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Ratgeber

Wiemerkeich,obneuerJobundneueFirmapassenwürden?
Beruf Ich (w, 39) suche eine neueArbeitsstelle und stelle durchaus erfreut fest, dass es inmeinemTätigkeitsgebiet
aktuell sehr viele ausgeschriebene Stellen hat.Woraufmuss ich bei der Suche nach einemneuen Job achten,
damit dieser und auch die betreffende Firma zumir passen?Wie gehe ich ambesten dabei vor?

Der aktuelle Arbeitsmarkt ist
äusserst attraktiv für Arbeitneh-
mende. Anders gesagt: Es
herrscht ein Arbeitnehmer-
markt. In der Schweiz sind
rekordhohe 250000 Stellen
offen, Tendenz trotz leicht
abflauenderWirtschaft steigend.

GemässUmfragen ziehen
derzeit schätzungsweise
650000Arbeitnehmende
einen Stellenwechsel in Be-
tracht. Vor allem,weil aus ihrer
Sicht der Stress amaktuellen
Arbeitsplatz zu gross sei (Quelle:
Travail.Suisse). Auch zeigt die
demografischeEntwicklung
der aktivenBerufstätigen, dass
die Babyboomer-Generation in
Scharen ordentlich oder sogar
frühzeitig in Pension geht und
somit zuwenig jungeArbeits-
kräfte verfügbar sind.

Aus demFachkräftemangel
hat sich ein echter Personal-
mangel entwickelt, der sich je
nach Brancheweiter zuspitzt.
Seitens Arbeitgeber ist ein

regelrechter Kampf umquali-
fizierte Arbeitskräfte ent-
brannt. Gute Zeiten also für
Arbeitnehmende, die sich
überlegen, eine neue Stelle zu
suchen. Doch in der Flut von
Angeboten von Personaldienst-
leistern, Ausschreibungen auf
verschiedenen Suchplattformen
und den sozialenNetzwerken
wie z.B. Linked-in, ist es nicht
einfach, bei Arbeitgebern
Weizen von Spreu zu trennen.

Woran erkenne ich einen guten
Arbeitgeber undwie hole ich
mir die nötigen Informationen,
ummich zu bewerben?

Tätigkeitsbeschreibung
undFirmenkultur
Bei einer Stellenausschreibung
achten Sie zunächst auf die
Aufgabenbeschreibung. Je
konkreter diese und die künfti-
ge Rolle dabei sind, umso besser
können Sie diesmit Ihrem
bisherigenWerdegang und
IhrenWünschen und Plänen
abstimmen.

Achten Sie auch auf die
Formder Ausschreibung. Ist
Sie zumBeispiel per «Du»
formuliert? Oder ist sie hoch-
formell undmit vielen Fachbe-
griffen gespickt? Dies vermit-
telt einen ersten Eindruck über
die Kultur desUnternehmens.

Nutzen Sie dieMöglichkeit
zur Recherche imNetz, besu-
chen Sie dieWebsite der Firma
oder verschaffen Sie sich ein

erstes Bild auf den gängigen
Bewertungsplattformenwie
kununu.comoder glassdoor.
ch. Nehmen Sie aber nicht
Einzelbewertungen alsMass-
stab, sondern die Summeder
Arbeitgebereinschätzungen.

Gibt es Kontaktpersonen,
bei denen Sie über die Aufga-
ben sowie das Lohngefüge
Auskunft erhalten, bevor Sie
sich bewerben? Können Sie
sich bei Bekannten erkundi-
gen, welche die Firma als
Kunde oder Lieferant kennen?
Oder sogar schon dort gearbei-
tet haben? Eine solche Emp-
fehlung ist ein sichererWert:
Wer empfiehlt schon einen
unattraktivenArbeitgeber.

