033 BUND – 39 – SCHWARZ

KARRIERE-TIPP:

Ohne Matur an
die Universität?
FRAGE: Stimmt es, dass man jetzt
auch mit der Berufsmatur an der
Uni studieren kann?
KARRIERE-TIPP: Dies ist ein verbreitetes Gerücht, es stimmt aber
trotzdem nicht. Die Berufsmatur
ist als Vorbildungsausweis für die
Fachhochschulen gedacht, nicht
aber direkt für die Universitäten.
Der Weg an eine Uni führt über eine
so genannte Passerelle, nämlich
über einen zwei- oder dreisemestrigen Kurs (Fächer: Mathematik,
Englisch
oder
Französisch,
Deutsch, Naturwissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften) und eine anschliessende
Prüfung. Solche Kurse werden erstmals im Jahr 2004 angeboten, unter anderem auch in Bern von der
Maturitätsschule für Erwachsene
(bme@sis.unibe.ch) und von Akad
College (collage@akad.ch). An den
Westschweizer Universitäten bestehen seit längerem spezielle Zulassungsmöglichkeiten für Personen ohne Matur.
Peter Graf, Akademische
Berufsberatung Bern

[i] In der Rubrik KARRIERE-TIPP
beantworten Fachleute aus der
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Bern Fragen
zu Ausbildung, Weiterbildung,
Bewerbung, Umschulung und
Neuorientierung. Eine Auswahl der
Fragen wird an dieser Stelle (ohne
Namen) veröffentlicht. Fragen an:
karriere-tipp@derbund.ch.

KURZ

Holcim-Stiftung finanziert
ETH-Lehrstuhl
SPONSORING Hochschulen werden

auf die Dauer nur überleben können, wenn es ihnen gelingt, vermehrt Mittel in der Privatwirtschaft
zu akquirieren. Diese Ansicht vertrat Françis Waldvogel, Präsident
des ETH-Rates, kürzlich in dieser
Zeitung (vgl. «Bund» vom 2. 2.).
Wenige Tage später wurde nun bekannt, dass die Holcim Foundation
for Sustainable Construction der
ETH Zürich die Schaffung einer
neuen Assistenzprofessur ermöglicht. Die Stelle soll ab 2005 für vorerst sechs Jahre im Rahmen eines ordentlichen Wahlverfahrens der ETH
besetzt werden. Damit wird die traditionsreiche Partnerschaft zwischen dem «global bedeutenden
Zementhersteller und der international renommierten ETH» fortgesetzt. Ende dieses Jahres wird die
Holcim Foundation einen globalen
Wettbewerb ausschreiben, bei dem
nachhaltige Bauprojekte zum
Thema «Grundbedürfnisse des
Lebens» ausgezeichnet werden
sollen. (pd)

Einstieg in PR-Berufe
INFORMATION Bundesräte, Topmanager, Verbände, Non-ProfitOrganisationen und Spitzensportler
– sie alle setzen auf die Dienste von
PR-Beratern. Denn die Art und
Weise, wie eine Botschaft überbracht wird, ist oft fast wichtiger als
der genaue Inhalt der Botschaft.
Wer aber eine Geschäftsleitung
oder einen Verwaltungsrat in
Kommunikationsbelangen kompetent beraten will, muss nicht bloss
ein sicheres Gespür für Marketing
und sprachliche Finessen haben,
sondern darüber hinaus Zusammenhänge wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur erkennen und interpretieren können; und er muss
sich auf Managementebene mit der
nötigen Entschlossenheit durchzusetzen wissen. All jenen, die sich
über die Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gebiet
Public Relations informieren möchten, bietet das Schweizerische
Public-Relations-Institut am
18. Februar im Hotel Allegro Bern
zwischen 18.30 und 21.00 Uhr
Gelegenheit dazu. Anmeldungen
zur Gratisteilnahme sind bis 11.
Februar an registration@spri.ch zu
richten. Weitere Informationen unter www.spri.ch. (pd)
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Mit 50 Jahren ein Risikofaktor?
Bei der Personalselektion setzen Firmen noch immer auf die Jugend – zu Unrecht, finden Experten
Ältere Berufsleute gelten vielfach als unflexibel und wenig
leistungsfähig und haben es
deshalb auf dem Arbeitsmarkt
schwer. Vergessen gehen dabei
die Vorteile der Erfahrung und
die Notwendigkeit der lebenslangen Weiterbildung.
M AT H I A S M O R G E N T H A L E R

