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Zwei Seiten sehen viel Potenzial
ZUG Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer haben über Chancen
sowie Herausforderungen mit
und für ältere Personen in der
Berufswelt diskutiert – mit
interessanten Ergebnissen.

SAMANTHA TAYLOR
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Alter hat Potenzial»: Unter diesem
Titel hat der Kanton Anfang Jahr eine
Kampagne lanciert, mit der er Grosses
vorhat. Nicht weniger als eine Korrektur
des Altersbildes will er nämlich errei-
chen (wir berichteten). Um zu diesem
Ziel zu gelangen, sind verschiedene
Projekte angedacht. Ein erstes – grös-
seres und wichtiges – hat Anfang Woche
gestartet. An einem sogenannten Round-
Table-Gespräch, also an einem im über-
tragenen Sinne runden Tisch, wollte der
Projektleiter Urs Brütsch, Leiter des
Amtes für Berufsberatung, möglichst
viele Anspruchsgruppen wie etwa Wirt-
schaftsverbände, Arbeitnehmer, gemein-
nützige Organisationen oder Gemeinden
zusammenbringen. Diskutiert wurden
Chancen und Herausforderungen von
und durch ältere Arbeitnehmer. Rund
80 Personen haben gemäss Brütsch am
runden Tisch Platz genommen.

Flexibilität ist gefragt
Auf der Seite der Arbeitgeber sass

unter anderem Marion Russek. Die
Steinhauserin ist seit über 20 Jahren als
selbstständige Headhunterin tätig und
kennt damit vor allem die Bedürfnisse
der Unternehmen. Für Russek ist klar:
«Sowohl das Alter wie auch diese

Kampagne haben Potenzial.» Der Aus-
tausch sowohl unter den Arbeitgebern
wie auch unter den Arbeitnehmern sei
sehr interessant und eindrücklich ge-
wesen. «Wir haben uns in unserer Grup-
pe grundsätzlich zwei Bereiche ange-
schaut: zum einen die Schwierigkeiten,
die wir von unserer Seite mit eher älte-
ren Arbeitnehmern sehen, zum anderen
mögliche Lösungen», führt die Personal-
vermittlerin aus.
Vor allem beim ersten Punkt sei man

sich seitens der Arbeitgeber bald einig
gewesen, wo der Schuh bei älteren
Arbeitnehmern drückt, sprich, was ih-
nen schlechtere Chancen verschaffe.
«Für viele ist es eine finanzielle Frage
aufgrund der BVG-Abgaben», sagt Rus-
sek. «Ein Arbeitnehmer über 50 kostet
mehr als jemand Anfang 30.» Als zwei-
ten Punkt habe man festgestellt, dass es
heute nicht selten junge Chefs und
Vorgesetzte gebe. «Viele Arbeitgeber sind
da gehemmt, eine ältere Person ins
Team zu nehmen und diese einem eben
jungen Chef unterzuordnen», berichtet
Russek weiter. «Und schliesslich war die
Flexibilität ein grossesThema», führt die
Steinhauserin weiter aus. Es sei – leider –
oft so, dass sich ältere Arbeitnehmer
weniger flexibel zeigen würden als jün-
gere. «Viele haben die Erfahrung ge-
macht, dass ältere Personen weniger gut
mit ständigen innerbetrieblichen Ver-
änderungen umgehen können bezie-
hungsweise sich weniger auf solche
einlassen wollen», verdeutlicht Russek.
Es fehle manchmal an Motivation oder
Bereitschaft, Neues zu lernen oder sich
beispielsweise weiterzubilden.

Mit Vorurteilen konfrontiert
Anderer Meinung ist Robert Holz-

reiter. Der 56-Jährige hat auf Seiten der
Arbeitnehmer am Anlass teilgenom-

men. Holzreiter selbst kommt eigentlich
aus der Finanzbranche, verlor aber per
Ende 2015 seinen Job und hat erst An-
fang Mai wieder neu angefangen.
«Branchenfremd», wie er sagt, im Im-
mobilienbereich. «All die Stellensu-
chenden, die ich getroffen habe, bei-
spielsweise bei Kursen vom RAV oder
sonst bei meiner Jobsuche, waren sehr
motiviert und hatten viel Lust, Neues
zu lernen oder sich weiterzubilden oder
sogar selbstständig zu machen», be-
richtet der Unterägerer. Überhaupt sehe
man sich als Arbeitsuchender ab einem
gewissen Alter einerseits mit einem
«Alterspessimismus» und andererseits
mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Das

