Einblick in die Arbeit
Kompetenzzentrum für die Arbeitsintegration
qualifizierter Personen
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Vorwort des Präsidenten
Sehr geehrte Partner, Freunde und Unterstützer
Unsere Platform wird zunehmend als relevanter Partner beachtet und somit ist auch
unsere Verantwortung gestiegen. Wir tragen der veränderten Lage Rechnung,
konsolidieren das bisher Aufgebaute und treiben die Professionalisierung unserer
Abläufe und Dienstleistungen konsequent voran. Unsere Organisation wird getragen
von Ihrem Interesse und Ihrer Solidarität. Dazu benötigen wir auch in Zukunft Ihre
Unterstützung. Unser besonderer Dank geht deshalb an unsere Partner in Wirtschaft
und Verwaltung, die uns in steigendem Ausmass ihr Vertrauen entgegenbringen und
unterstützen. Nur dank der Unterstützung Ihrer Stiftung, Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation, Ihrer
Institution sowie unserer privaten Gönner und Gönnerinnen kann der Förderverein seine Aufgaben
professionell angehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle!
Die Kernkompetenz der Platform liegt weiterhin darin, Zugewanderten und Schweizer Rückwanderern
mit einer Fachhochschul- oder universitären Ausbildung die Integration in den 1. Arbeitsmarkt zu
ermöglichen. Diese Kompetenz will die Platform laufend verbessern und erweitern – zugunsten der
Arbeitssuchenden. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Wir wissen auch Ihren wertvollen Einsatz als Mentoren und Mentorinnen zu danken. Ihre freiwillige
Arbeit macht es möglich, dass die von uns begleiteten Personen eine Stelle oder Praktikumstelle finden.
Sie sind das Netz, welches die Arbeitsintegration stützt und fördert.
Basil Signori, Präsident

2

Einleitung der Geschäftsführerin
Liebe Partner und Spender, Freiwillige und Mitglieder
Dank Ihrer Unterstützung und Ihrem Engagement können wir unsere Arbeit für die
Gesellschaft professionell gestalten: Gemeinsam gelingt es uns, jährlich über 60%
der Arbeitssuchenden ans Ziel zu bringen. Sie finden rasch eine Stelle, die ihren
Qualifikationen und Fähigkeiten entspricht. Auf diese Ergebnisse können wir stolz
sein.
Wir wollen uns aber nicht auf Erfolgen ausruhen, sondern weiterhin Fortschritte in
unserer Arbeit erzielen: Zum einen werden wir die Unterstützung der gut
ausgebildeten Zugewanderten und Schweizer Rückwanderer durch die
MentorInnen weiter professionalisieren. Ohne professionelle Freiwilligenarbeit ist der Erfolg der Platform
nicht denkbar. Dabei ist es wichtig, die durch die Migration gewonnenen Erfahrungen stärker zu
berücksichtigen und unsere Angebote im Hinblick auf die individuellen Profile und Bedürfnisse der
Arbeitsuchenden noch differenzierter zu gestalten. Arbeitsuchende können auf die Expertise und
Netzwerke sowohl der Mentoren als auch der Platform zurückgreifen, damit sie möglichst bald eine
Stelle im 1. Arbeitsmarkt finden.
Zum anderen gelingt es uns zunehmend, das Netzwerk mit unseren Partnern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und dem öffentlichen Sektor zu erweitern und noch enger zu knüpfen. Die
Schweizer Wirtschaft weist einen grossen Bedarf an gut ausgebildeten Personen auf. Unsere
Arbeitssuchenden leben bereits in der Schweiz, sind bestens mit der Schweizer Kultur vertraut, hoch
motiviert und möchten ihre Kompetenzen in den Arbeitsmarkt einbringen. Immer mehr Partner erkennen
den Sinn und Nutzen der Integration dieser Personen in den 1. Arbeitsmarkt. So erschliessen wir teure
Bildungsinvestitionen, wertvolle Berufserfahrungen und multikulturelle Fähigkeiten von attraktiven
Arbeitskräften. Das steigende Interesse an unseren Kandidaten und Kandidatinnen gibt uns Mut für die
Zukunft der Platform!
Unser gemeinsames Wirken ist auch in den nächsten Jahren von grossem Wert - nicht nur für unsere
Volkswirtschaft und den sozialen Frieden in der Schweiz. Es sind die Zugewanderten bzw. Schweizer
Rückwanderer, die unsere Solidarität dringend benötigen: Ca. 40% der Personen, die wir begleiten, sind
von der Armut betroffen. Diese Aussage wird von verschiedenen Studien untermauert, wie z.B. vom
Sozialbericht 2008. Von der Armut betroffen sind vor allem Familien mit Kindern und Alleinerziehende
(meist Frauen) mit aussereuropäischer Herkunft. Für diese Gruppe löst die Platform kein Luxus-,
sondern mitunter ein Existenzproblem!
Mein Dank geht an alle Beteiligten: Partner, Firmen, Gönner, Mentoren/Coaches und Mitarbeiter der
Platform Networking for Jobs – Ihr unermüdliches Engagement macht die erfolgreiche Integration von
Menschen in die Schweizer Arbeitswelt erst möglich.

