Media Release – Lee Hecht Harrison (LHH)
Bewerbungsbarometer von LHH mit aktuellen Daten aus der Kandidatenbefragung vom Mai 2014

Schweizer Firmen suchen dringend Mitarbeiter – aber nicht Dich?!
Zürich, den 22. Mai 2014 – Schweizer Firmen stellen wieder mehr Mitarbeiter ein und beklagen zunehmend
Talentemangel. Doch eine Umfrage von LHH zeigt, dass auch gut qualifizierte und kompetente Stellensuchende im
Schnitt knapp 7 Monate arbeitslos sind, bevor sie nach durchschnittlich 46 Bewerbungen, weiterführenden
Interviews bei max. 9 Stellenangeboten, endlich einen neuen Vertrag unterzeichnen können. Die Herausforderung
liegt darin, sich die positive Energie zu erhalten - den vielen Absagen und häufig sehr unpersönlichen Kontakten
der Firmen zum Trotz.
„Für einzelne spezifische Gruppierungen kann die Realität auf dem Arbeitsmarkt aber schnell noch schlechter
aussehen“, erklärt Dr. Pascal Scheiwiller, Managing Director von Lee Hecht Harrison. So deckte die Umfrage 3
Gruppen auf, die es im derzeitigen Markt schwer haben:
1.

2.
3.

Verpasste Weiterbildungen: 34 % der befragten Personen – vor allem Mitarbeiter in Fachfunktionen,
Spezialisten und Teamleader (unteres Kader) – sind sich sicher, dass ihre Chancen besser wären, wenn Sie
noch eine weitere (Zusatz-)Ausbildung hätten.
Landessprache: Für 35 % der Englisch sprechenden (internationalen) Kandidaten ist es schwierig, da sie
keine Landessprache sprechen. Die Nationalität wird weniger als Hindernis wahr genommen.
Alter Ü50: Und über 70% der befragten Stellensuchenden, die über 50 Jahre alt sind, sehen in ihrem Alter
ein Handicap. „Ein Handicap, das sich auch mit Fakten bestätigen lässt“, ergänzt Scheiwiller.

Ein wichtiges Fazit der Umfrage ist, dass sich Stellensuchende trotz Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt nicht
entspannt zurücklehnen können. Firmen lassen lieber eine Position für mehrere Monate unbesetzt, als jemanden
einzustellen, der nicht von Anfang an 100 % der Anforderungen abdecken kann. „Die Abweichungstoleranz ist sehr
klein geworden. Man erwartet von einem neuen Mitarbeiter, dass er von Anfang an einen grossen Mehrwert
bringt und nach einer kurzen Einführung selbständig und erfolgreich funktioniert“, meint Scheiwiller. „Deshalb
braucht die Stellensuche heute vor allem für runde Profile und Generalisten, welche kein scharfes funktionales
oder fachliches Profil haben, viel Geduld“, ergänzt Scheiwiller.
Ein weiteres Fazit ist, dass es häufig entscheidend ist, eine lokale Landessprache zu beherrschen. „Grosse
Konzerne und internationale Headquarters rekrutieren zwar gerne intern aus ihren Ländergesellschaften junge
Mitarbeiter aus dem Ausland, auch wenn sie nur Englisch sprechen. Wenn sich aber ein Bewerber auf dem
Arbeitsmarkt ohne lokale Sprachkenntnisse von extern bewirbt, stehen seine Chancen schlecht“, stellt Pascal
Scheiwiller fest.
