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25 Prozent sind auf Stellensuche

Das Jobproblem der Studierten
Die Schweizer Gesellschaft ist zunehmend
akademisiert. Das wirkt sich auch stark
auf die Arbeitslosenzahlen im Kanton aus. 

Die Zeiten, als der Abschluss einer
Universität oder einer anderen
Hochschule einen Job garantierte, sind
vorbei. Im Kanton Zürich liegt der
Arbeitslosenanteil von Hochqualifizierten
bei rund 25 Prozent. Tendenz steigend.
Mario Frei, Mentoring-Projektleiter des
Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA),
spricht von über zehn Prozent Zunahme in
den letzten zehn Jahren. Als Grund nennt
er die zunehmende Akademisierung der
Schweizer Gesellschaft und die mit dem
technologischen Fortschritt gestiegenen
Anforderungen. Früher hätten viele bloss
«on the Job» gelernt und sich nicht mehr
weitergebildet, sagt Frei. Nun gebe es
immer mehr Leute mit einem Hochschul-
oder Fachhochschulabschluss. Die Folge
der Entwicklung: Die Arbeitgeber sind
anspruchsvoller geworden. Auch ein
demografischer Trend akzentuiert sich. «In
der Altersgruppe ab 45 Jahren haben wir
immer mehr Stellensuchende, und es
dauert immer länger, bis diese Leute
wieder einen Job finden», sagt Frei. 

Ob das Mentoring-Programm, in dem
Kaderleute gut qualifizierten Arbeitslosen
zur Seite stehen, Abhilfe schafft, lässt sich
noch nicht sagen. Zu jung ist das von den
Arbeitgeberverbänden unterstützte
Programm, um verlässliche Zahlen zu
liefern. Zudem gibt Projektleiter Frei zu
bedenken, lasse es sich nicht messen,
wenn ein Arbeitsloser dank des

Wenn Arbeitslose und Manager auf
«gleicher Ebene» verkehren
In der Schweiz gibt es immer mehr hoch qualifizierte Stellensuchende. Abhilfe schaffen soll ein
Projekt, in dem Kaderleute mit Rat und Netzwerk helfen.

In der Karriere von Alex Meyer (Name geändert) ging es lange nur in eine Richtung:

nach oben. Der Thalwiler studierte Betriebswirtschaft, bildete sich weiter und war

zuletzt Geschäftsführer zweier Elektronikfirmen. Seit Mai ist der 51-jährige Meyer das,

was er nie werden wollte: arbeitslos. Die Mutterfirma seines Arbeitgebers zentralisierte

die Geschäftsleitung in den USA und entliess deshalb mehrere hochrangige Mitarbeiter

in der Schweiz.

Als «relativ zäh» beschreibt Meyer seine bisherige Stellensuche. Das überrascht ihn

nicht. «Es gibt extrem viele Leute auf dem Markt.» So bewarben sich neben Meyer über

300 weitere Personen für den ausgeschriebenen Geschäftsleiterposten einer Zürcher

Firma mit 150 Angestellten. Nachträglich, so erzählt es Meyer, hiess es von Firmenseite,

über die Hälfte der Bewerbungen seien gut gewesen. Für Meyer ist deshalb klar: Er

findet nur einen neuen Job, wenn er «zu 100 Prozent» ins Profil passt.

Auf der Suche im VerdecktenAuf der Suche im Verdeckten

Da der sogenannte verdeckte Arbeitsmarkt in der Schweiz um ein Vierfaches grösser ist

als derjenige mit den öffentlich ausgeschriebenen Stellen hat Meyer sein Dossier bei

mehreren Headhuntern deponiert. Hilfe erhält er neu auch von anderer Seite: Bei der

Jobsuche steht ihm seit einem Monat ein vom Regionalen Arbeitszentrum (RAV)

vermittelter Mentor mit Rat und Netzwerk zur Seite. Das geschieht im Rahmen eines im

Frühsommer 2015 im ganzen Kanton lancierten Programms des Amtes für Wirtschaft

und Arbeit (AWA), in dem Kaderleute hoch qualifizierte Arbeitslose freiwillig beraten.

Das Ziel: Die Stellensuchenden sollen im Schnitt zwei Monate früher wieder einen Job

finden.