Roxana Paz, Geschäftsführerin
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Berichte von Vorstandsmitgliedern
Vom Nutzen und den Kosten der Migration
Seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit 2002 und insbesondere dem Wegfall der
Kontingente 2007 hat sich die Zahl der Zuwanderer praktisch verdreifacht. Die Frage,
wie die Schweiz den grossen Zustrom bewältigen kann, bleibt eine akute Frage. Diese
Aufgabe hat das Land allerdings bislang recht gut bewältigt. Der Aufschwung der
letzten Jahre wäre ohne die Zuwanderer nicht möglich gewesen. Dank ihnen konnten
Firmen Positionen besetzen, für die keine Schweizer zu finden waren.
„Hochqualifizierte Zuwanderer“1 schaffen auch Arbeitsplätze, indem sie einen Beitrag
zur Erhöhung der Produktivität und der Innovationskraft unseres Landes leisten.
Allerdings muss man differenzieren, wenn es um die Arbeitsmarktkonkurrenz geht. Mit
„Hochqualifizierten“ werden in der Regel Positionen besetzt, die Schweizer nicht ausfüllen können.
Niedrigqualifizierte üben hingegen Tätigkeiten aus, die Schweizer nicht übernehmen wollen.
Verdrängung findet allenfalls in Branchen statt, die früher von der Gesetzgebung „national“ geschützt
waren und in denen es heute zu Wettbewerb kommt.
Die Schweiz bleibt indes für Einwanderer attraktiv, weil das Lohnniveau hoch ist, obschon auch die
Kosten in unserem Land hoch sind. Zudem bietet die Schweiz günstige Soft Factors wie Toleranz,
Stabilität, internationale Schulen, ein vielschichtiges Kulturangebot und eine Stimmung, die bislang nicht
als diskriminierend wahrgenommen wird. Viele Firmen kommen in die Schweiz, da sie insbesondere im
Becken Lausanne-Genf und im Raum Zürich gut ausgebildetes Personal finden, das auch mehrsprachig
ist – für einen Firmensitz in Europa ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Die Schweiz muss nicht den Arbeitsmarkt national schützen, sondern ihr Bildungssystem den neuen
Gegebenheiten anpassen. Leben die Leute einmal in der Schweiz, stellt sich die Frage der Integration.
Integration bedeutet dabei, die Möglichkeiten, die die Gesellschaft bietet, für die eigenen Ziele und das
eigene Wohlergehen nutzen zu können.
Im Gegensatz zu den „hochqualifizierten Zuwanderern“ treffen wir in bei Platform Networking for Jobs
qualifizierte arbeitssuchende Personen an, die wegen Familiennachzug aus peripheren Regionen in
unser Land kommen und enorme Hürden bei der Arbeitsintegration überwinden müssen. Die
Unternehmen sollten auf diese Personen zurückgreifen, die bereits hier im Land gesellschaftlich und
kulturell integriert sind und nun auf die Arbeitsintegration hoffen.
Die Schweiz als attraktives Einwanderungsland muss die Frage der Integration holistisch angehen, um
sich in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft gut positionieren zu können.

Gianni D’Amato, Prof. Universität Neuenburg (Migration/Staatsbürgerschaft). Direktor des SFM.

