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Krise, war da etwas? Noch vor einigen
Wochen rissenBerichte überMassen-
entlassungen nicht ab, nun kommt
die Industrie kaum nach: Die Auf-

tragsbücher füllen sich, die Auslastung steigt.
«Die Schweizer Wirtschaft steht vor einer
grossen Aufholjagd», schreibt der KMU-
Verband Swissmechanic.
Für Angestellte sind das erfreuliche Nach-

richten, ihre Jobchancen steigen. «JedenMo-
nat können Schweizer Firmen 2000 bis 3000
Stellen nicht besetzen», sagt Tino Senoner,
Chef der Analysefirma Dynajobs. Die Zahl
habe sich von November bis April verdrei-
facht. Der Arbeitsmarktspezialist spricht gar
von einer Trendwende: Noch nie sei es für
Banken, Informatik, Heime und Spitäler so
schwierig gewesen, Arbeitsplätze zu besetzen.

Die Krise verändert die Arbeitswelt
Auf dem Arbeitsmarkt geht eine Schere auf.
EineViertelmillionMenschen sind als Stellen-
suchende gemeldet, 6% mehr als vor einem
Jahr. Weitere 400000 waren im Februar in
Kurzarbeit, und jeden Monat werden einige
tausendArbeitslose ausgesteuert. Gleichzeitig
suchen die Unternehmen händeringend Per-
sonal für anspruchsvolle Jobs und das mitt-
lere Kader. Corona brachte organisatorische
Schwächen zum Vorschein, derer sich viele
nicht bewusst waren. Nun steuern sie gegen
und verlangen andere «Skills».
Begehrt sindArbeitnehmer, die sich in digi-

taler Kommunikation auskennen und breite
IT-Kenntnissemitbringen. Sie können sich die
Branche auswählen. «Unglücklicherweise
sucht die Logistik die gleichen Fachleute
wie Unternehmen aus dem Handel oder der
Produktion», sagt Tino Senoner.
Ein grosses Ungleichgewicht beobachtet er

bei Spezialisten für Cybersicherheit oder IT-
Business-Analysten, die in Banken gebraucht

werden. Hoch ist der Bedarf aber auch für ge-
wisse Bürotätigkeiten, für die man nicht stu-
diert habenmuss, wie das Personalfach. Den
Kliniken fehlen Physiotherapeuten, die Pflege
sieht Senoner gar vor einemKollaps.
Nun setzt in denChefetagen einUmdenken

ein. In ihrer Verzweiflung heben die Firmen
einen Schatz, an den ein Teil wohl schon sehr
lange nicht mehr gedacht hat: die eigenen
Leute. Die Weiterbildung bestehender Mit-
arbeiter rückt in denMittelpunkt, und sie darf
sogar etwas kosten.
Diesen Schwenk vollzieht gerade einer der

grössten Arbeitgeber des Landes. Ein Kon-
zern, der jedes Jahr mehrere tausend Stellen
zu besetzen hat, aber auf viele Ausschreibun-
gen in jüngster Zeit keine Bewerbungenmehr
erhielt. Deshalb prüft die Geschäftsleitungmit
einem Projekt, wie sie vorrangig im eigenen
Haus suchen kann. Da es sich umeinen Probe-
lauf handelt, wollten die Verantwortlichen
noch nicht an die Öffentlichkeit gehen und
baten umAnonymität.
In den nächsten Monaten wollen sie her-

ausfinden, ob eine neue Software dabei helfen
kann, freie Stellen systematisch intern zu be-
setzen. Bisher gelingt dies erst in der Hälfte
davon, der Anteil soll jedoch in naher Zukunft
deutlich steigen.
Noch vor zwei Jahren schrieb die Firma

Jobs europaweit aus. Chefswartetenmonate-
lang, bis sich der Wunschkandidat meldete.
Jemand, der perfekt passte und alle Anfor-
derungen erfüllte. Zermürbt von erfolglosen
Suchen, machen sie heute Abstriche. Für
Kaderposten fordern sie nichtmehr fünf Spra-
chen und eine Promotion, sondern prüfen
Dossiers interner Anwärter, die drei Sprachen
und einenMasterabschlussmitbringen.
AuchArbeitnehmer können dasDashboard

nutzen. Der VerbandAngestellte Schweiz bie-
tet seinenMitgliedern «Tinder für denArbeits-

DieWeiterbildung
bestehenderMitarbeiter
rückt plötzlich in
denMittelpunkt, und
sie darf sogar etwas
kosten.

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
illustrieren. Auf sie rollt eine Pensionierungs-
welle zu, rund 70000 technisch-mechanisch
Beschäftigtewerden bis in zehn Jahren in den
Ruhestand gehen. Im vergangenen Jahr nah-
men jedoch bloss knapp 5000 Jugendliche
eine entsprechende Berufslehre auf.
Früher warben Betriebe in den Nachbar-

ländern Personal an, das ist aber laut Swiss-
mechanic-Präsident Jürg Marti schwieriger
geworden. «Weiterbildung oder Umschulun-
gen werden immer wichtiger, um dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken», sagt er.
In anderen Branchen sieht der demografi-

sche Trend ähnlich aus. Experten wie Tino
Senoner erwarten daher, dass «Upskilling» ein
weiteres landestypisches Problem lösen wird
und die Firmen auch endlich wieder mehr
über 50-Jährige einstellen und fördern.
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Wie sich die Zahl der ausgeschriebenen
Stellen in Berufenmit Fachkräftemangel
entwickelt

Knapp und umworben
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Vor allem die
Banken, aber nicht
nur sie, suchen
intensiv nach
Experten für Cyber-
sicherheit oder IT-
Business-Analysten.

markt» an,wie es auch genanntwird,mehrere
hundert Standortbestimmungen wurden
schon damit durchgeführt. Die Rückmel-
dungen seien vielversprechend, sagt Direktor
Stefan Studer.

Tinder für denArbeitsmarkt
Das Ganze funktioniert so: Man lädt den
Lebenslauf hoch und wählt Stelleninserate
aus. Die Software berechnet, wie Fähigkeiten
und Anforderungen zusammenpassen. Dar-
aus ergibt sich eine Prozentzahl: Je höher der
Match, desto grösser ist die Jobchance. Im
Unterschied zur Dating-Plattform Tinder las-
sen sich mit ein paar Klicks von vornherein
alle unattraktiven Stellen ausblenden.
Die Software nutzt künstliche Intelligenz

und lernt dazu. WoWunsch undWirklichkeit
zu stark auseinanderklaffen, zeigt sie Weiter-
bildungen an und berechnet, wie wertvoll
besagte Fähigkeiten in Zukunft sein werden.
In dem Grossunternehmen, das «Arbeits-

Tinder» testet, schaffen es interne Bewerber
heute schon in die engere Auswahl, wenn sie
50%des Jobprofils erfüllen. In vielen Positio-
nen hilft ein Lehrgang, um 80% der nötigen
Kompetenzen mitzubringen, sagen die Ver-
antwortlichen. Ideale Anwärter erreichen
ungefähr dieseMarke.
Gewachsen ist auch die Bereitschaft, die

Kosten für Weiterbildungen zu teilen. Wieso
die Firmen jetzt umdenken, lässt sich an der

Stellenwaren in der
Schweiz gemäss der
Statistik des Seco
imApril 2021 als frei
gemeldet. Das sind
11 Prozentmehr als
imVormonat.
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