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DOSSIER

Schlägt man heute den Stellenteil in der Zei-
tung auf oder informiert sich auf einem der 
vielen Online-Stellenmärkten, so wird schon 

bald ein Muster ofensichtlich: Beinahe jeder 
Arbeitgeber sucht augenscheinlich den per-
fekten Mitarbeiter, den Alleskönner, die sa-

genumwobene «eierlegende Wollmilchsau».
Die Anforderungen an die Kandidaten wer-
den enorm hoch gesteckt. «Ihr Pro�l: Sie ver-

Die Jagd nach der eierlegenden Wollmilchsau

Heiss umkämpft ist der Arbeitsmarkt, wenn es um die besten und talentiertesten Nachwuchskräfte geht. 

Ganz anders sieht dies am anderen Ende der Altersskala aus: Selbst hervorragende Fachkräfte mit viel Er-

fahrung landen in den Personalplanungen der Unternehmen immer öfter auf dem Abstellgleis.

Die junge Generation setzt sich aktiv mit der persönlichen Marktfähigkeit auseinander.

Karriere und Jungabsolventen

Warum finden jüngere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt besseren Anklang? Ein wichtiger Faktor ist si-

cherlich, dass sich diese Generation aktiv mit der «persönlichen Marktfähigkeit» auseinandersetzt und sich 

laufend darum bemüht, für den aktuellen wie auch für potenzielle zukünftige Arbeitgeber attraktiv zu blei-

ben. Doch auch ältere Mitarbeitende können zum Erfolgsfaktor werden.
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Karriere und Jungabsolventen
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Lösungsansätze sind vielseitig

Dass die hohe Arbeitslosigkeit der älteren 
Generation, insbesondere ab dem 50. Alters-
jahr, ein Problem für die Gesellschat dar-
stellt, ist der Schweiz durchaus bewusst. Mit 
politischen Mitteln und viel Überzeugungs-
arbeit sollen Unternehmen dazu bewogen 
werden, vermehrt ältere Arbeitnehmer bei 
sich aufzunehmen – auch wenn dies wirt-
schatlich nicht immer Sinn ergibt.
Leider fokussieren sich Politik und Interes-
senverbände mit diesem Ansatz lediglich da-
rauf, den Arbeitgebern die gesamte Verant-
wortung zuzuschieben. Für eine langfristig 
nachhaltige Lösung des Problems braucht es 
aber beide Parteien.
Aus dieser Überzeugung entstand das Pro-
jekt MarktFähigkeit40Plus. Die beiden Part-
ner, der Verein 50plus Schweiz als Interessen-
vertreter der erfahrenen Arbeitnehmer und 
die IdeeTransfer GmbH als spezialisierter 
und zerti�zierter Weiterbildungsanbieter, 
bieten unter dieser Marke ein breit abgestütz-
tes Angebot sowohl für Unternehmen wie 
auch für Privatpersonen an.

Das Angebot von MarktFähigkeit40Plus

Die angebotenen Dienstleistungen sollen dazu 
beitragen, dass sich Arbeitnehmer auch ab 
dem 40. Altersjahr weiterhin aktiv mit ihrer 
persönlichen «Arbeitsmarktfähigkeit» ausein-
andersetzen und so allfälligen Überraschun-
gen schon frühzeitig vorbeugen können.
Die Dienstleistungspalette für Privatperso-
nen basiert auf dem MarktFähigkeit40Plus-
Zerti�katslehrgang, welcher sich �exibel an 
die jeweilige Ausgangslage und die individu-
ellen Bedürfnisse anpassen lässt. So umfasst 
das Angebot explizit Lehrgänge für Arbeit-
nehmer, für Stellenlose sowie für Personen, 
welche nach längerer Absenz vom Arbeits-
markt einen beru�ichen Wiedereinstieg an-
streben. Dank des modularen Au�aus des 
Zerti�katslehrganges können die Module 
aber auch einzeln gewählt und die Dienstleis-
tung somit noch individueller auf den per-
sönlichen Handlungsbedarf abgestimmt wer-
den. 
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fügen über eine kürzlich abgeschlossene, to-
paktuelle Ausbildung auf höchster Stufe, sind 
zwischen 20 und 30 Jahre alt und bringen 
mindestens 40 Jahre Berufserfahrung mit», 
so scheint der Grundtenor der Stellenanzei-
gen zu lauten. Dass dieses Anforderungspro-
�l nicht erreicht werden kann, ist allen betei-
ligten Parteien bewusst. Entsprechend geht es 
darum, denjenigen Kandidaten zu rekrutieren, 
der diesem Idealbild am nächsten kommt.