1

Der Begriff „hochqualifizierte Zuwanderer“ ist soziologisch breit gefasst. Die Personen, die wir in der Platform
betreuen, gehören zu „Drittstaaten“ (sogenannten Entwicklungsländern) und haben andere, grosse
Schwierigkeiten, den Schweizer Arbeitsmarkt zu betreten.
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Projekte
1. Projekt "Fit4Work"
Gut ausgebildeten Zugewanderten und Schweizer Rückwanderern mangelt es häufig an geeigneten
Netzwerkkontakten und an lokal angepasstem Know-How zum Bewerbungsprozess. Es bleibt ihnen
verwehrt, eine ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Stelle zu finden und oft müssen sie
Jobs weit unter ihren Möglichkeiten annehmen. Der Schweizer Wirtschaft gehen so hoch qualifizierte
Arbeitskräfte verloren!
Für folgende dringende Vorhaben brauchen die Projektteilnehmer Ihre Unterstützung:
Die Arbeitsuchenden möchten sich optimal auf den Bewerbungsprozess und den Einstieg in die
Schweizer Arbeitswelt vorbereiten. Sie wollen sich Fähigkeiten aneignen, um sich in ein neues Team
bzw. in eine neue Organisation zu integrieren. So wollen sie sich Fit4Work machen. Dabei sind sie
allerdings auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Ihre Spende ermöglicht den Arbeitsuchenden den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt
In Workshops bereiten sich die Arbeitsuchenden anhand praxisorientierter Informationen und
Instrumente auf die Arbeitswelt vor. Sie verbessern ihre Fähigkeiten, professionelle
Bewerbungsunterlagen zu erstellen und trainieren Vorstellungsgespräche. Die Zugewanderten lernen,
den soziokulturellen Kodex der hiesigen Gesellschaft besser zu verstehen. Sie bauen Netzwerke auf
und etablieren Kontakte mit Firmen / potentiellen Arbeitgebern. MentorInnen, Coaches und das
Fachpersonal der Platform begleiten sie dabei.

Und so helfen Sie ganz konkret
Mit einem Beitrag von CHF 30`000.- übernehmen Sie die Patenschaft für 10 Personen im Projekt
„Fit4Work“ und ermöglichen ihnen, sich den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt in der Schweiz zu erarbeiten.
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2. Projekt "Assessment"
Persönliche Kompetenzen wie zum Beispiel Leistungsbereitschaft, Team- und Kommunikationsfähigkeit,
aber auch Führungsqualitäten wie Durchsetzungsvermögen, Verantwortung und Vorbildfunktion stellen
sehr wichtige Faktoren für eine Arbeitseinstellung dar. Sie sind aus einer Standortanalyse nur
unzureichend zu entnehmen.
Für folgende dringende Vorhaben brauchen die Projektteilnehmer Ihre Unterstützung:
Die Arbeitsuchenden möchten ihre Einstellungschancen erhöhen und möglichen Arbeitgebern die
Resultate eines Assessments als zusätzliche Referenz anbieten. Mit dem von unabhängigen Experten in
der Schweiz erstellten Kompetenzprofil wollen sie fehlende Referenzen von Schweizer Arbeitgebern
ersetzen. Dabei braucht es jetzt Ihre Hilfe!
Ihre Spende ermöglicht den Arbeitsuchenden den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt
50 arbeitssuchende Personen nehmen an einem Assessment teil. Dabei entwickeln sie auch ihre
Fähigkeiten, ihre persönlichen Stärken sowohl im Bewerbungsprozess gezielt zu kommunizieren als
auch im Berufsleben einzusetzen. Sie integrieren die Assessment-Experten in ihren Bewerbungsprozess
und mobilisieren sie als Referenz bei Anfragen interessierter Arbeitgeber.
Und so helfen Sie ganz konkret
Mit einem Beitrag von CHF 14`000.- übernehmen Sie die Patenschaft für 10 Personen im Projekt
„Assessment“ und ermöglichen ihnen, sich den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt in der Schweiz zu
erarbeiten.
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3. Projekt “Social Corporate Volunteering”
Zu- und Rückwanderer bringen teures Bildungskapital in die Schweiz mit. Ihre Integration in den
Schweizer Arbeitsmarkt ist ein Gewinn für unsere Volkswirtschaft wie auch für unsere Gesellschaft.
Firmen können einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten indem sie sich bei der Platform

engagieren.