Zürich, Mai 2014 – „Der Schweizer Stellenmarkt im Hoch“, „Die Jobmaschine brummt“, „Der Talentemangel macht sich
bemerkbar“– Schlagzeilen wie diese lesen wir in den letzten Wochen fast täglich. Kennzahlen aus Statistiken wie die
sinkenden Arbeitslosenzahlen, ein starker Aufwärtstrend der offene Stellenangebote des Adecco Swiss Job Market Index
oder die aktuell positiven Prognosen des KOF Beschäftigungsindikator erlauben hoffnungsvoll und erwartungsfroh in die
Zukunft zu blicken. Bedeuten diese Schlagzeilen nun auch, dass es für Stellensuchende einfacher ist, den passenden Job
zu finden? Dass zukünftig nur noch wenige Langzeitarbeitslose und stets mit nachvollziehbarer Begründung ausgesteuert
werden müssen? Dass Stellenvermittler sich um gute Lebensläufe streiten werden? Und Unternehmen für neue
Mitarbeiter den roten Teppich ausrollen? – „Nein. Auch wenn mehr Mitarbeiter auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gesucht
werden, wird es für den einzelnen Bewerber dennoch nicht unbedingt leichter“, meint Dr. Pascal Scheiwiller, Managing
Director von Lee Hecht Harrison.
In der neusten Umfrage von LHH wurden Kandidaten (Stellensuchende) aus den Jahren 2013 und 2014 zu ihren
Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, befragt. Das Resultat zeigt, dass Stellensuchende nach wie vor intakte Chancen
haben, eine passende Stelle zu finden. Aber auch mit guten Zeugnissen, einem ausgewogenen Kompetenzprofil und viel
gutem Willen, dauert es meist einige Monate bis ein neuer Arbeitsvertrag unterschrieben werden kann. „Aber je
triumphaler die Schlagzeilen der florierenden Wirtschaft“, sagt Scheiwiller „desto unverständlicher ist es für den Einzelnen,
warum gerade er keine Stelle findet, wenn doch dringend Arbeitskräfte gesucht werden. Diese scheinbare Unlogik nagt
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schnell am Selbstbewusstsein.“ Doch die Umfrage von LHH zeigt, dass monatelanges Suchen, verbunden mit einigen
Momenten der Hoffnung, aber auch viel kräfteraubenden Dämpfer im „Markt der fehlenden Talente“ durchaus normal ist.
Im Schnitt dauert die intensive Stellensuche der Kandidaten von LHH knapp 7 Monate. In dieser Zeit bewerben sich
Kandidaten 6.5 Mal pro Monat, was zu etwa 46 qualifizierten Bewerbungen führt - und zu 45 Absagen. Wobei in 2/3 der
Fälle die Firma zu irgendeinem Zeitpunkt absagt und nicht der Kandidat. Bei über der Hälfte (54 %) der Kandidaten ist das
Interesse an der entsprechenden Stelle hoch und sie rechnen sich gute bis sehr gute Chancen aus.
Aus 46 Bewerbungen folgt für maximal 9 Vakanzen ein Interview. Die Mehrheit der Stellensuchenden (57 %) geben an,
dass sie höchstens auf jede 5. Bewerbung zu einem Interview eingeladen werden. Somit erhält ein Kandidat auf 4 von 5
Bewerbungen eine direkte Absage – ohne je mit irgendjemanden gesprochen zu haben. Der häufigste Grund, den
Stellensuchende in diesem Fall lesen, weist auf einen Mitbewerber hin, der die Anforderungen besser erfülle. Und
trotzdem passiert es, dass die Stelle nachher nochmals neu ausgeschrieben wird…. Verständlich, dass viele Kandidaten
Kritik an der Rekrutierungspolitik diverser Unternehmen üben. Vermisst werden Absagegründe, einen persönlicheren
Umgang mit einer Kontaktperson und höhere Transparenz im Bewerbungsprozess. „Gerade online-Portale der
Unternehmen sind für viele Kandidaten unbefriedigend“, stellt Pascal Scheiwiller fest. „Die Systeme sind in der Erfassung
unflexibel, der Kontakt automatisiert und das Feedback häufig völlig unzureichend. Die Frage bleibt, wie dieser Prozess
effizient für Firmen und dennoch würdig für potentielle Mitarbeitende von den Job-Robotern in Zukunft umgesetzt werden
kann.“ – Glänzen können viele Firmen in Interview: Über 80 % der Befragten beurteilen die Professionalität der
Bewerbungsgespräche mit gut bis sehr gut. Immer weniger Firmen verlassen sich ausschliesslich auf das „Gespür“ der
Interviewer. Bei fast 60% der Befragten wurde das Interview mit einer anderen Methode (Assessment, Projektarbeit,
Präsentation etc.) ergänzt. Scheiwiller ergänzt: „Dass die Kompetenzbewertung vermehrt strukturiert erfolgt, freut mich.
