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ImBrennpunkt

Schwierige Stellensuche für Ü50
DerAnteil der über 50-JährigenaufdemArbeitsmarktwächst.
EinhoherAnteil derÜ50bei der Erwerbstätigenquoteundein
imVergleichmit anderenAltersgruppen tiefesArbeitslosig-
keitsrisiko kontrastiert dabeimit Problemenbei derWiederein-
gliederung indenArbeitsmarkt imFall einerArbeitslosigkeit.

Über 50-Jährige beteiligen sich heute
stärker am Arbeitsmarkt als noch in
den 1990er-Jahren. Gemäss einem
NZZ-Artikel aus dem vergangenen
JahrmachenPersonenüber 50 Jahren
mittlerweile über 30 Prozent der Er-
werbsbevölkerung aus. Seit 2010 sei
allein der Anteil der 55- bis 64-jähri-
gen Erwerbstätigen um beinahe ein
Viertel gestiegen. Entsprechend seien
heute auch mehr ältere Personen ar-
beitslos als noch vor zehn Jahren.
Eine zu Beginn des Jahres erschiene-
ne Studie imAuftrag des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft bestätigt nun,
dass die Erwerbsbeteiligung älterer
Personen gestiegen ist. Für die Studie
wurden Erwerbsverläufe von Perso-
nen inder Schweiz, die zwischen 1992
und 2012 fünfzig geworden sind, an-
hand vonRegisterdaten derAHVder
Jahre 1990 bis 2017 ausgewertet. Die
AHV-Registerdaten wurden zusätz-
lich mit Daten der Volkszählung des
Bundesamts für Statistik verknüpft.

Ü50suchenam längsten
Für den Anstieg der Erwerbsbeteili-
gung von älteren Personen verant-
wortlich sind gemäss der Studie die
Frauen. Bei ihnen sei ein deutlicher
Anstieg der Erwerbstätigenquote zu
beobachten.
BetreffendArbeitslosigkeit halten die
Autoren der Studie fest, dass sich die
Erwerbsverläufe stark unterscheiden,
je nachdem, ob jemand imAlter von
50 Jahren erwerbstätig oder arbeitslos
war: «Bei denErwerbstätigen 50-Jäh-
rigen befinden sich zehn Jahre später
noch 75Prozent imArbeitsmarkt, bei
den Arbeitslosen sind es nur rund 50
Prozent», heisst es in der Studie.
Die ökonometrischen Schätzungen
zeigten des Weiteren, dass eine Ar-
beitslosigkeit mit 50, 55 oder 60 Jah-
rendieArbeitsmarktpartizipationder
Betroffenen bis zum ordentlichen

Getrübte Aussichten: Wenn er nochmals auf Stellensuche gehen muss, könnte dies länger dauern.
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Rentenalter nachhaltig reduziere und
teilweise auch frühzeitige Rücktritte
aus demErwerbsleben auslöse.
Dass es Ü50 auf Stellensuche schwe-
rer haben, zeigt auch die Outplace-
ment-Statistik 2019 des Outplace-
ment-Anbieters Rundstedt: Im ver-
gangenen Jahr waren die Ü50 bei der
Suche nach einer neuen Stellemit 7,8
Monaten Spitzenreiter. Bei den 40- bis
50-Jährigen lag die durchschnittliche
Suchdauer mit 5,8 Monaten bereits
deutlich tiefer.

Kein JobwegwegenCorona
Ursula Gasser, die stv. Kommunika-
tionsleiterin beim Schweizerischen
Arbeitgeberverband (SAV), ordnet
die Studienbefunde betreffend Ar-
beitslosigkeit und Stellensuche in ei-
nen grösseren Zusammenhang ein.
«Die berufliche Situation der älte-
ren Arbeitnehmer ist in der Schweiz
gut», so Gasser. Im internationalen
Vergleich würden ältere Arbeitneh-
mer hierzulande eine sehr hohe Er-
werbsquote aufweisen, sich häufiger
als jüngere in stabilenArbeitsverhält-
nissen befindenund ihrArbeitslosig-
keitsrisiko sei geringer als bei anderen
Altersgruppen.

