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Hilfe  -  mein Arbeitsmarkt schrumpft! 

 

Theoretisch ist uns allen klar: Die Integration älterer Arbeitnehmenden dient auch dem Unternehmen. An 

Ratschlägen, guten Vorsätzen und Massnahmenkatalogen zur Beseitigung des Altersklischees, welches Seniorität 

mit Senilität gleichsetzt, mangelt es nicht. Was allgemein getan wird, zielt in die richtige Richtung - 

erfreulicherweise auch mit Erfolg. Dennoch bleibt viel zu tun - angefangen bei den «Betroffenen» selbst! 

 

In manch einem Grossunternehmen können 45- bis 50-jährige Arbeitnehmer an Programmen teilnehmen, die 

bezwecken sollen, ihre Kompetenzen, Motivationen und Energien stärker ins Unternehmen einzubringen. Sie 

gewinnen dadurch eine neue Sichtweise  -  bei einigen ist eine Veränderung auch nach Aussen hin merkbar.              

Es geht darum zu ergründen, ob man den Anforderungen seiner Position noch gerecht wird - und wenn das nicht 

zutrifft, ob man interne Alternativen wahrnehmen kann bzw. will, oder ob man das Unternehmen verlässt. 

 

In den KMUs sind solche Programme kaum ein Thema. Gerade deswegen ist es für die Mitarbeitenden dieser 

Altersgruppe sehr wichtig, selber aktiv zu werden - denn auch bei den KMUs muss man der Tatsache ins Auge 

sehen, dass der Markt für 55-jährige begrenzter ist als derjenige für 45-jährige. Es ist zwar nicht fair, aber so sieht 

die Realität nun mal aus. Zudem ergibt es keinen Sinn - weder aus der Perspektive des Unternehmens noch aus 

der Perspektive des Mitarbeitenden - fünfzehn oder zwanzig Jahre lang in einer Situation zu verharren, in der man 

permanent den Kopf einzieht oder sich quält. 
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Was also tun? 

Die eigene Beschäftigungsfähigkeit sichern! Sich so qualifizieren, dass das Unternehmen bzw. der Arbeitsmarkt 

gerade mich mit meinen Kompetenzen brauchen wird. Unabdingbar ist, sich Klarheit und Erkenntnis über die 

eigenen berufsbezogenen Perspektiven und Ziele zu verschaffen, wofür sich eine persönliche Berufsorientierung 

bzw. Karriere- / Laufbahnberatung anbietet. Die Sensibilisierung jedoch, diesen Schritt liegt jedoch bei jedem 

Einzelnen selbst. 

Worum geht es bei der kompetenzorientierten Laufbahnberatung - und was darf der Teilnehmende erwarten?  

 

Das Ziel der Beratungsgespräche ist, eigene Stärken und Entwicklungspotenziale zu erkennen, grösseres 

Selbstbewusstsein und besseres Selbstwertgefühl zu erlangen, Arbeitszufriedenheit wie auch Motivation und 

Erfolg zu steigern und dadurch die eigene Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Im Weiteren können 

sich auch neue Tätigkeitsfelder erschliessen. 

 

In etwa fünf Arbeitssitzungen mit einem Coach - und in mehrstündiger Eigenarbeit - sollen Fragen der persönlichen 

Werte und der eigenen Biographie geklärt wie auch das Lebensprofil, die eigenen Kompetenzen und Fertigkeiten 

besprochen werden. Dazu braucht es Geduld, Beharrlichkeit und ehrliche Reflexionsarbeit. 

Wenn es dann noch darum geht, sich ein Bild über die möglichen Auswirkungen von allmählichen betrieblichen 

Veränderungen im Unternehmen zu machen und zu entscheiden, ob man noch dazu gehören möchte (kann und 

will) oder nicht, wird der Reflexionsweg etwas länger dauern. Dann bedarf es der Abklärung "passen meine Person 

und die Firma überhaupt noch zusammen?" 

Es geht darum, das Beste aus den eigenen Chancen zu machen. Dazu muss man jedoch mehr als nur inhaltlich 

vorbereitet sein: Es gilt, sich den eigenen Gefühlen zu stellen, sich ungeschminkt und ehrlich mit den eigenen 

Gedanken auseinander zu setzen und die Situation mit Kopf und Bauch anzugehen. Gerade in dieser Arbeitsphase 

ist es sinnvoll und zweckmässig, mit einem (lebens)erfahrenen, fachlich kompetenten Coach zu arbeiten, um 

allenfalls eine extreme eigene Negativ- oder auch Positiv-Programmierung zu vermeiden und dadurch 

realitätsferne Entscheidungen zu treffen. 

Qualifizierte Fach- oder Führungskräfte, die gewohnt sind, ihre beruflichen Anforderungen selbstorganisiert zu 

bewältigen, dürfen oder  -  zugespitzt ausgedrückt  -  müssen der Forderung folgen und die (bedrohliche) berufliche 

Situation selber aktiv anpacken.  

 

Anstatt in prekären Situationen zu Resignation und Panik oder zum „Bewegungssturm“ zu neigen, gilt es die 

Kontrolle über die eigene Situation zu behalten und Antworten auf die Fragen zu suchen: Wie vermeide ich es zu 

resignieren oder Trotzreaktionen zu verfallen? Was muss ich tun, um in meinem bisherigen Unternehmen noch 

und weiterhin eine Chance zu haben? Oder: Wie kann ich mich auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen?  

 

Für jede Fach- und Führungskraft lohnt es sich, den beruflichen Weg in die eigene Hand zu nehmen - sonst macht 

es ein anderer! 
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