Jeder fünfte im Januar 2004 registrierte Arbeitslose ist über 50-jährig. Laut neusten Zahlen des
Staatssekretariats für Wirtschaft
waren im Januar 31 460 Menschen
dieser Altersgruppe als arbeitslos
gemeldet. Bei der Stellensuche haben es diese erfahrenen Berufsleute besonders schwer. «Wenn sich
zwei gleich Qualifizierte um dieselbe Stelle bemühen und einer über
50 Jahre alt ist, wird meist der Jüngere bevorzugt», sagt Michael Kres.
Der Geschäftsführer von PromoveTM weiss, wovon er spricht.
Er versuchte vor sechs Jahren, eine
Stellenvermittlung für über 50-Jährige aufzubauen, und scheiterte
damit – zu klein die Nachfrage seitens der Firmen, zu stark die Vorurteile.

Zu teuer, zu unflexibel, zu müde? Wenn ältere Mitarbeiter sich bewerben, kämpfen sie gegen zahlreiche Vorurteile.

SCHAEFER

«Negative Bilder vom Alter»
Ein oft genannter Grund, warum Firmen während eines Selektionsverfahrens ältere Kandidaten
früh aussortieren, ist die Angst vor
hohen Kosten (Sozialversicherungsbeiträge, Lohn, Ferienanspruch). Laut Kres entscheidet dieser Aspekt aber in der Regel nicht
über die Anstellungschancen. Negativ falle vielmehr ins Gewicht,
dass erfahrene Berufsleute als unflexibel und weniger leistungsfähig
gälten. François Höpflinger, Soziologieprofessor und Altersforscher
an der Universität Zürich, stützt
diese Sichtweise. «Den Ausschlag
für die Nicht-Berücksichtigung geben nicht Kostenberechnungen,
sondern negative Bilder vom Alter», sagt er. «Ein 50-jähriger Arbeitsloser erscheint vielen als verdächtig, als Risikofaktor.»
Höpflinger verschweigt nicht,
dass es für eine Firma Vorteile haben kann, auf die Karte Jugend zu

setzen: «Jüngere Mitarbeiter sind
oft anpassungsfähiger und dementsprechend formbar, während
ältere dank reicherer Erfahrung
über mehr Beharrungsvermögen
verfügen und deshalb kritischer,
oft auch unbequemer sind.» Kres
fügt an, dass ältere Mitarbeiter erwiesenermassen weniger schnell
Neues lernen. Dieses Handicap
werde aber mehr als kompensiert
durch den reicheren Erfahrungsschatz, bessere Projektmanagementfähigkeiten und gekonnteren
Umgang mit Risiko. «Unterschätzt
wird zudem die Tatsache, dass ältere Mitarbeiter in einem unruhigen
Team oft die Rolle des ruhenden
Pols spielen können, weil sie loyaler und weniger karriereorientiert
als ihre jungen Kollegen sind», sagt
Kres.
Dennoch wählen Personalfachleute bei gleichwertigen Alternativen oft den jüngeren Kandidaten,

wie zahlreiche Personalvermittler
auf Anfrage bestätigen. «Viele Firmen streben aus Angst vor den demografischen Verschiebungen
derzeit eine markante Verjüngung
der Belegschaft an», sagt François
Höpflinger. Das sei ausgesprochen
riskant, wie die Beispiele der Firmen ABB und Ford gezeigt hätten.
Dort mussten laut Höpflinger in
den letzten Jahren vorschnell pensionierte Manager wieder zurückgeholt werden.
Kompetenzen verkaufen
Michael Kres hat seinen Fokus
inzwischen geändert. Er betreibt
keine klassische Stellenvermittlung mehr, sondern begleitet Menschen über 40 dabei, sich etwas
Neues aufzubauen. Hinter der
neuen Formulierung verbirgt sich
ein anderer Ansatz: «Es bringt in
der Regel wenig, wenn sich ältere
Arbeitslose auf klassischem Weg