Zu guter Letzt ist auch der
Bewerbungsprozess selber ein
Indikator, wie ernst Sie als
möglicher neuerMitarbeiten-
der genommenwerden. Dies
heisst konkret: kurze Antwort-
zeiten und ein insgesamt
straffer Bewerbungsprozess

(Faustregelmax. 3–4Wochen),
transparenteGespräche auf
Augenhöhe, Offenheit auch
bezüglich Probleme, welche
die Firma hat und dieMöglich-
keit den Betrieb und künftige
Kollegen kennen zu lernen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Alexander Beck,
Geschäftsführer Beck Human
Resources Consulting. KMU
und Human Resources Trans-
formation; www.beck-hr.ch

Kurzantwort

Befassen Sie sich vor einer Be-
werbung mit dem Arbeitsmarkt,
der ausgeschriebenen Stelle und
dem betreffenden Arbeitgeber.
Dies hilft oft, negative Erfahrun-
gen zu vermeiden. Informationen
etwa über die Firma finden Sie im
Internet, allenfalls aber auch über
persönliche Kontakte. (are)

Zuwanderung:DasBoot ist voll, übervoll
«DasWahljahr ist ein
verlorenes Jahr»,
Ausgabe vom 13. Januar

Allein im vergangenen Jahr
sind 200000Menschen in die
Schweiz eingewandert. Es sind
dies Asylsuchende, es sind eine
grosse ZahlMenschen aus der
Ukraine, die hierher geflüchtet
sind. Aber auch Zuwanderer
aus der EU sind in die Schweiz
gekommen. Bereits im laufen-
den Jahr 2023werden neun
MillionenMenschen in der
Schweiz leben. Seit der Einfüh-
rung der Personenfreizügigkeit
im Jahre 2002 hat sich die

Einwohnerzahl bei uns um
20 Prozent oder 1,4Millionen
Menschen erhöht.

Diesemassive Zuwande-
rung führt unweigerlich zu
Wohnungsmangel, verstopften
Strassen, überfüllten Zügen,
überlasteten Spitälern und
Arztpraxen. Es gibt zuwenige
Klassenzimmer in den
Gemeinden, zuwenige Asyl-
unterkünfte, Grünflächen
weichen Bauprojekten. Der
Anteil der Ackerfläche pro
Einwohner ist um 20 Prozent
gesunken. Ich fragemich:Wie
sieht esmit der Selbstversor-
gung imNotfall aus?

Durch diesemassive Zuwande-
rung benötigenwir immer
mehr Strom,Heizöl, Brenn-
stoff undGas. So lassen sich
die Klimaziele niemals errei-
chen. Neue Verbote und Steu-
ern oder gar Preiserhöhungen
sind hiefür keine Lösung. Fakt
ist: Die Schweiz hat imVerhält-
nis zu den Einwohnern des
Landes diemeisten Zuwande-
rer in ganz Europa. Daher
müssenwir die Zuwanderung
wieder selber in dieHand
nehmen, denn das Boot ist voll,
übervoll!

SeppGeisseler, Adligenswil

UnterdemStrichbleibt sogarwenigerLohn
«Mehr Lohn fürs
Luks-Personal»,
Ausgabe vom 14. Dezember

Mich beschäftigen immer
wieder die Aussagen von
Regierungsrat GuidoGraf, wie
er zu seinemSpitalpersonal
stehe und sich für dieses
einsetze. Ich finde es traurig,
dassman die Leute so hinters
Licht führen kann. Da reden er
und die Politiker von Lohn-
erhöhungen von 2,2 Prozent
für das Spitalpersonal. Das
scheint so schön, und das Volk
freut sich unbändig! Pflegende
sind ja so liebe, guteMen-
schen. Sie arbeitenmit Tempo.
Sind freundlich, liebenswürdig
und rund umdieUhr, sieben
Tage in derWoche (natürlich
im Schichtbetrieb), imEinsatz.

Waren Sie schon einmal in
einerNotfall- oder sogar in

einer Intensivstation?Oder
waren Sie schonmal Patient in
einer AllgemeinenAbteilung?
Natürlich sehen Sie da keine
Pflegerinnen oder Ärzte im
Spazierschritt von Patient zu
Patient gehen.

