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Rückblick Ausblick

«Wir scheuen
uns nicht, auch
Über-55-Jährige

einzustellen.»
Reto Graf

CEO IBG Engineering
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21%
Ich mache Ferien
auf Balkonien –
dort passiert
garantiert
nichts.

46%
Ja. Ich reise nur noch

an Orte, die als
sicher gelten.

15%
Nein. Ich habe
keine Angst, in unsi-
chere Regionen zu gehen.

715
Stimmen

18%
Ich habe keine
Sommerferien.

41%
Keine

Wie viel Beschäftigungsreduktion können Sie sich leisten?

Wären Sie bereit, bis zur Pensionierung oder darüber hinaus
zu arbeiten? (Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

Was ist die erwartete/tatsächliche Wirkung?
Verbesserung in Prozent

Bei Beschäftigungsreduktion

Gesundheit

Motivation

Zufriedenheit

Produktivität

Reduktion

Portfolio

Auszeit

43%
0 bis 20%

16%
Mehr als 20%

730
Stimmen

Bei Umstellung des Arbeitsportfolios

Gesundheit

Motivation

Zufriedenheit

Produktivität

Bei einer beruflichen Auszeit

Gesundheit

Motivation

Zufriedenheit

Produktivität

Erwartete Wirkung Evidente Wirkung

Bis zur Pensionierung Darüber hinaus

46
33

79
66

(keine Nennungen)

53
18

43
50

65
53

33
32

31
18

44
53

82
64

36
40

52
35

77
57

38
27

53
30
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Umfrage der Woche
Wir haben gefragt:
Die Sommerferien sind da. Haben Unruhen und
Terrorakte die Wahl Ihres Urlaubsziels beeinflusst?

Ein paar Tage
wird das Turnier
ohnehin noch
nachhallen.
SARAH GERTEIS

BLATTMACHERIN

Editorial

Tränen
und Turniere
für die Ewigkeit

D
ie einen nennen ihn «Mustang» – weil er
wild ist, flink und ungestüm. Für andere
ist er nur der «puto lelito», der verdammte
Zigeuner – Sohn einer Roma, unberech-

enbar, faul, unbelehrbar. Einer, der sein Talent ver-
schwendet, weil er sich partout nicht anpassen will,
sich selber immer wieder Steine in den Weg legt.
Heute abend könnte Ricardo Quaresma allen bewei-
sen, dass er einst zu Recht als ebenso begabt galt wie
sein Teamkollege und Fürsprecher Cristiano Ronaldo
– so er denn vom portugiesischen Trainer Fernando
Santos im EM-Final gegen Frankreich überhaupt ein-

gesetzt wird. Und dann wird sich zeigen, ob die zwei
tätowierten Tränen auf seiner Wange als Zeichen der
Freude oder der Trauer zu deuten sind. Zeigen wird
sich auch, ob das Endspiel zu einer jener Partien ge-
hört, die man nie vergessen wird und über die man
noch spricht, wenn Quaresmas Tränen schon längst
in den Altersfalten verschwunden sind. Unsere Sport-
redaktion hat den Final zum Anlass genommen, in
eben diesen Erinnerungen zu schwelgen, und präsen-
tiert auf Seite 37 ihre acht EM-Momente, die bleiben.
Was die Europameisterschaft 2016 gebracht hat –
für den Fussball, für die Uefa, für die Zuschauer und
für die Schweizer Nationalmannschaft –, bilanziert
Sportredaktor Christian Brägger auf Seite 15.

Ein paar Tage wird das Turnier ohnehin noch
nachhallen – wie auch die Bässe aus den Boxen auf
der Grossen Allmend in Frauenfeld. Heute bauen die
letzten der 50 000 Festivalbesucherinnen und -besu-
cher (hoffentlich) ihre Zelte ab und summen dazu
vielleicht den Refrain von 50 Cents «Candy Shop»,
der am Freitagabend zum dritten Mal am Open Air
im Thurgau aufgetreten ist (Seiten 16+17).

