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Schöne neue Arbeitswelt
Arbeitsmarkt Der Frankenschock wird die Wirtschaft weiter belasten. Sechs Thesen, was das für den Jobmarkt bedeutet.

Simon SchmiD

A rbeit stiftet Sinn. Doch sie ist 
kein Selbstzweck: Dies ver
deutlicht die jüngste Ent
wicklung auf dem Jobmarkt.  
Gemäss der letzten Statistik 

hatten Ende Oktober schweizweit 141 269 
Personen keinen Job. Das sind genau 8872 
Personen mehr als im Oktober vor einem 
Jahr. 8872 zusätzliche Menschen sind also 
jetzt beim Arbeitsamt, weil die Wirtschaft 
sie aktuell nicht brauchen kann.

Was wird aus diesen Leuten im kom
menden Jahr? Kommt es zu weiteren Ent
lassungen? Wenn ja: Wen trifft es? Sechs 
Thesen zum Jobmarkt für 2016.

1 Mehr Personen 
verlieren den Job

So gut wie sicher ist: Der Arbeitsmarkt 
wird dem starken Franken weiter Tribut 
zollen. Gemäss mehreren Prognosen soll 
die Arbeitslosigkeit von derzeit 3,3 auf 3,6 
Prozent steigen. Dies würde heissen, dass 
2016 im Schnitt 156 000 Personen ohne 
Job sind – ein Plus von fast 15 000.

Die Arbeitsämter werden demnach viel 
zu tun haben. Die Karrierehelfer sind sich 
den Aufwand jedoch gewohnt. Monat für 
Monat werden bereits heute gegen 25 000 
Personen arbeitslos, fast alle finden inner
halb nützlicher Frist eine neue Stelle. 

Laut dem Basler Arbeitsmarktforscher 
George Sheldon stehen die Chancen gut, 
dass dies auch nächstes Jahr so bleibt. Sei
nen Berechnungen zufolge ist die pro
gnostizierte Arbeitslosenquote nun schon 
mehrere Monate konstant. Die mittlere 
Dauer der Arbeitslosigkeit ist unverändert 
bei rund sechs Monaten geblieben.

2 Branchenwechsel 
werden häufiger

Der Frankenschock setzt manchen 
Branchen zu – und ist für andere komplett 
irrelevant. Wirtschaftszweige, die weiter Fe
dern lassen müssen, sind: Industrie, Uhren, 
Gastronomie, Verwaltung,  Sozialwesen. 
Wobei die verarbeitende Industrie ge
mischte Signale aussendet, gemäss dem 
Barometer von Manpower haben sich die 
dortigen Beschäftigungsaussichten jüngst 
markant aufgehellt. Auf Stellenaufbau ein
gestellt sind die Finanz und die Pharma
branche sowie die Informatik. Laut dem 
Personaldienstleister Michael Page gibt es 

in der Schweiz auch regelrechte Boombran
chen, zum Beispiel die Medizinaltechnik.

Öfters dürften Jobsuchende also auch 
die Branche wechseln. Der Strukturwan
del scheint unausweichlich, zumal er sich 
schon länger abzeichnet. Wie der Out
placementSpezialist Walter Burkhalter 
von Grass & Partner berichtet, sehen sich 
Arbeitskräfte aus Industrie, Apparatebau 
und Mechanikwerkstätten seit 2012 ver
mehrt nach neuen Jobs um. Der Anteil 
dieser Klienten sei von rund 10 Prozent 
auf über einen Drittel angestiegen.

3 Fachkräfte haben 
leichtes Spiel

«Talente sind nach wie vor knapp», sagt 
der SchweizChef von Manpower, Patrick 
Maier. Die Aussage steht nur vermeintlich 
im Widerspruch zur allgemeinen Arbeits
marktlage. Denn: Für Firmen sind Arbeits

kräfte mit einem passenden Profil unver
mindert kostbar. Laut Maier treffen erfah
rene Facharbeiter denn auch auf eine in
takte Nachfrage – und verfügen am Markt 
über Verhandlungsspielraum. «In Spezia
listenmärkten sind die Stellenbewerber 
am Drücker.»

«Praktisch alle Inländer mit einer hö
heren Schul oder Fachausbildung finden 
einen Job», bestätigt Jérôme Bouin, Ge
schäftsführer der PageGroup Schweiz.

