www.silberfuchs-netz.ch
länger leben – anders arbeiten

E inlad ung zum M eet ing

Umgedrehter Spiess: Arbeitgeber werben um
Fachkräfte für eine Extrazeit
vom 23 . August 2022

E r f ah r e ne P e r so ne n m ü sse n ( se h r ) a kt i v b e w o r b e n w e r d e n ,
d ami t s i e ( w e i t e r ) a r b e i t e n . W i e so u nd W i e ?

In der Schweiz gibt es mehr offene Stellen als Arbeitslose. Zusätzlich zum andauernden
Fachkräftemangel gibt es nun sogar den «Nichtfachkräftemangel». Beim inländischen
Arbeitskräftepotenzial gibt es noch zwei nicht vollständig ausgeschöpfte Quellen. Zum ersten gibt
es Teilzeitbeschäftigte, die ihren Teilzeitgrad gerne erhöhen würden. Und dann gibt es viele
vorzeitig oder im gesetzlichen Rentenalter pensionierte Personen, die gerne weiterhin in einem
gewissen Ausmass arbeiten möchten.
Umfragen sprechen von 35% aller Beschäftigten zwischen 50 und 65, die teilzeitlich über das
gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten möchten und von 5%, die vollzeitlich weiter arbeiten
möchten. Effektiv sind heute jedoch erheblich weniger Personen auch nach dem Alter 64/65 weiter
angestellt. Die Erfahrungen im Silberfuchs-Netzwerk zeigen, dass Arbeitgeber mit einigen
Massnahmen dieses ungenutzte Potenzial nutzen können. Aber dazu braucht es einige
Anpassungen an den traditionellen HR-Prozessen.
Als Teilnehmende der Veranstaltung stellen wir uns in erster Linie Führungsverantwortliche und
HR-Fachpersonen aus Organisationen und Unternehmen vor, die unter dem Arbeitskräftemangel
leiden und die Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen.
Lernziele sind Inspiration, Wissensvermittlung und Ermutigung zum Erproben neuer Lösungen
und konkreter Handlungspläne für die jeweils eigene Organisation.

Programm
•
•

•
•

Vorstellungsrunde, Einstieg ins Thema
Informationen und Konzepte zur weiteren Beschäftigung von pensionierten Mitarbeitenden
(aus der eigenen Organisation) oder einer anderen Organisation
o Bedürfnisse von älteren Mitarbeitenden frühzeitig erkennen und ansprechen
o Attraktive Angebote zur Verfügung stellen
o Ältere Mitarbeitende aktiv bewerben
Erfahrungen aus unseren Mitgliedfirmen (konkrete Fallbeispiele werden vorbereitet)
Transfer der Ergebnisse in die eigene Institution/Organisation
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Wir verstehen das Meeting als Werkstatt für gemeinsames Lernen und vertieften Gedankenaustausch. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv beteiligen und allenfalls schon im Voraus spezielle
Lernwünsche anmelden.
Ort:

Bildungszentrum Werd, Werdstrasse 75, 8004 Zürich

Zeit: 23. August 2022, 13.30 bis 17 Uhr

Bitte melden Sie sich an bis zum 19. August 2022 abends an bei René Lichtsteiner ral@silberfuchsnetz.ch .
Mit herzlichen Grüssen

Elisabeth Michel-Alder und René Lichtsteiner
Silberfuchs-Netzwerk

Postadressen:
ema-hpd, Preyergasse 13, 8001 Zürich

Komitee: Markus Dieth, François Höpflinger
René Lichtsteiner, Franz Marty,
Elisabeth Michel-Alder, Gudrun Sander
Renate Strittmatter