Fertig Frauenfelder Festival, fertig Fussball-EM:
Ab morgen kann man sich voll und ganz auf den
Sommer und die Ferien konzentrieren. Am besten
mit dem Smartphone als kleinem Helferlein in Griff-
nähe. Multimedia-Redaktor Florian Dünser stellt
auf Seite 25 Apps vor, welche die Reise vereinfachen
und das Faulenzen versüssen. Bis es so weit ist,
bleibt nur noch eines: Allez oder Força!

Mit dem
iPhone bezahlen
Seit Donnerstag ist in der Schweiz
der Bezahldienst Apple Pay verfüg-
bar. Comparis bedauert, dass er
bisher nur von drei Kartenanbie-
tern unterstützt wird. Bis Ende Jahr
dürften auch Coop und Migros
Apple-Pay-Transaktionen erlauben.
Die hohe iPhone-Dichte in der
Schweiz dürfte wesentlich zum
Erfolg von Apple Pay beitragen.
Der hiesige Bezahldienst Twint be-
kommt damit einen starken Kon-
kurrenten. Hinter dem Unterneh-
men Twint steht Postfinance und
weitere Schweizer Banken.

Pistorius muss sechs
Jahre ins Gefängnis
Wegen der tödlichen Schüsse auf
seine Freundin am Valentinstag 2013
ist der ehemalige Sprintstar Oscar
Pistorius am vergangenen Mittwoch
zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt
worden. Experten sind erstaunt über
das milde Urteil. Sie vermuten, die
Richterin habe sich vom dramati-
schen Auftritt im Juni beeindrucken
lassen. Damals humpelte der beid-
seitig beinamputierte Angeklagte
ohne Prothesen durch den Saal.
Die Mindeststrafe für vorsätzliche
Tötung liegt in Südafrika eigentlich
bei 15 Jahren Haft.

Schweizer holen in
Amsterdam Bronze
An der Leichtathletik-EM in Amster-
dam gewann Mujinga Kambundji für
die Schweiz am Freitag in der 100-
Meter-Disziplin Bronze. Ebenso er-
gatterte Kariem Hussein den dritten
Platz über 400 Meter Hürden.

Daniela Lager bald
hinter der Kamera
Nach 13 Jahren Moderation
bei «10vor10» tauscht Daniela
Lager ihren Arbeitsplatz auf
eigenen Wunsch per Ende
Jahr. Die 52-Jährige wird künf-
tig als Redaktorin und Repor-
terin im Einsatz sein. Be-
reits heute realisiert sie
neben der Moderation
auch immer wieder
Beiträge für die Nach-
richtensendung. Seit
1985 moderiert Lager
in Radio und Fern-
sehen.

Schneider-Ammann
in Asien
Morgen empfängt Singapur erstmals
einen Schweizer Bundesrat. An Kon-
ferenzen in Seoul und der mongoli-
schen Hauptstadt Ulan Bator nimmt
Bundespräsident Johann Schneider-
Ammann nächste Woche auch teil.

Jihad-Reisender vor
Bundesstrafgericht
Um als Märtyrer im Jihad zu sterben,
wollte ein 26jähriger Winterthurer
nach Syrien reisen. Am 7. April 2015
wurde er am Flughafen Zürich auf
dem Weg ins Flugzeug gestoppt. Für
Bundesanwalt Michael Lauber ist
klar, dass allein schon eine geplante
Reise dieser Art strafbar ist. Den Fall
wird das Bundesstrafgericht in Bel-
linzona am kommenden Donnerstag
behandeln. Im Januar wurde bereits
ein wichtiger Vorentscheid gefällt,
als der Antrag des amtlichen Vertei-
digers auf Rückgabe des eingezoge-
nen Reisepasses abgewiesen wurde.

