Media Release – Lee Hecht Harrison

Kündigungspolitik in der Schweiz – Tendenzen für 2013 basierend auf den
Erkenntnissen von 2012
Zürich - Viele Kündigungsschreiben wurden im 2012 mit Restrukturierung begründet. Dennoch mussten sich die
meistens Vorgesetzten für einige Mitarbeitenden entscheiden – also eine gezielte Auswahl der zu kündigenden
Personen treffen. Ein Vergleich zwischen der Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO über die
Arbeitslosenzahlen 2012, den Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) über die Erwerbstätigen in der Schweiz
(2003 – 2011) und der Datenbank 2012 der fast 2‘000 gekündigten Outplacement-Kandidaten von Lee Hecht
Harrison (LHH) zeigt klare Tendenzen der Schweizer Kündigungspolitik im 2012 auf. Auf den Punkt gebracht,
sind dies die folgenden:
-

Mitarbeitende, die sich nicht gut mit dem Chef verstehen, sitzen auf einem wackligen Stuhl
Wenn einer gehen muss, dann eher ein Ausländer als ein Schweizer
Ältere Mitarbeiter werden trotz grösserer Erfahrung eher gekündigt als Junge
Frühpensionierung klingt verlockend; wer es sich aber nicht leisten kann, hat kaum eine Chance
In der Romandie und im Tessin können Sie in einigen Branchen (z. B. Banken, Medien und Industriesektoren) kaum mehr darauf hoffen, eine gleiche Stelle zu finden

Eine Kehrtwende für 2013 lässt sich nicht ausmachen.
Der meistgenannte, offizielle Kündigungsgrund im 2012 war zweifelslos die Restrukturierung. Abteilungen wurden
zusammengelegt, Arbeitsplätze ausgelagert und Stellen gestrichen. Dennoch bleibt bei vielen Gekündigten die
unbeantwortete Frage im Raum hängen: Und warum gerade ich? Auch die meisten der fast 2‘000 OutplacementKandidaten von Lee Hecht Harrison (LHH) landeten aus betriebswirtschaftlichen Gründen in der beruflichen Neuorientierung. Doch in weiterführenden Gesprächen und individuellen Analysen kristallisierte sich bei bis zu 80 % der
Fälle bald ein zweiter (inoffizieller) Kündigungsgrund heraus: unüberwindbare oder wiederkehrende Differenzen mit
dem Chef. Zu den meisten Kündigungen kommt es bei einem Vorgesetztenwechsel. In Zeiten von Veränderungen,
Restrukturierung und weiteren besonderen Herausforderungen suchen auch Führungskräfte Sicherheit und Vertrauen.
Sie finden diese in Mitarbeitenden mit ihnen bekannten Arbeitsweisen, ähnlicher Typologie und gleichen Ansichten. In
schwierigen und instabilen Zeiten setzt eine Führungskraft lieber auf Vertrautes, Gleiches und interessiert sich wenig
für die sonst geforderte Diversität. Die Chemie ist entscheidend. Flexible Mitarbeiter können sich rasch auf diese
persönlichen Anforderungen eines Vorgesetzten einstellen und anpassen, andere leben gefährlich und müssen eher
eine Kündigung befürchten. Fakt ist klar, dass häufig unterschiedliche Vorstellungen, Ansichten und Werte aufeinanderprallen, und dies massgeblich die Auswahl der Betroffenen ausmacht.