Für diese dringenden Vorhaben brauchen unsere Schützlinge Ihre Unterstützung
Die Arbeitsuchenden möchten ihre Fähigkeiten verbessern und rasch einen Einstieg in den 1.
Arbeitsmarkt finden. Dafür wollen sie sich mit Mitarbeitern ausgewählter Unternehmen punktuell
austauschen, um im Rahmen eines Coachings fachliche Beratung zu bekommen, sich Netzwerkkontakte
sowie wertvolles Feedback für den Bewerbungsprozess zu erarbeiten.
Dafür brauchen die Arbeitsuchenden jetzt Ihre Solidarität!
Ihr Engagement ermöglicht den Arbeitsuchenden den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt
Sozial engagierte Firmen und ihre Mitarbeiter, beispielsweise aus dem Bereich Human Resources,
wenden zugunsten der Zu- und Rückwanderer ihre Coaching- und Fachkompetenzen an und geben ihre
Erfahrungen und Kontakte an sie weiter.
Und so helfen Sie ganz konkret


Sie organisieren “Volunteering Events” Ihres Unternehmens; dabei trainieren und coachen Sie
Arbeitssuchende.



Sie gestalten für die Platform Networking for Jobs Workshops zu den Themen Interview-Training,
Firmenkultur, Jobrecherche, Arbeitsmarktnischen etc.



Sie beraten Arbeitssuchende ganz individuell, z.B. bezüglich ihrer Chancen auf dem Schweizer
Arbeitsmarkt oder coachen als MentorIn eine arbeitssuchende Person, die in Ihrem Arbeitsbereich
Fuss fassen möchte.

Anerkennung: Wir stellen allen Volunteers/MentorInnen zur Bestätigung ihres sozialen Engagements
einen Sozialzeit-Ausweis aus.
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4. Projekt “Brückenschlag zwischen den Kulturen“
Distanz von und fehlendes Verständnis für die Kultur der einheimischen Gesellschaft verhindert oftmals
einen konstruktiven Dialog der Arbeitssuchenden mit potentiellen Arbeitgebern und Netzwerkpartnern.
Für diese dringenden Vorhaben brauchen die Projektteilnehmer Ihre Unterstützung
Arbeitsuchende möchten die Schweizer Kultur besser verstehen, Kontakte mit Einheimischen aufbauen
und mit ihnen in einen Dialog eintreten.
Ihre Spende ermöglicht den Arbeitsuchenden den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt
Bei kulturellen Veranstaltungen wird eine Plattform für Begegnungen der einheimischen Gesellschaft mit
Zugewanderten in der Schweiz geschaffen, auf der gegenseitiges Verständnis aufgebaut wird und sich
die unterschiedlichen Kulturen näherkommen können:






In Workshops erarbeiten sich die Zuwanderer und Schweizer Rückwanderer Informationen zu
Integrationsthemen, Kommunikation, Arbeitsrecht, etc.
In den Abend-Workshops „Integration durch den Dialog“ vertiefen sie anhand theoretischer Impulse
und praxisorientierter Information und Instrumente ihre Kenntnisse zu folgenden interkulturellen
Themen: interkulturelle Kommunikation, Kulturschock, gewaltfreie Konfliktlösung, Mediation in
Integrationsfragen, Arbeitsrecht, Konfliktmanagement etc.
(unser Workshop-Programm: http://www.networking-for-jobs.ch/content/view/87/93/)
An Kino-Abenden (8-9 pro Jahr) finden sie eine mediale Darstellung der Arbeitswelt vor; ausgesucht
werden renommierte internationale Filme, welche die Arbeit, Migration/Integration thematisieren.
(unser laufendes Programm: http://www.networking-for-jobs.ch/content/view/82/82/)
Aie besuchen Ausstellungen von Fotografien und Kunstwerken internationaler Künstler
(3-4 pro Jahr); ausgesucht werden Werke meist noch unbekannter Künstler, die einem interessierten
Publikum zugänglich gemacht werden.