Die jüngere Generation im Vorteil

Dass die Wahl bei Personalentscheiden zu-
meist auf jüngere Kandidaten fällt, ist nicht 
überraschend: Junge Mitarbeitende gelten als 
dynamischer, gedanklich �exibler und zu-
dem kostengünstiger als die ältere Generati-
on. Zudem verfügen sie in der Regel über 
eine deutlich aktuellere Ausbildung.
Ein weiterer Faktor sind o� auch die älteren 
Arbeitnehmer selbst. Sie haben sich ihren 
Status erarbeitet, sind o� nicht unzufrieden 
mit dem Erreichten und streben auf das Ende 
der beru�ichen Lau�ahn hin keine grossen 
Veränderungen mehr an. Ihre Prioritäten 
verschieben sich zunehmend in den Bereich 
der privaten Ziele und Wünsche; so fehlen 
ihnen im Vergleich zur jüngeren Konkurrenz 
der beru�iche Ehrgeiz und die Bereitscha�, 
das Privatleben zugunsten der beru�ichen 
Ambitionen zurückzustellen.
Als Ergebnis lässt sich seit einigen Jahren ein 
starker Anstieg der Arbeitslosigkeit bei der 
Generation der über 50-Jährigen beobach-
ten. Machten Personen zwischen 50 und 64 
Jahren im Jahr 2005 noch 20% der Erwerbs-
losen aus, so stieg dieser Anteil innert weni-
ger als 10 Jahren um einen Viertel an (25% 
im Jahr 2014). Dasselbe Phänomen zeigt sich 
auch bei der Sozialhilfe: Laut dem Bundes-
amt für Statistik stieg die Quote der Sozialhil-
feempfänger bei Personen zwischen 55 und 
64 Jahren von 1,9% (2005) auf 2,5% (2014).

Problemzone: Erfahrungsverlust

Angesichts dieser Zahlen verwundert es we-
nig, dass �emen wie Erfahrungs- bzw. 
Know-how-Verlust in der Schweizer Wirt-
scha� aktueller sind denn je. «Knowledge 
Management» oder «Know-how-Datenban-
ken» sind die Stichworte der Stunde.
Selbstverständlich ist das Problem komple-
xer, als dass es alleine auf den zunehmenden 
Verzicht auf erfahrene Mitarbeitende zu-
rückgeführt werden könnte. Im Gegenteil – 
vermehrt ältere Arbeitnehmer einzustellen, 
verzögert die Problemstellung lediglich bis 
zu deren Austritt beim Erreichen des Pensi-
onsalters. Um nachhaltig von der Erfahrung 
und dem Know-how dieser Generation pro-
�tieren zu können, sind Anpassungen bei der 
Au�auorganisation sowie der Firmenkultur 
o� unumgänglich.

Auseinandersetzung mit der 

persönlichen Marktfähigkeit

Und doch: Den schwarzen Peter alleine den 
Unternehmen zuzuschieben, wäre nicht rich-
tig. Schliesslich gibt es durchaus Gründe, die 
zur aktuellen Situation geführt haben – wäre 
die vermehrte Anstellung von erfahreneren 
Mitarbeitenden grundsätzlich wirtscha�lich 
sinnvoller, so würde dies längst umgesetzt. So-
mit wären wir wieder bei der ursprünglichen 
Fragestellung: Was ist der Grund, dass jünge-
re Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt bes-
seren Anklang �nden?
Ein wichtiger Faktor ist sicherlich, dass sich 
diese Generation aktiv mit der «persönlichen 
Marktfähigkeit» auseinandersetzt und sich 
laufend darum bemüht, für den aktuellen wie 
auch für potenzielle zukün�ige Arbeitgeber 
attraktiv zu bleiben. Sie bildet sich laufend 
weiter, bemüht sich, ihr Wissen und Know-
how auf aktuellem Stand zu halten.

Erfahrung allein genügt nicht

Mit zunehmendem Alter werden diese Be-
mühungen immer weiter reduziert. Auch die 
Bereitscha� des Arbeitgebers, Weiterbildun-
gen des Mitarbeiters zu unterstützen, lässt 
kontinuierlich nach. Der scheinbar gesicher-
te Arbeitsplatz, das Erreichen der angestreb-
ten Position und die Erfüllung der beru�i-
chen Zielsetzungen bieten eine trügerische 
Sicherheit und führen dazu, dass die eigene 
«Arbeitsmarktfähigkeit» o� vernachlässigt 
und nicht mehr aufrechterhalten wird.
Dies rächt sich, sobald wirtscha�liche Verän-
derungen den Arbeitgeber dazu zwingen, 
heikle Personalentscheide zu fällen. Gegen-
über den aktuell ausgebildeten und auch 
sonst gut aufgestellten jungen Konkurrenten 
kann der ältere Arbeitnehmer dann nur noch 
seine Erfahrung in die Waagschale werfen – 
und unterliegt damit dem besseren Gesamt-
paket der jungen Mitarbeitenden.

Zauberwort «lebenslanges Lernen»

Was braucht es also, dass ältere Mitarbeiten-
de ihren Erfahrungsvorteil auch wirklich 
ausspielen können? Die Antwort ist simpel: 
Sie müssen dem eingangs beschriebenen Ide-
albild der «eierlegenden Wollmilchsau» bes-
ser entsprechen als die jüngere Konkurrenz. 
Die immense Erfahrung und das erworbene 
Know-how bilden hierfür die ideale Grund-
lage – reichen alleine aber nicht aus. Auch 
mit zunehmendem Alter ist es unerlässlich, 
seine Fachkompetenz stets auf einem aktuel-
len Stand zu halten und seine Führungskom-
petenzen weiter zu schärfen.
Die «Persönliche Marktfähigkeit» ist auf dem 
Arbeitsmarkt das wichtigste Gut. Ein erfah-
rener Arbeitnehmer, dessen Know-how auf 
einem aktuellen Stand ist, kommt dem ange-
strebten Idealbild schon sehr nahe.