Auch Nationalität und Herkunft sind in diesen Tagen bei Einstellungs- und Kündigungsentscheidungen im Führungsbereich relevant. In multikulturellen Grossunternehmen ist es schon länger normal, dass nur vereinzelt Schweizer in
der Geschäftsleitung vertreten sind. Auch bei KMUs und binnenwirtschaftlichen Unternehmen sind vermehrt
ausländische Führungskräfte anzutreffen. Ein Blick auf die Zahlen des BFS von 2011 zeigt, dass zwar mit 27 % der
Anteil der Ausländer in Vorgesetztenfunktionen, demjenigen der Ausländer aller Erwerbstätigen in der Schweiz
(ebenfalls 27 %) entspricht. Doch der Zuwachs von 2011 gegenüber 2003 in den sogenannt höheren Berufsgruppen
(Führungsfunktionen, Akademiker und Techniker) lag zwischen 41 und 46 %. Zugleich liegt der Anteil ausländischer
Mitarbeitenden ohne Vorgesetztenfunktion mit 33 % bereits über dem Anteil aller Erwerbstätigen. Eine Trendwende für
2012 oder die nachfolgenden Jahre ist kaum zu erwarten. Die Chance, dass Ihr nächster Vorgesetzter oder Ihr(e)
Teamkollege(n) Ausländer sind, steigt somit kontinuierlich. In Anbetracht des vorherigen Abschnittes empfiehlt es
sich, sich tolerant und offen auf die neuen Vorgesetzten einzulassen!
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Es mag jetzt so klingen, dass es Ausländer auf dem Schweizer Arbeitsmarkt per se einfacher haben. Dem aber
widerspricht wiederum die Statistik. SECO wies im Arbeitsmarkt per Dezember 2012 52 % Arbeitslose als Schweizer
und 48% als Ausländer aus (im Vergleich dazu nochmals: bei allen Erwerbstätigen liegt die Quote bei 70 zu 30 %).
Würde man in der Statistik die vormals in der Schweiz arbeitenden Grenzgänger mitberücksichtigen, wäre der Anteil
der Ausländer noch höher. Folglich kündigt man eher ausländischen Mitarbeitern als Schweizern. Wiederum ein
Fakt, den LHH bestätigen kann: Es trifft mehr Ausländer als Schweizer, bloss etwa 50 % der Outplacement
Kandidaten haben einen Schweizer Pass.
Eine zweite Gruppe Mitarbeitende, die es in der Restrukturierungswelle von 2012 prozentual signifikant stärker
getroffen hat, ist die Gruppe der älteren Mitarbeitenden. Es mag am tendenziell höheren Lohn, dem jüngeren Chef
oder der zunehmenden altersbedingten „Unbeweglichkeit“ liegen. Auch hier ist Fakt, dass heute älteren
Mitarbeitenden ab 56 Jahren im Kündigungsfall häufig eine Frühpensionierung in Aussicht gestellt und offeriert wird.
Die meisten Angebote der Firmen sind grosszügig und unsere Berater bei LHH erleben, wie sich die Mitarbeitenden
nach dem ersten Schock der „Zwangspensionierung“ darauf freuen, sich etwas früher aus der Hektik des normalen
Arbeitsalltags zurückzuziehen. Aber was passiert, wenn sich die Mitarbeitenden die Frühpensionierung zu den
offerierten Konditionen nicht leisten können oder sie sich einfach noch nicht ins Rentnerdasein zurück ziehen
möchten? Wiederum Fakt ist, dass es bereits für Mitarbeitende mit der „5“ auf dem Rücken zusehends
schwieriger wird, eine neue Position zu finden. Menschen, die älter als 50 Jahre sind, machen zwar bloss knapp 26
% aller registrierten Arbeitslosen der Schweiz aus. Doch in der Gruppe der Langzeitarbeitslosen (also ein Jahr und
länger stellensuchend) liegt dieser Anteil bei 41,5 %. Wie viele dieser älteren Stellensuchenden nach 520 (resp. 640)
Stempeltagen zu den durchschnittlich etwa 2‘700 Personen gehörten, die im 2012 jeden Monat ausgesteuert wurden,
ist uns nicht bekannt. Die Tatsache, dass Ältere bei Kündigungswellen häufiger den Kürzeren ziehen und es
dann auch umso schwerer haben, wieder eine neue Stelle zu finden, muss jeden Soziologen und Volkswirtschaftler nachdenklich stimmen. Dieser Trend widerspricht den Szenarien und Befürchtungen der
Demografieforscher, welche von der Überalterung der Gesellschaft ableiten, dass wir in unserer Wirtschaft bald einen
Talentengpass haben werden. Offensichtlich ist dieser Engpass in der Schweiz nicht spürbar, sonst würde es älteren
Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt nicht so schwer fallen. Die Schweiz kann diesen demografischen Engpass
offensichtlich dank ihrer Attraktivität mit der Immigration ausländischer qualifizierter Mitarbeiter jüngeren Alters
kompensieren.