Physik-Olympiade
in Zürich
Morgen fällt der Startschuss für die
Internationale Physik-Olympiade
2016. Sie dauert die ganze Woche.
Nach der Internationalen Biologie-
Olympiade 2013 in Bern ist sie die
zweite grosse Internationale Wissen-
schafts-Olympiade, die in der
Schweiz stattfindet. Mehr als 400
talentierte Jugendliche aus 84 Län-
dern dürfen sich auf internationaler
Ebene in Theorie und Praxis messen.
Am diesjährigen herausfordernden
Anlass in Zürich nehmen auch zwei
Schüler der Kantonsschulen Heer-
brugg und Wattwil teil.

Günther Jauch
wird 60
Seine Karriere als Fernsehjour-
nalist begann 1985. Wenig
später ging Günther
Jauch mit «stern TV»
bei RTL auf Sendung,
die er 20 Jahre mode-
rierte. In «Wer wird
Millionär?» unterhält
er seit 1999 mit kniff-
ligen Quizfragen.
Jauch erhielt zahl-
reiche bedeutende
Auszeichnungen.
Am Mittwoch wird
der Talkmaster 60.

EU am Gipfeltreffen
mit China in Peking
Ab Dienstag findet in Peking das

18. Gipfeltreffen zwischen
der EU und China statt. Im
Mittelpunkt steht die Bera-
tung der politischen und
wirtschaftlichen Bezie-
hungen. Ebenso werden
globale und regionale
Fragen behandelt. Die
Präsidenten des Euro-
päischen Rates und der

Europäischen Kommis-
sion Donald Tusk und Jean-

Claude Juncker werden die
EU vertreten.

292 Todesopfer nach
Anschlag in Bagdad
Der seit Jahresbeginn verhee-
rendste Anschlag in Bagdad kos-
tete am Montag laut dem iraki-
schen Gesundheitsministerium
mindestens 292 Todesopfer. Das

Selbstmordattentat im Zen-
trum der Stadt schockierte zu
den bevorstehenden Feier-
lichkeiten zum Ende des Fas-
tenmonats Ramadan. Der
IS bekannte sich zu dem
Anschlag. Er erklärte, dieser
habe der schiitischen Be-
völkerungsmehrheit gegol-

ten.

Mit flexibleren Arbeitsmodellen würden ältere
Angestellte länger arbeiten. Ein Weg, um dem
Fachkräftemangel zu begegnen, glaubt die FHS.

Anders
arbeiten
im Alter
KASPAR ENZ

L
änger arbeiten als bis zum Pen-
sionsalter – warum nicht, sofern es
die Gesundheit zulässt? Aber dann
vielleicht lieber Teilzeit, meint Ro-
land Strebel. «Normalerweise geht
man von 100 Prozent direkt auf

Null. Aber dann fehlt doch etwas», sagt der
Kadermitarbeiter des St. Galler Reinigungsun-
ternehmens Pronto. «Man braucht ja auch In-
halt im Leben.» Im selben Hamsterrad wie
immer will sich Strebel aber auch nicht bis 70
abmühen. Er ist jetzt 52. «Ich mache mir schon
Gedanken darüber, wie die letzten Jahre im Be-
ruf aussehen sollen.» Manche hören stufen-
weise auf. «Das kann man sich schon vorstellen,
wenn es finanziell reicht.»

Erfahrung als Ressource
Rund 300 000 Arbeitnehmer gehen in den

nächsten Jahren in Pension. Und über ein Drit-
tel von ihnen dürfte die Arbeitswelt noch vor
dem Erreichen des Pensionsalters verlassen.
«Durch diese Frühpensionierungen gehen den
Unternehmen Leistungs- und Erfahrungsträger
verloren», sagt Sebastian Wörwag, Rektor der
Fachhochschule St. Gallen (FHS). Bringe man
mehr ältere Arbeitnehmer dazu, länger im Beruf
zu bleiben, könnte man dem Fachkräftemangel
entgegenwirken, hofft er. «Erfahrung ist eine
unterschätzte Ressource.» Doch um die Erfah-
rung der älteren Arbeitnehmer besser nutzen zu
können, müsste man die Arbeit besser auf sie
zuschneiden. So denkt auch die FHS darüber
nach, wie die letzte Berufsphase aussehen
könnte. «Arbeitsflexibilisierung in der letzten
Berufsphase» heisst das Projekt. Angestossen
wurde es vor rund zwei Jahren vom Verband
Wirtschaft Region St. Gallen (Wisg) und der kan-
tonalen Standortförderung. Partner sind Ost-
schweizer Arbeitsämter und Unternehmen wie
Bühler oder Stadler Rail. In einer ersten Etappe
hat die FHS über 700 Mitarbeitende von Ost-
schweizer Unternehmen befragt.