Das Angebot ist auch unseren Mentoren und Mentorinnen und interessierten Personen zugänglich.
Und so helfen Sie ganz konkret
Mit einem Jahresbeitrag von CHF: 15’000.- ermöglichen Sie einem breiten Publikum, mittels Kultur und
Begegnung den Dialog zwischen den Kulturen voranzutreiben.
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Erfolgsbilanz
Pro Jahr werden rund 40 Personen eng betreut. Dabei können wir in über 60% der Fälle einen Erfolg
verbuchen und den Arbeitssuchenden zu einer qualifizierten Stelle im 1. Arbeitsmarkt verhelfen.
Zusätzlich zu den 40 eng betreuten Arbeitssuchenden begleiten wir weitere rund 20 Personen pro Jahr.
Letztere sind noch nicht auf Stellensuche, sondern bereiten sich mittels Workshops, Mentoring/Coaching
und Assessments auf den Berufswiedereinstieg vor.
Für weitere rund 150 Personen pro Jahr leisten wir punktuelle Beratungen.

37.5%
62.5%

Stelle gefunden
Unveränderte Lage

Erfolgsformel bestätigt: Netzwerkkontakte erhöhen die Chancen!
Welche Faktoren bestimmen am meisten, ob Stellensuchende einen Job finden oder nicht?
In einer umfangreichen Befragung der Mentees haben wir Erfolgsfaktoren für die Stellensuche ermittelt.
Dabei zeigte sich folgendes: Die Häufigkeit der Netzwerkkontakte in der Platform bestimmt am
signifikantesten die Erfolgsaussichten bei der Jobsuche! Je mehr Netzwerkkontakte also eine Person
hat, desto wahrscheinlicher findet sie eine Stelle. Und dies ist unabhängig davon, z.B. wie lange eine
Person vor Eintritt in die Platform arbeitslos war. Damit bestätigt sich also ganz klar, wie wichtig die
Beratungstätigkeit der Platform und das Netzwerken für die Vermittlung in eine Arbeitsstelle ist. (DataBase 2010)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Anz. Personen

Stelle gefunden

Teillösung gefunden

keine Stelle gefunden
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Herkunft
In unserer Zielgruppe sind arbeitsuchende Personen aus gegen 30 Ländern vertreten. Das folgende
Diagramm veranschaulicht die Heterogenität der Zielgruppe, wobei eine grössere Häufung von
Personen aus Lateinamerika zu erkennen ist.

8%

Lateinamerika

3%

Osteuropa / Russland

5%

Afrika / arabischer Raum
8%

Nordamerika und Australien
52%

Asien
"Alte" EU-Staaten
24%

Ausbildungsniveau
Die folgende Darstellung zeigt, dass von den eng betreuten Arbeitssuchenden 91% eine akademische
Ausbildung vorweisen können.