Auch wenn eine interne Umfrage bei LHH zeigt, dass vor allem ältere Mitarbeitende häufig über das HR
(Personalabteilung) schimpfen, da sie sich zu wenig von dieser unterstützt und verstanden fühlen, setzen sich die
Personalverantwortlichen aus Erfahrung stark für diese Gruppe ein. Der Anteil der Outplacement-Kandidaten, die älter
als 50 Jahre sind, liegt bei LHH auf knapp 40 % (bei den Erwerbstätigen im allgemeinen macht diese Gruppe bloss gut
30 % aus). Daraus kann gefolgert werden, dass Unternehmen und HR in der Schweiz ihre soziale Verantwortung
wahrnehmen und sich um das Schicksal der betroffenen älteren Mitarbeitern kümmern.
Ein letzter Punkt wird noch im Vergleich der Deutschschweiz mit der lateinischen Schweiz (Romandie und Tessin)
augenfällig: Stellenvermittler haben grosse Mühe, „gute“ Kandidaten auf dem offenen Arbeitsmarkt zu finden. Die
meisten Personalberater vermitteln „Beschäftigte“ von einer Unternehmung zur nächsten, vorzugsweise in die gleiche
Position, am besten auch gleich innerhalb derselben Branche, bloss in eine neuen Firma. Wer einmal stellenlos ist, hat
es umso schwerer, wieder in ein festes Arbeitsverhältnis zu kommen. Ein Blick auf die Arbeitslosenquote zeigt, dass
mit 5.0 bis 5.4 (Jura ist mit 3.8 eine Ausnahme) die Werte für die Romandie und das Tessin im schweizweiten
Vergleich so hoch sind, dass die Stellensuchenden nicht in jeder Branche darauf spekulieren können, dass sie „ihren“
Job in einer anderen Unternehmung des Sektors wieder finden werden. Ein Branchen-/Funktionswechsel mag zwar
für viele aus dem Stegreif attraktiv klingen, er ist in der Praxis aber schwierig zu bewerkstelligen. Funktionswechsel
sind einfacher aus der Position der Stärke heraus zu vollziehen. Als Gekündigter oder Arbeitsloser ist dieser Schritt
meistens viel schwieriger, auch wenn häufig notwendig. Outplacement Berater halten deshalb ihre Kandidaten stark
dazu an, sich (am besten bereits noch bevor sie die Stelle verlieren) sehr konkret mit Ihren Kompetenzen, Wissen und
Können auseinanderzusetzen, damit Sie sich so ihrer Employability (Beschäftigungsfähigkeit) bewusst werden und
ihre Möglichkeiten einschätzen können. In der Romandie und im Tessin müssen die Stellensuchenden also noch
stärker eigenverantwortlich und selbständig handeln, um in einer nützlichen Frist eine neue berufliche
Herausforderung zu finden. Wenn den Nachrichten und Vorankündigungen Glauben geschenkt wird, können
wir davon ausgehen, dass sich diese Tendenz in der Deutschschweiz – zumindest für einige Branchen wie zum
Beispiel im Bankenbereich – auch in diese Richtung entwickeln wird.
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Und dennoch – und dieser Punkt soll jetzt keine Schönrederei sein – viele Kandidaten von LHH erklären am Ende ihres
Programmes (also meistens nachdem sie eine neue Position gefunden haben), dass nach dem Schock der
Kündigung, die berufliche Neuorientierung zwar eine anstrengende Zeit, aber auch eine grosse Chance für einen
bewussten nächsten Schritt war. Wohl das schönste Kompliment und der grösste Dank, den man einem
Outplacement-Berater machen kann.

Kontakt
Lee Hecht Harrison
Dr. Pascal Scheiwiller, Managing Director, 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.
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 Standorten
in der Deutschschweiz, 3 in der Romandie und 2 im Tessin). Im Jahr 2012 absolvierten 1‘899 Kandidaten ein LHH-Outplacment-Programm.
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