warum ich Unternehmer wurde Nach langjähriger Tätigkeit in der Führung von 

industriellen Produktionsbereichen, habe ich meine 

Ausbildung zum Coach DAS FH und Restrukturierungen 

im meinem damaligen Unternehmen zum Anlass 

genommen, mich selbständig zu machen. 

Darauf bin ich stolz Stolz bin ich auf meine beiden erwachsenen Kinder. 

Auf meine Arbeit und meine Leistungen bin ich nicht 

stolz im eigentlichen Sinn. Sie erfüllen mich aber mit 

Freude und oft auch mit Zufriedenheit. Dies vor allem, 

wenn ich mit (m)einem Team die gesteckten Ziele 

erreichen kann, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen 

werden kann oder ein Klient durch meine 

Unterstützung als Coach, die Lösung für sein Anliegen 

findet. 

In diesen unternehmerischen Fragen kann ich meine 

Unternehmerkollegen unterstützen 
 Optimierung von Prozessen im produktionsnahen 

Bereich 

 Führung von produktionsnahen Bereichen auf Zeit 

 Projektleitung 

 Coaching und Sparring von Führungskräften 

 Unterstützung von Rekrutierungs- und 

Personalentwicklungsprozessen mittels 

Persönlichkeitsanalysen (Assessment) 

 Leitung von Lean-Projekten 

 Leitung und Moderation von Workshops (z.B. 

Strategie, Teambildung, Weiterbildung) 

Schlüsselherausforderungen, die ich als Unternehmer 

gemeistert habe 
 Eine Frage die schwierig zu beantworten ist. Eine 

der grössten Herausforderungen und zugleich einer 

der spannendsten Aspekte meiner Tätigkeit, ist es, 

sich immer wieder und schnell auf neue 

Situationen und andere Gesprächspartner 

einstellen zu können. Aufgrund der 

Rückmeldungen, die ich bekomme, darf ich sagen, 

dass mir die sehr gut gelingt. Dabei helfen mir 
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meine Empathie, mein Fachwissen und meine 

Erfahrung. 

Lebensmotto Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die 

einen Mauern und die anderen Windmühlen. 

Neben meiner Experten- Leistung habe ich Freude, 

wenn von mir folgende Produkte und 

Dienstleistungen gekauft werden 

 Interims- Management 

 Interims-Projektleitung 

 Persönlichkeitsanalysen für verschiedene 

Anwendungsgebiete, INSIGHTS MDI 

 