habe die Gruppe in der Diskussion
festgestellt. «Die Arbeitgebergruppe hat
auch gesundheitliche Bedenken ge-
äussert. Aber unsere Generation ist sehr
fit. Wir haben Zeit und Geld, um uns
um unsere Fitness und Gesundheit zu
kümmern», so Holzreiter. Bezüglich
Führungspositionen wisse er von eini-
gen, die sehr gerne einfach «nur für
einen gerechten Lohn arbeiten» woll-
ten. «Wenn aber eine Person inmeinem
Alter sagt, dass sie kein Problem mit
einem jüngeren Chef habe, dann glaubt
man ihr das oft nicht», weiss der Unter-
ägerer aus Erfahrung. Und auch in
puncto Flexibilität hält der Familien-
vater dagegen. Natürlich braucht man

vor allem bei technischen Dingen
manchmal etwas länger als eine jün-
gere Person. Dafür gebe es aber ande-
re Punkte, in denen man flexibler sei.
«Ich selbst habe mich beispielsweise
auch auf Stellen in Vaduz beworben.
Meine Kinder sind in einem Alter, in
dem sie sehr selbstständig sind. Die
familiären Verpflichtungen lassen also
nach.»

Nächste Runde im Herbst
Am runden Tisch wurden aber nicht

nur Probleme gewälzt, sondern auch
Lösungen gesucht. «Die Diskussion war
da sehr offen», sagt Russek. Seitens der
Arbeitgeber habe man unter anderem
angedacht, ein Netzwerk für Arbeitsu-
chende über 50 einzurichten. «Eine an-
dere interessante Idee war, dass bei der
Rekrutierung vermehrt wiederMenschen
statt einer Software amWerk sein sollten.
So könnten die Chancen für ältere Be-
werber erhöht werden», erklärt Russek.
Gleichzeitig müsse versucht werden, den
älteren Bewerbern die Angst vor Social
Media zu nehmen. «Ohne diese ist die
Stellensuche heute fast unmöglich.» Die
Idee eines Tandems oder Coachings bei
Bewerbungen zwischen älteren Arbeit-
suchenden und jüngeren Personen aus
der Wirtschaft kam sowohl von der
Arbeitgeber- wie auch von der Arbeit-
nehmerseite. «So etwas wäre sicher für
beide Seiten sinnvoll», ist Holzreiter
überzeugt. Wichtig sei aber vor allem der
Abbau von gegenseitigen Vorurteilen, so
der 56-Jährige weiter.
Die Ergebnisse aus den beiden Grup-

pen werden nun von der Spurgruppe,
die den Anlass bereits organisiert hat,
ausgewertet. Im Herbst soll dann eine
zweite Runde stattfinden, in der auch
definiert wird, welche Ideen und Lösun-
gen weiterverfolgt werden.

Rund 80 Personen aus verschiedenen Bereichen
haben über das Potenzial des Alters diskutiert.
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Ist der Pfarrer allein
nicht überfordert?

In der Pfarrei St. Martin liegt die
Leitung ab sofort in alleiniger Ver-
antwortung des Pfarrers – früher gab
es eine Co-Gemeindeleitung. Ist mit
dieser Aufgabe eine Person alleine
nicht überfordert? Wir fragten nach
bei Hansruedi Huber, dem Medien-
sprecher des Bistums Basels.

Hansruedi Huber, die Gemeinde
Baar hat ab sofort eine Gemeinde-
leitung in Gestalt einer Person,
früher war es eine Co-Leitung.
Warum ist dies geändert worden?
Unseren Informationen zufolge ist
dies auf Wunsch des Bistums Basel
erfolgt.

Hansruedi Huber: Es gab nie eine
Co-Leitung, sondern einen Pfarrer
und einen Pastoralassistenten mit
besonderer Verantwortung. Jetzt gibt
es einen Pfarradministrator (= Pfarrer
ad interim), und damit ist die Lei-
tungsverantwortung klar geregelt.

Aber ist eine einzelne Person in
einer so grossen Pfarrgemeinde
wie in Baar nicht überfordert mit
der alleinigen Leitung?

Huber: Nein. In anderen Bistümern
gibt es viel grössere Pfarreien, die
durch einen Pfarrer geleitet werden.
Entscheidend ist die Kompetenzauf-
teilung unter den Mitarbeitenden.

Gibt es seitens des Bistums einen
Personalschlüssel, nach dem emp-
fohlen wird, wie viele Personen
etwa in der Leitung einer Pfarrei
tätig sein sollten – gemäss der
Grösse einer Pfarrgemeinde?

Huber:Nein. Ordentlicherweise nimmt
die Leitungsverantwortung eine Per-
son wahr. Dies ist auch in Wirtschaft
und Verwaltung so – wie dies vom
Mönchtum übernommen wurde.