bewerben», sagt Kres: «Sie müssen
lernen, auf einem selber definierten Markt ihre Kompetenzen zu
verkaufen.» Konkret heisst dies:
Telefonisch bei einzelnen Firmen
Bedürfnisse erfragen und dann gezielt die eigenen Spezialkenntnisse
anbieten. Dazu ist laut Kres nur
fähig, wer eine detaillierte Standortbestimmung durchlaufen hat
und den Mut aufbringt, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen.
Weiterbildung bis ins hohe Alter
Kres verschweigt nicht, dass Arbeitnehmer, die während Jahren
oder Jahrzehnten die gleiche Stelle
bekleidet haben, nicht ohne weiteres zum Unternehmer in eigener
Sache mutieren können. «Deshalb
ist es eminent wichtig, dass sich
künftig Arbeitnehmende und Arbeitgeber gleichermassen um die
Arbeitsmarktfähigkeit kümmern.»
Oder konkreter: Dass sich bei-

spielsweise beide Seiten dafür einsetzen, dass künftig auch über 55Jährige regelmässig Weiterbildungskurse absolvieren. Kres, der
mit PromoveTM ab Mai auch in
Bern präsent sein wird, hat jüngst
die Gründung einer «Gesellschaft
für Employability» in die Wege geleitet. Ziele dieses Vereins werden
sein, mit Universitäten und Fachhochschulen
Grundlagenforschung zum Thema Arbeitsmarktfähigkeit zu betreiben, in Netzwerkgruppen verschiedene Arbeitszeitund Lohnmodelle zu diskutieren
und den kürzlich entwickelten
«Employability-Index», aus dem jeder seine Arbeitsmarktfähigkeit ablesen kann, bekannt zu machen.
In sechs Jahren, wenn die Hälfte
der Erwerbstätigen über 45-jährig
sein wird, werden viele Firmen
nämlich nicht mehr ohne weiteres
auf jüngere Kandidaten zurückgreifen können.

«Das Selbstwertgefühl war vernichtet»
110 Bewerbungen, kein Gespräch: Dies die Bilanz des arbeitslosen 58-jährigen Wirtschaftsprüfers Arnold Lanz
«Sobald sie mein Alter sehen,
retournieren sie meine
Bewerbung ungelesen», glaubt
der arbeitslose Arnold Lanz
(58). Er berichtet von
Selbstzweifeln und schildert
seine Versuche, ein eigenes
Standbein aufzubauen.
M AT H I A S M O R G E N T H A L E R

«Man ist oft auf verlorenem Posten.» Diesen Satz brauchte er schon,
als er noch täglich zur Arbeit ging.
Seit August 2003 hat die Aussage
aber eine ganz neue Bedeutung:
«Auf verlorenem Posten» heisst
nun: Man ist nicht mehr gefragt,
man blitzt ab mit seinen Ideen, man
fühlt sich nutzlos. «Man» – das ist
Arnold Lanz, 58, arbeitslos.
Auf verlorenem Posten fühlte er
sich lange Zeit, weil er als Wirtschaftsprüfer «sehr tief ins Innenleben eines Unternehmens blickte»
und dabei manche Problemzonen
erkannte, diese aber nicht ansprechen durfte. «Oft muss aus politischen Überlegungen geschwiegen
werden oder weil ein Chef nach
dem Peter-Prinzip so weit aufgestiegen ist, bis er überfordert ist und
bloss noch seine Stelle verteidigt.»

tun, glaubt Lanz, andererseits aber
auch mit den «fatal hohen, mit
dem Alter steigenden Sozialleistungen», die der Arbeitgeber entrichten muss.