Die Umfrage zeigt, dass viele Arbeitnehmer
bereits früh ihre letzte Berufsphase planen. «Wir
gingen davon aus, dass man sich rund zehn
Jahre vor der Pension Gedanken über eine all-
fällige Frühpensionierung macht. Aber rund die
Hälfte überlegt sich das schon vor 50», sagt Wör-
wag. Deshalb rät er den Unternehmen, bereits
früh mit ihren Mitarbeitenden über das Thema

zu reden. «Nicht erst dann, wenn sie ihre Pläne
schon gemacht haben.» Denn mit geeigneten
Modellen liessen sich ungewollte Frühpensio-
nierungen durchaus vermeiden. «Und damit
bleiben Fachkräfte dem Arbeitsmarkt erhalten.»
53 Prozent der Befragten würden bis zum Pen-
sionsalter arbeiten, wenn sie reduzierte Arbeits-
zeiten hätten, 30 Prozent sogar länger.

Arbeit neu verteilen
Doch «den meisten Firmen fehlt eine Teil-

zeit-Kultur», sagt der FHS-Rektor – gerade Män-
ner behaupten laut Umfragen immer wieder,
Teilzeit arbeiten zu wollen, doch nur wenige tun
es. Rund die Hälfte der Arbeitnehmer kann sich
eine Reduktion gar nicht leisten, wie die Um-
frage zeigt. Und oft bleibe die erhoffte Erholung
aus, «gerade wenn die Aufgaben nicht entspre-
chend angepasst werden.» Grosszügiger zeigen
sich viele Firmen bei beruflichen Auszeiten,
meint Wörwag. «Diese Pause findet nur einmal
statt. Und oft wird sie als Bonus nur für Kader
eingesetzt.» Doch mit diesem Modell lassen

sich nur wenige dazu bringen, länger zu arbei-
ten, wie die Umfrage ergibt.

Am meisten Erfolg verspricht das Modell Ar-
beitsportfolio: Mehr als die Hälfte der Befragten
würde über das Pensionsalter hinaus arbeiten,
wenn sie neue Aufgaben bekäme, gerade wenn
diese Sinn stiften – als Ausbilder für jüngere
Kollegen oder als Spezialisten für bestimmte
Themen zum Beispiel. Vorstellbar wären auch
Einsätze und Tätigkeiten für verschiedene Fir-
men. So käme die Erfahrung der langjährigen
Mitarbeitenden am besten zur Geltung. Man-
che Grossunternehmen kennen bereits ähnli-
che Modelle. «Aber für kleinere Unternehmen
ist es schwierig, die Arbeit anders zu verteilen»,
sagt Wörwag.

Doch auch die sollten sich mit dem Thema
befassen, meint Rolf Brunner. Als Vizepräsident
der Wisg vertritt er auch kleine Unternehmen.
«Manche KMU glauben, so etwas sei Geldver-

schwendung. Doch es ist es wert. Der Fach-
kräftemangel tangiert auch sie. Das müssen wir
aufzeigen.» Nun geht das Projekt in die nächste
Phase. Begleitet von der FHS sollen teilneh-
mende Betriebe die vorgeschlagenen Modell-
varianten nun versuchsweise umsetzen. «Wir
können in der Ostschweiz ein Modell ent-
wickeln, das Schule macht», sagt Sebastian
Wörwag.