6%
Kaufmännische Ausbildung

9%
4%
2%

13%

Fachhochschul Abschluss
Lehrerdiplom
Lizenziat / Master
Anwaltspatent
PHD

66%
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Workshops
Bei einer qualitativen Befragung der Workshop-TeilnehmerInnen wurden die ReferentInnen
hauptsächlich als fachkundig, engagiert, strukturiert, hilfreich, anschaulich und verständlich beschrieben.
Diese positiven Adjektive machen 77.7% aller Antworten aus. Die derart untermauerte hohe Qualität der
Workshops erleichtert den TeilnehmerInnen, den Lernstoff aufzunehmen. Negative Attribute wie
langweilig, chaotisch oder uninteressant wurden nur zu 1.1% genannt. Damit wurde den ReferentInnen
höchstes Lob ausgesprochen.
Verglichen damit sind die TeilnehmerInnen der Workshops selbst zu 72.5% interessiert, offen, produktiv
und aufnahmefähig. 4.3% der Nennungen bezogen sich auf negativ erfahrene Zustände wie Passivität,
Stress, Verwirrung oder Langeweile. Insgesamt spricht das von einer grossen Motivation und einem
grossen Engagement der TeilnehmerInnen, eine wichtige Voraussetzung, um das Gelernte
aufzunehmen und umzusetzen (Database 2010).
Insgesamt stellen wir seit mehreren Jahren fest, dass die Workshops sehr gut ankommen und so
zum Erfolg der Platform beitragen.
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Berichte von Mitarbeitenden
Seit meinem Arbeitsbeginn bei der platform networking for jobs bin ich vielen
interessanten Menschen begegnet. Unsere Arbeitssuchenden können vielfach einen
tollen Lebenslauf vorweisen, dennoch ist es für sie schwierig, eine qualifizierte
Arbeitsstelle zu finden. Es ist für uns spannend, aber auch gleichzeitig herausfordernd,
diese Personen während ihrer Stellensuche zu unterstützen – so unterschiedlich sind
die Ausgangslage und die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Eine Situationsanalyse und
persönliche Beratung sind deshalb von zentraler Bedeutung. Ich bin immer wieder
überrascht, wie die Arbeitssuchenden trotz zum Teil langer Durststrecke ihre Motivation nicht verlieren.
Kommen sie ans Ziel, ist das natürlich auch für uns ein Grund zur Freude und wir fühlen uns bestärkt,
dass unsere Arbeit sinnvoll und wirkungsvoll ist. Auch wenn der gewünschte Erfolg länger als erhofft auf
sich warten lässt, kann doch oft ein bemerkenswerter Entwicklungsprozess beobachtet werden. Die
Arbeitssuchenden verbessern sich in ihrer Sprachkompetenz, werden selbstsicherer, vergrössern ihre
Netzwerke und können ihre Anstrengungen besser fokussieren.
Was mir am Konzept von platform networking for jobs besonders wichtig erscheint, ist der holistische
Ansatz und das Zusammenspiel der Inputs Mentoring/Coaching, Networking und Weiterbildung. Es ist
eine grosse Herausforderung, den verschiedenen Beteiligten, von den Arbeitssuchenden über die
Mentoren, Arbeitgeber bis hin zu den Partnern, die uns finanziell unterstützen, gleichermassen gerecht
zu werden. Wir geben unser Bestes, um trotz der knappen Ressourcen in allen Bereichen eine qualitativ
hochstehende Leistung zu erbringen. Mir ist es ein Anliegen, unsere Arbeit weiterhin professionell zu
gestalten und platform networking for jobs als Kompetenzzentrum mit einem vielfältigen und dennoch
individuell zugeschnittenen Dienstleistungsangebot noch bekannter und wirksamer zu machen.
Monika Cajas-Ehrenzeller, Projektleiterin Lateinamerika

Zu Beginn meiner Tätigkeit war ich erstaunt, dass Personen mit einer
hervorragenden Ausbildung, weitgreifenden Berufserfahrungen und guten
Sprachenkenntnissen Schwierigkeiten bei der Stellensuche in der Schweiz haben.
Gerade aus dem von mir betreuten Raum Osteuropa zugewanderte Menschen
weisen im Vergleich zu den Schweizer Arbeitenden im Durchschnitt höhere
Bildungsabschlüsse auf (SAKE 2008). Und trotzdem scheint der Einstieg in die
Schweizer Berufswelt für viele Zugewanderte einem Spiessrutenlauf zu gleichen.
Die KandidatInnen bei platform networking for jobs nennen immer wieder die fehlenden Netzwerke als
mögliche Hürde für den erfolgreichen Berufseinstieg. Was ist davon zu halten? In der Schweiz werden
gemäss unterschiedlichen Studien zwischen 50 und 70 % aller neu zu besetzenden Stellen nicht
öffentlich ausgeschrieben. Zudem sind rund 40% der Angestellten in einem aufrechten
Arbeitsverhältnis einem Wechsel des Arbeitsplatzes nicht abgeneigt. In ein Netzwerk wird man erst mal
hineingeboren und baut es dann kontinuierlich mit dem Besuch der Schule, Aktivitäten in Vereinen und
Organisationen, dem Berufsleben und weiteren Tätigkeiten aus. Durch die Migration in die Schweiz
gehen die hauptsächlich lokal gestützten Netzwerke verloren. Die platform-KandidatInnen - oder
Zugewanderte generell - sind mit dem Aufbau eines neuen Netzwerkes vor eine enorm zeitintensive
Aufgabe gestellt. Hier setzt die platform an und bietet in gleich dreifacher Weise Unterstützung:
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Einerseits durch das einzigartige Engagement von freiwilligen MentorInnen, welche als persönliche
Bezugspersonen den KandidatInnen ihr berufsspezifisches Know-How und ihre Kontakte anbieten
können; andererseits durch die gezielte Vermittlung der Kandidaten bei unseren Partnerfirmen. Nicht
zuletzt bietet die Platform aber auch die Möglichkeit, sich mit anderen Zugewanderten auszutauschen
und im Rahmen von Workshops und Sprachkursen neue soziale Netzwerke zu knüpfen. Seit ich bei der
Platform bin, konnte ich bereits oft beobachten, wie Kandidaten aufgeblüht sind, durch das neu
aufgebaute Netzwerk an Lebensmut gewonnen und schliesslich dank viel Disziplin und Motivation sowie
durch die Unterstützung der Platform erfolgreich eine Stelle im angestrebten beruflichen Zweig gefunden
haben.
Arbeit stellt eine zentrale Säule unserer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft dar und angesichts
der Öffnung der Schweiz gegenüber Europa sowie der anhaltenden Zuwanderung aus Entwicklungsund Schwellenländern spricht das Angebot der Platform ein stark wachsendes Zielpublikum an. Für das
kommende Jahr wünsche ich mir deshalb, dass wir unsere Dienstleistungen durch die Zusammenarbeit
mit weiteren PartnerInnen aus der Privatwirtschaft sowie aus dem öffentlichen Sektor ausbauen können
und somit noch mehr Menschen dabei unterstützen können, einen bildungsadäquaten und würdigen
beruflichen Weg in der Schweiz einzuschlagen.
Silvana Lindt, Projektleiterin Osteuropa