Unbequemen wie ihm, sagt Lanz,
werde dann schnell mangelnde
Loyalität vorgeworfen von jenen,
die nichts hören wollen.
Selbstwertgefühl vernichtet
Solches ärgerte ihn zwar, änderte aber nichts daran, dass er bis vor
kurzem ein gefragter Fachmann
war. Vor zweieinhalb Jahren noch
konnte er zwischen zwei Stellenangeboten wählen; er entschied
sich für eine Anstellung in der Verwaltung. «Ich dachte, der Kanton
sei ein sicherer Arbeitgeber», sagt
Lanz und lacht. Dann, vor einem
halben Jahr, erhielt er «völlig überraschend» die Kündigung. Auf ein
klärendes Gespräch wartete er vergeblich. Fünf Tage später suchte er
gleichentags Anwalt und Arzt auf.
«Wenn man auf die Strasse gestellt
wird, verändert sich von einem Tag
auf den andern alles – das Selbstwertgefühl ist vollständig vernichtet», sagt Lanz. Er sei zwar überzeugt, dass ihm fachlich nichts vorzuwerfen sei, das ändere aber
nichts an den Selbstzweifeln. «Das
Gefühl, versagt zu haben, bleibt
allgegenwärtig.»
Absage innert fünf Tagen
Zur anfänglichen Wut gesellte
sich in letzter Zeit Frustration. 110

«Unglaublich viele Hürden»

Arnold Lanz, mit 58 Jahren
auf Stellensuche.

MOS

Bewerbungen hat Lanz verschickt,
kein einziges Mal ist er zu einem
Gespräch eingeladen worden.
«Sobald sie mein Alter sehen, retournieren sie die Bewerbung ungelesen», sagt der 58-Jährige – und
schiebt auch gleich die Begründung für diese Vermutung nach:
Den Grossteil seiner Bewerbungen habe er innert fünf Tagen
zurückerhalten, manchmal sei das
gleiche Inserat einen Monat später
dann nochmals erschienen.
Dieses Verhalten der Arbeitgeber habe einerseits mit Vorurteilen
gegenüber älteren Menschen zu

Lanz bewirbt sich weiterhin,
aber er macht sich «innerlich mit
dem Gedanken vertraut, ein eigenes Standbein aufbauen zu müssen». Weil kaum Wirtschaftsprüfer
gesucht werden, versucht Lanz seine langjährige Nebenbeschäftigung, das Schreiben, wieder zu forcieren. Mehrere Bücher hat er vor
geraumer Zeit bereits publiziert,
allerdings sind zwei der entsprechenden Verlage inzwischen verkauft worden, und Lanz hat seine
Kontakte verloren.
Auch der Weg zu einer Tätigkeit
im Gesundheitsbereich scheint
lang und steinig zu sein. Obwohl er
vor 10 Jahren eine Ausbildung zum
Heilpraktiker absolviert hatte,
bemühte er sich bisher vergeblich
um eine Arbeitsbewilligung. «Es
gibt unglaublich viele Beschränkungen und administrative Hürden», sagt der 58-Jährige.
Für andere «ein Randthema»
Am weitesten gediehen ist bisher sein Versuch, eine virtuelle

Plattform aufzubauen, wo Arbeitslose ihre Fähigkeiten detailliert
präsentieren und Arbeitgeber gezielt und zeitlich befristet Knowhow einkaufen können. Auf der eigens eingerichteten Homepage
(www.awin.net) klingt alles nach
einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die Realität sieht indes anders aus: Mangels Nachfrage seitens der Arbeitgeber sei noch kein
Auftrag eingegangen, sagt Lanz.
Deshalb sucht er täglich nach
neuen Möglichkeiten, sich ein eigenes Standbein aufzubauen. Zuletzt hat er mehrere Verbände in
der Heilpraktikerbranche angefragt, ob er Seminare durchführen
könnte für frisch Ausgebildete, die
sich selbständig machen wollen.
Seine Dozentenerfahrung, solide
Buchhaltungskenntnisse und ein
Flair für Werbung, ist Lanz überzeugt, würden ihn dazu befähigen.
Die Antwort steht noch aus. «Verbände», sagt Lanz desillusioniert,
«haben nur einmal im Jahr eine GV,
und die Anfrage eines Arbeitslosen
ist für die halt nur ein Randthema.»
Für ihn steht die Suche nach einer
neuen Berufstätigkeit dagegen seit
Monaten im Zentrum all seiner
Gedanken. «Ich kann mich doch
nicht einfach zur Ruhe setzen in
meinem Alter», sagt der 58-Jährige.