Manche Fragen bleiben aber offen. Arbeit-
nehmende, die es sich kaum leisten können,
weniger zu arbeiten, können ohne Unterstüt-
zung kaum profitieren. Für sie müsste eine
Finanzierungslösung gefunden werden, sagt
Wörwag. Für Rolf Brunner ist klar: «Es gilt, ein
Modell zu finden, das die Arbeitgeber nicht zu
sehr belastet. Die Arbeitnehmer müssen moti-
viert werden, frühzeitig zu sparen.»

Stetige Weiterbildung
Aber nicht jede Frühpensionierung geschieht

freiwillig. Umstrukturierungen und Schliessun-
gen treffen oft gerade ältere Arbeitnehmer.
Kürzlich schloss die Petroplast Vinora in Andwil
– «rund ein Viertel der Betroffenen waren über
53, langjährige Mitarbeiter», sagt Brunner. «Da
ging auch viel Know-how verloren.» Für ältere
Arbeitslose ist es oft schwerer, eine neue Anstel-
lung zu finden. «Viele Firmen tun zu wenig für
die Vermittelbarkeit ihrer älteren Mitarbeiten-
den», sagt Sebastian Wörwag. Auch die Unter-
nehmen sollten sich aktiv um die Weiterbildung
und Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden küm-
mern. Das gelte nicht nur für Grossunterneh-
men. Auch kleine Unternehmen sollten Be-
urteilungen und Weiterbildung verstetigen, sagt
Rolf Brunner. Auch das sei eine Kulturfrage.
«Das müssen Mitarbeitende wie auch die
Unternehmensführung mittragen.»

Bild: getty/Garry Adams
Viele Arbeitnehmer wollen nicht bis 65 arbeiten.

Vom FHS-Projekt versprechen sich teilnehmende Firmen
Leitfäden im Umgang mit ihren älteren Mitarbeitenden.

Gesuchte Erfahrung
KASPAR ENZ

«Es findet wohl eine Trendwende statt», sagt
Hans Herzog, Geschäftsführer des St. Galler Rei-
nigungsunternehmens Pronto AG. «Für die
Generation unserer Väter war klar, dass man bis
zur Pension durcharbeitet. Heute macht man
sich früher Gedanken über das Älterwerden.»
Die macht Herzog sich auch selber. «Ich will
nicht unbedingt bis 65 das ganze Unternehmen
leiten», sagt er. «Da geht es auch um eine sinn-
volle Nachfolgeplanung. Solche Entscheidun-
gen sollte man nicht erst zwei Jahre vor der Pen-
sionierung treffen.» So macht auch die Pronto
Reinigung beim Projekt «Arbeitsflexibilisierung
in der letzten Berufsphase» der FHS mit. «Wir
wollen herausfinden, was wir unseren Mitarbei-
tenden bieten können.»

Denn dass ältere Mitarbeitende andere Be-
dürfnisse haben, ist auch für Pronto nicht neu.
Oft sind es gesundheitliche Probleme, die eine
Neuausrichtung verlangen. Ein Mitarbeiter ar-
beitete früher in der Spezialreini-
gung, nun als Hauswart am Fir-
mensitz. «Jetzt arbeitet er wieder
Teilzeit. Sein Ziel ist, bis zur Pen-
sionierung zu arbeiten.» Indivi-
duelle Probleme verlangen nach
individuellen Lösungen. «Aber
wir können nicht alle zu Haus-
warten machen», sagt Herzog.
Von der Mitarbeit im FHS-Projekt erhofft er sich
deshalb Grundlagen, wie man damit umgehen
soll. «Es gab auch schon Leute, die früher auf-
hörten.» Aber gute Mitarbeitende verliere man
nur ungern. «Wir wollen das vorbereiten und
mit den Mitarbeitenden rechtzeitig über mögli-
che Lösungen diskutieren», sagt Herzog.