Den Rundstedt-Befund betreffend
lange Stellensuchdauer fürÜ50 stützt
Gasser: «Ältere Arbeitslose sind län-
ger arbeitslos als jüngere. Der An-
teil der Langzeitarbeitslosen bei den
Ü50-Arbeitnehmern lag im vergan-
genen Jahr 10 Prozent über demGe-
samtdurchschnitt.»Allerdings handle
es sich bei der Arbeitslosigkeit älterer
Arbeitnehmer nicht um einMassen-
phänomen. Einen direkten Zusam-
menhang zwischen der Corona-Kri-
se und einem häufigeren Jobverlust
bei Ü50-Jährigen kann der SAV zu-
dem nicht bestätigten und erkennt
auchkeineTendenz indieseRichtung.

SehrheterogeneGruppe
Auf Anfrage beim Amt für Wirt-
schaft undArbeit desKantonsZürich
sagt Medienverantwortliche Irene
Tschopp, dass die Erwerbstätigkeit der
50- bis 59-Jährigen imKantonZürich
über die letzten 30 Jahre hinweg
grundsätzlich sehr stabil gewesen sei.
Betreffend Stellensuche bei älteren
Personenhabedie öffentlicheArbeits-
vermittlung die Erfahrung gemacht,
dass diese eine sehr heterogeneGrup-
pe seien. «Mit zunehmendem Alter
unterscheiden sich die Erwerbsbio-
grafien: EinTeil der älteren Stellensu-
chenden hat kaum Probleme, wieder
eine Anstellung zu finden. Bei einem
anderen Teil bestehen Probleme wie
unzureichende Bewerbungskompe-
tenz, nichtmehr aktuelles berufliches
Know-how und Diplome und – vor

allembei Personen, die körperlich ar-
beiten – auch gesundheitliche
Beeinträchtigungen.»
Mit Unterstützung der öffentlichen
Arbeitsvermittlung würden dennoch
die meisten älteren Arbeitslosen ihre
Stellensuche erfolgreich beenden.Ge-
zieltes Netzwerken sei ein wichtiger
Faktor, um die Chancen auf eine ra-
sche Arbeitsintegration zu erhöhen.
Diesen Ansatz verfolgt das Mento-
ring-Programm des Kantons Zürich
für ältere und hochqualifizierte Stel-
lensuchende, bei demKaderpersonen
aus verschiedenenUnternehmen ihre
ErfahrungenundNetzwerke zurVer-
fügung stellen.

Einstellungentscheidend
Dass sich professionelle Unterstüt-
zung bei stellensuchenden Ü50 aus-
zahlt, zeigt eineErhebungdes Schwei-
zerischenBranchenverbands fürOut-
placement (ACF): Die Mehrheit der
4000 im vergangenen Jahr von ACF
Switzerland betreuten Stellensuchen-
den über 50 fanden eine neue Stelle,
unddies habe etwa gleich lang gedau-
ert wie bei den übrigen Alters-
gruppen.
Warum ist professionelle Betreuung
bei Ü50-Stellensuchenden hilfreich?
«Meistens sind Ü50 mehr verunsi-
chert», sagt ACF Präsident Pascal-
Laurent Favre. «Gleichzeitig haben sie
verschiedenartigeHerausforderungen
parallel zumeistern, wie Familie, Ge-
sundheit oder materielle Sicherheit.»
Für eine erfolgreiche Stellensuche für
über 50-Jährige sei weniger das Alter,
sondern vielmehr die Einstellungund
Bereitschaft zu einer beruflichenNeu-
orientierung entscheidend.
«Es sindhauptsächlich dreiDinge, die
beiderStellensuchevonÜ50vongros-
ser Bedeutung sind», ergänzt Walter
Burkhalter,Geschäftsleitungsmitglied
und Teilhaber beim Outplacement-
Dienstleister Grass & Partner AG:
«Eine klareVorstellung, umauf das zu
fokussieren,wasmanwill; eine zuver-
sichtliche Einstellung verbunden mit
Mut undWillen; undmanmuss aktiv
sein: Das persönliche Netz-
werk aktivieren und ausbauen, Leute
treffen, Fachanlässe und Symposien
besuchen, SocialMedia nutzen.» ■
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