Kultur-Migration im Film
In der Auseinandersetzung mit Migration spielt die Kultur gleich in mehrfacher
Richtung eine wichtige Rolle. Das Hineingehen in eine fremde Kultur, das Mitbringen
der eigenen Kultur, die Hybridisierung beider Kulturen. Ein wichtiges Mittel dabei ist die
mediale Vermittlung von Kultur: die Darstellung eines Landes, die Präsentation von
Migrantinnen und Migranten. Dies prägt ganz entscheidend das Bild, das die
MigrantInnen vom Migrationsland haben, wie auch welches das, welches die
BürgerInnen des Landes von den MigrantInnen haben. Platform Networking for Jobs
trägt dem Rechnung und hat eine Kulturabteilung geschaffen. Mehrere Projekte
wurden unter diesem Siegel entwickelt: Ferner gibt es die Veranstaltung „Mediale Darstellung der
Arbeitswelt“, welche Filme über Migration und Arbeit präsentiert, was auf unterhaltsame Art die
Diskussion über das Thema fördert und Netzwerkkontakte etabliert. Zum Abschluss sei auf unsere
filmbezogene Webseite verwiesen: http://www.networking-for-jobs.ch/content/blogcategory/17/73/.
Achim Hättich, Projektleiter Kultur

13

Erfahrungsberichte der arbeitssuchenden Personen
„Als ich im Februar 2009 zu meinem Mann in die Schweiz gekommen bin, war ich mir
einer Sache ganz sicher: Ich wollte wieder arbeiten! In Polen habe ich sieben Jahre
lang als Soziologin an einer Universität gearbeitet. Meine berufliche Entwicklung und
finanzielle Unabhängigkeit waren mir immer sehr wichtig. Eine Arbeit zu finden schien
mir ein einfaches Unterfangen zu sein. Da ich noch kein Wort Deutsch konnte, wollte
ich zuerst diese Sprache lernen und dann würde alles wie am Schnürchen laufen!
Während des gesamten Jahres 2009 habe ich intensiv Deutsch gelernt. Der Erfolg bei
meinen Bewerbungen blieb dennoch aus und so habe ich mich im Februar 2010,
nach zahlreichen Absagen, an die platform networking for jobs gewandt. Von dieser Zusammenarbeit
habe ich sehr profitiert: Mit meiner Mentorin habe ich die Bewerbungsunterlagen noch professioneller
aufbereitet und eine Strategie für meine Arbeitsplatzsuche erstellt. Ich habe sehr hilfreiche Workshops
im Bereich Arbeitsmarktintegration besucht, konnte Vorstellungsgespräche trainieren und dank der
hilfreichen Feedbacks der platform-Mitarbeiter meinen Auftritt laufend optimieren.
Aber was ausserdem sehr wichtig für mich war: Ich konnte das grosse Netzwerk der Platform nutzen. Es
ermöglichte mir viele wertvolle Kontakte - alle zusammen wichtig, um letztendlich meinen Job zu
bekommen. Es vereinfachte mir zudem meine schwierige Situation, als ich sehen konnte, dass auch
andere Schützlinge der platform networking for jobs in derselben schwierigen Situation waren wie ich.
Gegenseitig konnten wir uns unterstützen, ermutigen und unsere Erfahrungen austauschen. Heute
arbeite ich als wissenschaftliche Assistentin auf meinem Beruf und in meiner bevorzugten
Arbeitsumgebung, der Hochschule. Mein Rat für alle? Nie aufgeben und von der Unterstützung der
platform profitieren!“
Zuzanna Kita