4 Unqualifizierte 
sind die Verlierer

Das Spiegelbild der Hochqualifizierten 
sind die Personen, die ausser dem obliga
torischen Schulabschluss oder einer Be
rufslehre wenig vorzuweisen haben. Sie 
dürften die Hauptleidtragenden der ak
tuellen Margenkrise sein. «Arbeitgeber 
entlassen zuerst die Personen, die leicht er

setzbar sind», sagt Ökonom George Shel
don. «Das ist beinahe ein Naturgesetz.»

Der Befund spiegelt sich in der Arbeits
losenstatistik, in der Niedrigqualifizierte 
um den Faktor drei überrepräsentiert 
sind. Er schimmert auch in der Beschäf
tigungsstatistik des Bundes durch, welche 
die Personalknappheit aus Sicht der 
 Firmen misst. Seit zehn Jahren sinkt die 
Verfügbarkeit von Hochqualifizierten, 
während Bewerber mit niedrigem Profil 
unverändert leicht zu finden sind.

5 Mittfünfziger 
werden mobiler

Der Wirtschaftsumbau beschleunigt 
sich. Das bedeutet, dass auch verdiente 
Führungskräfte öfter den blauen Brief er
halten. Markus Kaiser, Leiter des Karriere
service bei der Schweizer Kader Organisa
tion, nimmt dies anhand der vermehrten 

Beratungsanfragen für eine komplette be
rufliche Neuorientierung wahr. «Die Kün
digung kann inzwischen jeden treffen, 
auch Kadermitglieder.»

Ähnliche Erfahrungen macht der Ar
beitsvermittler Walter Burkhalter. Er regis
triert dieses Jahr vermehrt Klienten über 
50. «Unternehmen entlassen zunehmend 
auch ältere Mitarbeiter», sagt er. «Die 
meisten der Betroffenen finden allerdings 
wieder eine Stelle.»

Treffen die Beobachtungen zu, so 
kommt Bewegung in den Arbeitsmarkt für 
über 50Jährige. Für 2016 bedeutet dies: 
Nicht die Arbeitslosigkeit per se, sondern 
primär der Jobumschlag stiege in diesem 
Alterssegment an. 50er blieben dann un
terdurchschnittlich oft arbeitslos, würden 
aber öfters die Stelle wechseln.

6 Flexibilität hält 
Einzug

Viele der aktuellen Trends sind im Kern 
nicht wirklich neu. Doch sie werden durch 
den jüngsten Wirtschaftsstress akzentu
iert: Der starke Franken zwingt Unterneh
men zum Sparen, gleichzeitig verursacht 
der Fachkräftemangel ein Umdenken in 
Fragen der WorkLifeBalance.

Davon profitieren dürften etwa Frauen 
mit Karriereambitionen. Gemäss Anga
ben des Personaldienstleisters Michael 
Page suchen Unternehmen heute intensi
ver als vor fünf Jahren nach weiblichen Ta
lenten. Damals hätten nur 20 Prozent der 
Firmen entsprechende Förderprogramme 
gehabt, heute seien es bereits 40 Prozent. 

Zunehmend wird gemäss dem Perso
naldienstleister auch versucht, Stellenbe
werbern einen Job mit nicht monetären 
Anreizen schmackhaft zu machen – also 
mit attraktiven Arbeitsmodellen (Home 
Office, 80ProzentPensen, flexible Teil
zeitarbeit, mehr Ferientage pro Jahr) oder 
mit Zusatzleistungen wie einem Fitness
abo oder subventioniertem ÖV. Das Ent
gegenkommen habe einen einfachen 
Grund, sagt Jérôme Bouin: «Die Firmen 
haben ein knappes Lohnbudget.» 

Doch auch von den Jobsuchern wird 
zunehmend Flexibilität verlangt. Ange
sichts der aktuellen Unsicherheit würden 
Firmen vermehrt auf «Try and Hire» zu
rückgreifen, sagt Xavier Chauville von 
Page Personnel – und neue Mitarbeiter zu
erst sechs Monate über ein externes Büro 
beschäftigen. Beim Rekrutierer habe sich 
die Nachfrage nach solchen Modellen be
reits 2015 von 15 auf 30 Prozent erhöht.
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Angestellte: Die margenkrise in der Schweizer Wirtschaft bringt Bewegung in den Arbeitsmarkt.
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