Übersicht behalten
250 der 300 Pronto-Mitarbeitenden arbeiten

in der Reinigung. «Sie arbeiten bereits jetzt oft
Teilzeit. Und darunter sind auch viele Auslän-
der, die ihre Familie zu Hause unterstützen oder
dort ein Haus aufbauen.» Wichtiger seien die
Modelle, die die FHS ausarbeitet, wohl für das
Kader und die Mitarbeitenden in der Zentrale,
glaubt Herzog. Allerdings sei das auch nicht
immer einfach umzusetzen. «Mit zu vielen Teil-
zeitern fehlt manchmal jemand, der noch den
Überblick hat.» Trotzdem will sich Herzog der

Frage stellen – nicht nur wegen der älteren
Arbeitnehmer. «Schon für jüngere Mitarbeiten-
de ist nicht mehr von vorneherein klar, dass der
Mann 100 Prozent arbeitet, wenn man eine
Familie gründet.»

Ausbau dank alten Hasen
Auch die IBG Engineering macht am FHS-

Projekt mit. Denn «man findet kaum Leute in
der Branche», sagt CEO Reto Graf. Und es werde
immer schwieriger, Lehrlinge zu finden. «Des-
halb müssen wir ein attraktiver Arbeitgeber
sein.» Und dazu gehört auch Teilzeitarbeit.
«Projektleiter sollten mindestens 80 Prozent da
sein, sonst wird es schwierig. Abgesehen davon
ist das gut möglich.» Sieben Standorte hat das
Ingenieur-Unternehmen für Haustechnik in der
Deutschschweiz. «Arbeitnehmer über 50 sind
für uns gesuchte Leute. Wir scheuen uns nicht,
auch über 55-Jährige einzustellen», sagt Graf.
Ihre Erfahrung komme dem Unternehmen im-
mer wieder zugute. «Vor einiger Zeit konnten

wir einen älteren Fachspezialis-
ten im Bereich Tür-Engineering
einstellen. Mit ihm können wir
nun diese Abteilung aufbauen.»
Graf legt Wert auf altersdurch-
mischte Teams – neue Ideen sol-
len ebenso vertreten sein wie
Lebenserfahrung. Ältere könn-
ten jüngere Angestellte begleiten

und coachen. «Und auf Baustellen kommen sie
oft besser mit den rauhen Sitten zurecht. Sie
müssen sich nicht mehr die Hörner abstossen.»

So ist die IBG bereits auf dem Weg, den die
FHS beleuchten will. «Auf der Baustelle sind die
Arbeiter irgendwann ausgelaugt», sagt Graf.
Nicht so seine Ingenieure. «Klar haben manche
mit 63 genug. Aber es gibt auch die, die mit 65
noch wollen. Wenn einer in dieses Alter kommt,
schauen wir das schon jetzt miteinander an.
Aber wir haben keine feste Handhabe.» So er-
hofft sich auch Reto Graf vom Projekt Leitfaden
für den Umgang mit älteren Mitarbeitenden.
«Es muss am Ende für beide stimmen.» Es sei
nicht nur der Arbeitgeber, der sich manchmal
gegen Teilzeitarbeit stemme. «Manche haben
vielleicht Angst vor Bedeutungsverlust, Angst,
sie seien dann zweitrangig», sagt Graf. «Aber
wenn das Unternehmen hinter ihnen steht,
müssen sie diese Angst nicht haben.»

Arbeitsportfolio verspricht grosse Wirkung
Die von der FHS befragten Mitarbeitenden von Ostschweizer Unternehmen könnten sich mit neu verteilten
Aufgaben am ehesten vorstellen, länger zu arbeiten. Nicht alle Massnahmen zeigen in der Realität aber die
erhofften Wirkungen auf Gesundheit oder Lebenszufriedenheit. Ein Problem für viele: Sie brauchen den vollen Lohn.

Quelle: FHS; Grafik: oas

31,5%
haben sich 2012 frühpensionieren lassen.

25%
denken vor 45 über die Pensionierung nach.

12%
der Über-65-Jährigen sind berufstätig.

«Rund die Hälfte
überlegt sich eine

allfällige Frühpension
schon vor 50.»

Sebastian Wörwag
Rektor FHS
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