Haben Sie schon erlebt,
dass einer dieser gutenGeister
zehnMinuten Zeit hatte für ein
Herzensgespräch, für ein
Patientengespräch?Obwohl
das doch auch zumGleichge-
wicht der psychisch-körperli-
chenGesundheit gehört.
Eventuell ist gerade das Zuhö-
ren, nicht das Erteilen schul-
meisterlicher Ratschläge
wichtig.

Aber, keine Zeit! Das bringt
keinGeld. Undwelche Verant-
wortung diese gut ausgebilde-
ten Leute tragen! DerMensch
ist keinDing, an demman
einfach herumkorrigieren

kann, auchmedizinisch, bis es
passt. Und der Lohn?Nach der
langenAusbildungszeit von
sechs Jahren beträgt dieser
vielleicht 5700Franken brutto.
Nach langemGschtürm ver-
spricht der Regierungsrat nun
2,2 Prozentmehr Lohn. Davon
werden abgezogen: 0,7 Pro-
zent für individuelle Lohnerhö-
hungen. Bleiben also 1,5 Pro-
zent. Aber die Teuerung betrug
2,8 Prozent im Jahr 2022. Es
bleibt also schlussendlich
weniger als vorher.

Alle wundern sich, dass
ihnen das Pflegepersonal nach
einer aufwendigen Lehre
davonläuft? Diese strenge,
physisch und psychisch belas-
tendeArbeit hatmehr verdient
als ein freundliches Lächeln
und solcheUnwahrheiten.

Theres Bucher, St.Erhard

Eine Vierwaldstättersee-Schifffahrt im Winter hat ihre eigene,
fröstelige Poesie. Leserbild: Werner Vollack, Ebikon

Mit dem Schiff in der Nähe von Vitznau

IhrSelbstvertrauenkommt
zurück, sie sind stärker
«Homeschooling: Verein lässt
Kritik nicht gelten»,
Ausgabe vom 18. Januar

AlsMutter von zwei Jugendli-
chen, die zuHause gebildet
werden, sehe ich selber, welche
grossen Fortschritte die beiden
machen dürfen. Sie lernenmit
Freude, sind ausgeglichener,
zufriedener und dadurch
weniger gereizt. So besteht
auchweniger Konfliktpoten-
zial. Bei Themen, die ihnen
Mühe bereiten, bekommen sie
mehr Zeit zumÜben und
Verstehen. So finden sie unter
anderemoft auch einen besse-
ren Lösungsweg, der das
Lernen leichtermacht. Nebst
demUnterrichtmachen sie

freiwillig verschiedene Vor-
träge über selbst gewählte
Themen, die dannmit Freude
präsentiert werden.

Es ist auch interessant zu
beobachten, welche versteck-
ten Talente zumVorschein
kommen, die im normalen
Schulsystemmöglicherweise
keinen Platz hätten. Fürmich
ist der Zeitaufwand bedeutend
grösser, seit sie Bildung zu
Hause haben, aber für das
Wohl desNachwuchses
machenwir dies vonHerzen
gerne.Wir sehen, wie sie ihr
Selbstvertrauenwieder finden
und an Stärke gewinnen.

MonikaHüsler,
Rickenbach

LeereBetonmaske
«Neues Theater überzeugt
nicht»,
Ausgabe vom 28. Januar

Meine Bitte an die Architekten
lautet, dass der Rhythmus der
Fensterharmonie zwischen der
Jesuitenkirche und demStadt-
theater aufgenommenwird.
Sie soll nicht durch eine leere
Betonmaske von unorganisch
quadratisch übergrosser Pro-
portion durchbrochenwerden.
Integration bedeutet doch
Anpassung der visuellen
Proportion und auch der Farbe
und des Baumaterials.Wollen
die Architekten Integration
einer visuellen Rhythmik oder
wollen sie provokative
Auflösung einer visuellen
Harmonie?

Alexa Anthenien, Luzern
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Wir spielen Ihnen
die Information zu,
damit Sie mit Ihrer
Argumentation
immer wieder
einen Volltreffer
landen.


