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Wie über 50-jährige Fachkräfte wieder einen Job finden
Mit einem Jobmarkt kehrt das Arbeitsamt Schaffliausen den Spiess
bei der Vermittlung von älteren, gut qualifizierten Arbeitslosen um
NATAUEGRATWOHL^SCHAFFHAUSEN ^ ^ ^^ Unternehmen. Ihr Geschäft einen Fünftel weniger, was sich auf den
Im Zuge des Strukturwandels und der steckt noch'm'der anstrengenden Auf- Lebensstandard_auswirkt («Smart anzunehmenden Veriagerung von Arbeits- bauphase. Dennoch sei siT zufrieden, statt BMW>>- «Campmg- statt Hotelplatzen ins Ausland verlieren auch ver- wenn sie am Abend nach Hause komme, ferien»
mehrt gut qualifizierte Arbeitnehmer
sagt Thoma. Dies sei früher immer selte- Das Alter wird zweitrangig
ihre Stelle. Besonders schwierig ist die
ner der Fall gewesen.
Bernath ist kein Emzelfall. Laut PasSituation für ältere Arbeitskräfte, die in
Das Programm unterstützt die Stelcal Scheiwüler, Chef der Outplacementder Regel nach einer Entlassung deutlich
lensuchenden auch dabei, den Schock
und Karriereberatung von Rundstedt, .
länger arbeitslos sind als jüngere.
der Entlassung zu überwinden. Eine
sind ältere Arbeitslose heutzutage verwichtige Rolle spielen die anderen TeilDie zweite Karriere
mehrt bereit, teilweise erhebliche LohnAn diese Gruppe der älteren, gut quali- nehmer, die das gleiche Schicksal teilen. einbussen in Kauf zu nehmen. Auch bei
feierten Arbeitslosen richtet sich das Die Gruppen sind bewusst nach Branden Arbeitgebern wachse der Mut, über
<Jobjäger»-Programm des Regionalen chenund Berufserfahrung durchmischt. 5o:jährigeiewerberzu~ememd-eutUA
Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) in Die Teilnehmer sind zwischen 40 und 60 tieferen'Salär anzusteUen. Früher war
SchaffhauseMas über die Kantonsgren- Jahre alt. Laut Siegfried Bernath, der bei den Unternehmen die Befürchtung
zen hinaus auf Interesse stösst. Sogar der das Programm ebenfalls absolviert hat, noch verbreiteter, dass ältere Arbeitslose
ehemalige Bundesrat Johann Schneider- entsteht mit der Zeit ein Vertrauens- den weniger gut bezahlten Job nur als
Ammann besuchte das Arbeitsamt, um Verhältnis zwischen den Teilnehmern, vorübergehenden Notnagel sehen und
sich davon ein Bild zu machen. Das Pro- die in den Kursen viel Persönliches aus- kündigen, sobald sie eine bessere Stelle
gramm umfasst Workshops, Weiterbil- tauschen. Der frühere Teamleiter im gefunden haben.
düngen, Bewerbungscoachmgs und per- Verkaufsaussendienst eines kleineren
Viele Firmen stellen Mitarbeiter aufsönliches Mentoring. Die Teilnehmer Unternehmens hatte kurz nach seiner grund ihrer derzeitigen Fähigkeiten und
können etwa eine digitale Businesscard Entlassung ein Jobangebot erhalten. nicht aufgrund ihres Potenzials ein, sie
ersteüen. Mit einem solchen Video ruckt Angesichts der schwierigen Situation trauen älteren Bewerbern eher wenig
die^ersonlichkeit des Kandidaten schon wollte er die unpassende Stelle antreten, Agüität und Lemfähigkeit zu und befrüh im Bewerbungsprozess in den Vor- doch in Absprache mit dem RAV-Bera- furchten, dass sie hohe Lohnvorstellundergrund. «Je menschenorientierter wir ter sagte er ab.

gen haben. Laut Biner ist es daher in Personalabteilungen
nach wie vor verbreisuagrD^DUs^^lkST^vi^IBinle'r:
Dienststellenleiter Vivian Biner. Geduldige «Jobjäger.
tet, dass Bewerber über 50 automatisch
«Wir streben nicht nur eine rasche,
Das Programm setze auf die Stärken der
herausgefiltert werden.
sondern vor allem auch eine nachhalTeilnehmer und schaffe Anreize, ihr LeMit dem Jobmarkt. der ebenfalls zum
arbeiten, desto erfolgreicher sind wir», ^ . _i_.i j. __ r. 1- -•"

ä'^^s^'^'ss s'ss^ss: srsE^EssEfs

Chancen zu erkennen und
M^n^menb^^^^D^Job dreht-_DremdimJahr lcommen unterplane zu entwickeln.
müsse'zur"Person passenFsonsT steige SSl^rdan^£ereaSeennI^
Teilnehmerin Yvonne Thoma, die als

BereTchsTeit'e™ in'emer IT-F™a'tätig df,K±°;,dTLtb!ld2ie.df,Larobelte: VorfdduldteuwTchtigsTen'A^n^^^^^^ zu'r

SE^E^^EEE "°»OT£S"".'^^^^
eine ganz neue Karriere eingeschlagen. ""^^"^'',c^"^r'_^_"^"'^?.

detaillierten Lebenslauf. Im Rahmen des
Jobmarkts finden dann viele Treffen in
gativ nieder. Im Gegenteü: Rund jeder
prozess begleitet, den sie m der Komfortkurzer Zeit statt. Sei ein Unternehmen
zweite «Jobjäger» fasst bereits während
zone der Festanstellung nie selber angeerst einmal von der Person und ihrer
des Programms im Arbeitsmarkt FUSS. ;'"'' """'"" ^"" ""'_ * *'"•stossen hätte, erzählt sie. Die fachliche
"Fürlemath hat sich die Geduldige- KomPetenz überzeugLspiele^asAlter
^„..^.„— -„..„„ -...^.-^...^o-— sg^iägt sich dieses Vorgehen nicht ne-

Der Kurs habe sie bei einem Gedanken- "^s^. "7" *^"'°'^ . l""6^,'."^^^"1'.

und persönliche Beratung habe sie darin ^^ Heute varbeitet~'"er"Tm"Verkai5s- keine grosse Ro"e mehr, sagt Biner.

unterstützt, sich selber die richtigen Fra- loom-newe arDenei^im verKmus- go-^^g g^a ein RAV-Kunde

gen zu stellen und deshalb neue°Bemfs- mwndienrt.,e^T,GrosskKTem^ emgestelft', "der "sich zuvor'für die'giei'aele zu verfolgen. Seit einigen Monaten mehr.zeitfürdaspriwttebenzuhaben- ch^'Steile "bereits "zweimal "be^orarbeitet Thoma nun als "selbständige se\er ^^n?schn?m^^: ben hatte und'abgelehnt worden war.
Headhunterin und Partnerin-m einem treten. Der Familienvater verdient heute
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Oder ein Unternehmen, das nur online
rekrutiert und mit Fütern arbeitet.. entschied sich am Jobmarkt für einen über
60-jährigen Branchenfremden. «Plötzlich wird erkannt, welchen Mehrwert
der Kandidat der Firma bringt», sagt
Einer. Genau diese Chance wird im
konventionellen Bewerbungsprozess
vertan, wenn es Altere wegen gene-

retler Vorbehalte nicht bis ins Vorstellungsgespräch schaffen.
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