INTERVIEW WOLFGANG HOLZ
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

NACHGEFRAGT

Sina Arnold hat mit ihrer Maturaarbeit über Massagedecken bei Pferden den Helmut-
Fischer-Preis gewonnen. Das Bild zeigt sie auf dem Pausenplatz der Kantonsschule Zug.

Bild Stefan Kaiser

Massagedecke fürMaturaarbeit untersucht
ZUG Die Kantonsschülerin
Sina Arnold hat, ihrer Leiden-
schaft für Pferde frönend, eine
spannende Maturaarbeit ver-
fasst. Sie konnte damit eine
strenge Jury überzeugen.

Vor kurzem hatte sich eine Stallfreun-
din die Mounty-Massagedecke gekauft
und davon geschwärmt. Sie hätte mittels
Vibrationen am Rücken ihre Pferde ent-
spannt, und sie würden lockerer laufen.
Sina Arnold aus Hagendorn war jedoch
skeptisch und wollte es genauer wissen.
Deshalb hat sie sich diese Decke kurzer-
hand in ihrer Maturaarbeit vorgenom-
men. «Ich wollte überprüfen, ob die
Pferde nach dieser Massage tatsächlich
losgelöster sind. Als Losgelassenheit
habe ich die Schwingung im Rücken
definiert. Das bedeutet, je mehr der
Rücken in y-Achse schwingt, desto ge-
löster ist das Tier», erklärt die 18-Jähri-
ge.

Aufwendige Auswertung
Dazu hat sie sechs Pferden die Mas-

sagedecke angezogen und das 20-mi-
nütige Programm ablaufen lassen. Die-
ses Programmbeinhaltete sanfte Streich-
massagen sowie auch Klopf- und
Vibrationsmassage. Danach hat sie ih-
nen eine andere Decke übergezogen,
auf welcher Punkte befestigt waren,
welche unterschiedlich stark auf- und
abwippen würden, je nachdem, wie
gelöst das Pferd ist. «Ich habe die Pfer-
de auf ein Laufband gestellt und gefilmt.
Danach folgte eine unglaublich auf-
wendige Auswertungmit einer Software,
die den Ausschlag der Punkte gemessen
hat», berichtet die Maturandin aus Ha-
gendorn. So konnte sie letztendlich
beweisen, dass die Mounty-Massage-
decke einen messbaren positiven Effekt
auf die Losgelassenheit des Tieres hat.
Ihre Ergebnisse sowie einen theoreti-
schen Teil zur Losgelassenheit hat sie
in einer 20-seitigen schriftlichen Arbeit
zusammengefasst.

«Pferde sind ein Teil von mir»
Seit über zwölf Jahren ist Sina Arnold

aktive Reiterin, inzwischen hat sie sogar

zwei eigene Vierbeiner, die sie auch in
ihre Maturaarbeit einbezogen hat. Trotz
Schulstress und Prüfungen schafft sie
es, sich täglich in den Sattel zu schwin-
gen und für die Springturniere, die sie
teilweise an Wochenenden absolviert,
zu trainieren. «Die Pferde sind ein Teil
von mir, den ich nicht aufgeben wollte,
auch nicht, als ich in die Kantonsschu-
le gekommen bin. Daher ist auch eine
gewisse Routine notwendig. Nach der
Schule bin ich im Stall, und danach
mache ichmeine Hausaufgaben», verrät
sie. Zurzeit schreibt sie ihre Matura-
prüfungen und möchte nachher Jura

studieren, ohne ihre Pferde aufgeben zu
müssen.
Ihre Maturaarbeit war nicht immer

einfach. «Die Auswertung hat mir zeit-
weise den letzten Nerv geraubt, und ich
dachte, ich würde das nie schaffen»,
erinnert sie sich. «Aber dann bin ich in
den Stall gekommen, habe die Pferde
gesehen und mir überlegt, wie toll es
wäre, den Effekt nachweisen zu kön-
nen.» Ihr Durchhaltewille hat sich ge-
lohnt, denn so konnte sie ihren anfangs
skeptischen Lehrer überzeugen und
begeistern und glänzte als Gewinnerin
des Helmut-Fischer-Preises. «Das kam

völlig überraschend, aber ich habemich
unglaublich gefreut», so Sina. Und ihre
Resultate waren nicht nur ein schuli-
scher Erfolg, auch für sie selber war es
eine erfolgreiche Arbeit. «Die Mess-
ergebnisse haben mich so überzeugt,
dass ich mich dazu entschlossen habe,
mir selber eine solche Decke anzu-
schaffen, und nun benutze ich sie, wann
immer möglich», erzählt sie. Eine Ar-
beit, die also nicht nur theoretisch,
sondern vor allem praktisch ein voller
Erfolg war.
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