Wie gut sich jedoch die weitverbreiteten online-Tools (knapp 40%) dazu eignen, wird sich in Zukunft zeigen.“
Die Chance nach einem ersten und zweiten Interview sowie weiterführenden Test einen Vertrag zu erhalten, liegt
statistisch wiederum unter 33%, denn meistens werden 2 - 3 Favoriten bis zur finalen Entscheidung mitgezogen. Immer
häufiger monieren Kandidaten auch, dass offene Stelle „eingefroren“ werden (Anstellungsstopp, interne Quereleien, neue
Positionierung etc.). „Somit resultieren aus 46 qualifizierten Bewerbungen, 9 weiterführende Verhandlungen (Interviews,
Assessments etc.) 45 Absagen und hoffentlich ein gutes Stellenangebot“, fasst Scheiwiller zusammen.
„Diese Zahlen stimmen im Schnitt und für unsere qualifizierten Kandidaten“, ergänzt Pascal Scheiwiller. „Aber
selbstverständlich gibt es auch unter den qualifizierten Stellensuchenden Gruppen, die es schwerer haben als der
Durchschnitt und deshalb auch mehr Zeit brauchen oder ein noch höheres Engagement zeigen müssen.“ In der
Befragung haben sich 3 Gruppen herauskristallisiert:
1)
34% der befragten Personen sind sich sicher, dass ihre Chancen besser wären, wenn er noch eine weitere (Zusatz) Ausbildung hätten. Das Verlangen einer weiteren Zertifizierung ist bei Mitarbeitenden (41 % aller Befragten) und
im unteren Management (36 %) deutlich ausgeprägter als im oberen Management (18 %), wobei in der
Deutschschweiz jeder 2. Mitarbeitenden noch gerne eine weitere Ausbildung hätte. Auffällig ist auch, dass sich das
Bedürfnis bei den französisch und englisch sprechenden Kandidaten auf alle Altersklassen verteilt, in der
Deutschschweiz der Bedarf weiterer Zertifikate vor allem bei den 45 -55jährigen zu sehen ist.
2)
Über ein Drittel (35 %) der englisch sprechende Kandidaten sind davon überzeugt, dass es für ihre Bewerbung
besser wäre, wenn sie noch eine Landessprache sprechen würden. Bloss 8% sehen einen Bewerbungsvorteil dank
einer anderen Nationalität.
3)
71 % (in der Deutschschweiz sogar 79 %) der befragten Kandidaten über 50 sind sich sicher, dass ihre Chancen auf
dem Stellenmarkt wesentlich besser wären, wenn sie jünger wären.
„Es ist so, dass Kandidaten, die älter als 50 sind, einen schwereren Stand auf dem Stellenmarkt haben“, bestätigt
Scheiwiller und liefert zwei weitere Zahlenargumente.
Der Vergleich der Gruppe der über 50jährigen Arbeitslosen gegenüber der gleichen Gruppe Langzeitarbeitslosen
zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit der älteren Stellensuchenden massiv höher ist, über 12 Monate beim RAV
angemeldet zu sein. Seit Monaten liegt die Differenz im 2-stelligen Prozentpunkte-Bereich.