Hilfe von der Ex-RAV-LeiterinHilfe von der Ex-RAV-Leiterin
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Mentorings neuen Schwung in seinen
Bewerbungsprozess bringe. Das Echo der
Beteiligten sei positiv. Bisher kümmern
sich 135 Mentoren freiwillig und
unentgeltlich um die hoch qualifizierten
Arbeitslosen. Neue Mentoren sind
willkommen. Denn das ursprünglich
ausgegebene Ziel von 300 bis Ende Jahr
dürfte sich als zu ambitioniert erweisen.
Projektleiter Frei glaubt aber, dank der
Unterstützung der Arbeitgeberverbände
die Zahl sukzessive erhöhen zu können.
(nlu)

Nicola Fielder ist eine von 130 Mentoren im Kanton Zürich . Zur Verfügung gestellt hat

sich die HR-Leiterin des Spitals Männedorf nicht zuletzt wegen ihres beruflichen

Hintergrunds. Fielder arbeitete früher als Leiterin eines Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums. Bisher hat Fielder einen ihr zugeteilten Arbeitslosen

betreut. Ein zweites Coaching startet in diesen Tagen. Ihren ersten Mandanten hat

Fielder fünfmal zu einem persönlichen Gespräch getroffen und zusätzlich mehrmals

mit ihm telefoniert. Die gesuchte Stelle als Altersheimleiter hat er bisher nicht

gefunden. Fielder verschaffte ihm aber Kontakte zu einer Heimleiterin, simulierte mit

ihm Vorstellungsgespräche und besprach den Einsatz von Social Media für seine

Bewerbung.

Nicht nur soziale MotiveNicht nur soziale Motive

Die Mentoren erhalten nichts für ihre Leistung. «Es gibt keine Spesen, kein Geld – nur

Aufwand», sagt Silvia Maurer vom RAV Thalwil. Wo also sieht Fielder Nutzen für sich

selbst? «Es ist für mich spannend, aus anderer Perspektive mehr über den Arbeitsmarkt

zu erfahren. Davon profitiere ich.» Maurer spricht pragmatischer von «Geschäft und

Gegengeschäft». Der Aspekt, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, spiele bei fast allen

Mentoren eine Rolle. Ein Anreiz bestehe aber auch darin, Kontakte zu knüpfen und das

eigene Netzwerk zu erweitern, sagt sie.

Mentor Urs von Arx bestätigt das. «Wenn ein ‹Mentee› wieder in einer entsprechenden

Funktion ist, erinnert er sich vielleicht an den Begleitprozess mit mir. Daraus kann sich

ein Mandat ergeben.» Er werde jedoch die Kontakte zu ehemaligen Mandanten aus dem

Mentoring-Projekt keinesfalls strapazieren, hält der selbstständige Berater aus Meilen

fest. Das soziale Engagement spiele die entscheidende Rolle.

Froh um GesprächspartnerFroh um Gesprächspartner

An mangelndem Einsatz fehlt es den Beteiligten bisher nicht. «Es hat noch kein einziger

vom RAV Thalwil angefragter Mentor ein Mandat abgelehnt», sagt Maurer. Von den

Rückmeldungen weiss sie, dass die meisten hoch qualifizierten Arbeitslosen, denen das

Mentoring vorgeschlagen wird, teilnehmen, weil sie vom Netzwerk ihres Mentors

profitieren wollen.

Nach erfolgter Kontaktaufnahme stehe aber der persönliche Austausch im

Vordergrund. «Das Mentoring hilft vielen Arbeitslosen dabei, vom Bittsteller wieder

zum Anbieter zu werden», ist Maurer überzeugt und spricht von Gesprächen auf

«gleicher Ebene.» In normalen RAV-Kursen fühlten sich hoch qualifizierte

Stellensuchende mitunter nicht angesprochen. Mentor von Arx sieht einen weiteren

Vorteil. «Dank des grosszügigeren Zeitrahmens können Themen ausführlicher

behandelt werden als in einem regulären RAV-Beratungsgespräch.»

Alex Meyer findet das unbürokratische Projekt «definitiv eine gute Sache». Sein bei der

VBZ arbeitender Mentor verfüge über ein grosses Netzwerk und habe ihm bereits zu

mehreren Kontakten verholfen. «Unabhängig davon, ob sich daraus letztlich ein Job

ergibt: Es tut gut, einen Gesprächspartner zu haben», sagt Meyer. Zumal sein Mentor

vor zwei Jahren in der gleichen Situation war wie er jetzt.

Erhoffter ImagewechselErhoffter Imagewechsel

Für Meyer ist das Mentoring ein «wichtiger Baustein» in seinem Bewerbungsprozess.

«Ich finde eher einen Job durch ein Netzwerk als durch eine klassische Stellenbörse»,

glaubt er. AWA-Projektleiter Mario Frei wünscht sich derweil vor allem eins: dass das

Programm dazu beiträgt, das Image der RAV und der Arbeitslosen zu verbessern. «Es

wissen noch längst nicht alle Firmen, wie viele gute Leute bei uns angemeldet sind.» ()
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