Im 2013 wurden 34‘681 Personen ausgesteuert, über 27 % davon waren 50 Jahre alt und älter. Obwohl die Gruppe
ab 55 Jahren mit 6 Monaten zusätzlichem Stempelgeld besser gestellt wird (520 anstatt 400 Tage), reicht der
Bonus nicht aus. Der prozentuale Anteil der ausgesteuerten 50+-jährigen ist höher als der Anteil gleichaltrigen
Arbeitslosen.
Um z. B. den Anforderungen des RAV zu entsprechen oder auch die eigenen Erwartungen zu erfüllen, bewerben sich die
Stellensuchenden bei jeder 4. Bewerbung auch auf Stellen, die eigentlich nicht ihren Interessen entsprechen. Bei den
Romands liegt der Anteil dieser Not-Bewerbungen sogar bei fast 1/3 aller Bewerbungen. Das kann auch daran liegen,
dass die Befragten der französisch sprechenden Schweiz im Durchschnitt mehr Bewerbungen pro Monat schreiben als
die restlichen Schweizer. „Es ist gut möglich, dass die höhere Arbeitslosenquote (April 2014: 4,5 in der Romandie zu 2,6 in
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der Deutschschweiz) dazu führt, den Druck „mehr machen zu wollen“ erhöht.“, überlegt Scheiwiller. „Aber ich bezweifle,
ob sich der Fleiss wirklich auszahlt und es sinnvoll ist, sich auf nicht wirklich passende Vakanzen zu bewerben.“ Firmen
suchen den fast zu 100% passgenauen Bewerber – der Verhandlungsspielraum für Bewerber wird immer kleiner.
Gleichzeitig lassen derzeit Unternehmen lieber eine Stelle ein paar Wochen oder gar Monate unbesetzt, als jemanden
einzustellen, der die Erfordernisse nicht vollumfänglich erfüllt. „Sinnvoll ist, seine ganze Energie darauf auszurichten, die
passenden Stellen – auch im verdeckten Arbeitsmarkt – zu finden, jede Chance zu nutzen den Arbeitgeber von sich und
dem „Fit“ bestmöglichst zu überzeugen und auch bei Absagen sowie Enttäuschungen die positive Energie nicht zu
verlieren.“, erklärt Scheiwiller
Kontakt
Dr. Pascal Scheiwiller, Managing Director Lee Hecht Harrison, Tel. 058 233 60 06, pascal.scheiwiller@lhh.ch
Über Outplacement
Outplacement ist eine Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Diese Beratung ist seit den fünfziger Jahren bekannt. Es ist meist eine vom Arbeitgeber
finanzierte Unterstützung freigestellter Mitarbeitenden bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen, die ihren Qualifikationen und Bedürfnissen
entsprechen.
Die Befragung der Kandidaten
Befragt wurden 1‘899 Kandidaten, die im 2013 oder 2014 ein Outplacement-Programm absolvierten. Die Rücklaufquote belief sich im Total auf 26%,
wobei 37% der aktiven Kandidaten die Fragen beantworteten. 53 % der befragten Personen sind Schweizer, 59% Männer (die Zahlen entsprechen etwa
den Schweizer Arbeitslosen ). Die in der Studie befragten Kandidaten hatten eine höhere berufliche Stellung als der Schweizer Durchschnitt der
Arbeitssuchenden (25% Facharbeiter, 26% Spezialisten und 46% mittleres resp. oberes Kader. Gleichzeitig liegt der Anteil der 50+jährigen bei LHH mit
44% zwar über dem Durchschnitt von knapp 30%, aber nahe jenem der Langzeitarbeitslosen (+40%).
Über Lee Hecht Harrison
Lee Hecht Harrison wurde 1974 gegründet und ist heute welt- und schweizweit führend in der beruflichen Neuorientierung (Outplacement) und in der
Entwicklung von Führungskräften und Mitarbeitenden. Als einziger Anbieter ist Lee Hecht Harrison in der gesamten Schweiz tätig (5 Standorte in der
Deutschschweiz, 3 in der Romandie und 2 im Tessin).
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