„Die Unterstützung durch die Platform und meine Mentorin hat mir sehr geholfen.
Meine Mentorin hat mich in der Arbeitssuche stark unterstützt. Das Wichtigste ist der
Unterschied zwischen der Jenny, die ich vor der Zusammenarbeit mit der Platform
war, zur jener danach. Durch diese Zusammenarbeit und individuelle Beratung habe
ich verlorene Sicherheit wieder gewonnen. Diese Sicherheit ist das Wichtigste, um
weiterzukommen, vor allem im Zusammenhang mit der Arbeitssuche. Ich habe in der
Platform Personen getroffen, die mit viel Energie und Motivation vorankommen und
dies in einem Land, in dem sie nicht aufgewachsen sind.“
Jenny Locher
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„Nach fast 20 Jahren in Kanada kam ich, ein gebürtiger Pole, im Sommer 2010 aus
familiären Gründen in die Schweiz. Zuallererst habe ich meinen Kindern dabei
geholfen, die Schwierigkeiten bei ihrem Start im Gimmi und an der Uni zu überwinden:
Aufnahmeprüfungen, Probezeiten und viele kleine Hindernisse.
Dann habe ich mich um meinen eigenen Wiedereinstieg gekümmert. Ich war mir ganz
sicher, dass ich mit meinen Deutsch- und fliessenden Englischkenntnissen, meinen
Qualifikationen, meiner langjährigen Berufserfahrung im IT-Bereich und besten
Referenzen rasch eine neue Stelle finden würde. Der Einstieg in den Schweizer
Arbeitsmarkt erwies sich jedoch als mehr als harzig: eine Absage folgte der nächsten und schon bald
baute sich in mir die Gewissheit auf, dass ich dringend den Input von Dritten, von Spezialisten brauchen
würde.
Meine Frau hat mir dann den entscheidenden Hinweis auf die Organisation platform networking for jobs
gegeben. "Mund-zu-Mund-Propaganda unter Schweizerinnen“ hat sie gesagt! Nach meiner ersten EMail an die Platform hatte ich auch schon eine Mentorin und ab da ging alles schon wesentlich leichter.
Bald schon stand auch ein „Vorstellungstag“ für die Platform bei der Firma SAP auf dem Programm und
von den lokalen Personal- und Recruiting-Experten haben wir KandidatInnen dankbar wertvolle Tipps
entgegengenommen: wie man beispielsweise ein aktivierendes Motivationsschreiben und ein attraktives
CV verfasst, ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und erfolgreich führt und welche Informationen für die
Arbeitgeber hier in der Schweiz besonders wichtig sind. Ich persönlich habe dort sogar auch noch ganz
wichtiges Feedback zu meiner Person erhalten.
Endlich konnte ich mithilfe von Referenzen der Platform 'meine' Arbeitsstelle in der Schweiz finden.
Heute kann ich mein neues Leben und meine berufliche Zukunft in der Schweiz sehr viel besser planen!
Ich denke, ich hatte wirklich Glück, dass ich die Platform Networking for Jobs kennengelernt habe! Hier
habe ich viele gute Anstösse und verlässliche Unterstützung erhalten. Ganz besonders danke ich meiner
Mentorin - sie hat mir wirklich sehr geholfen!
Die wichtigste Erfahrung, die ich bei der Platform gemacht habe, ist eine zutiefst menschliche: Ich bin
nicht allein! Mit vielen anderen Kandidaten konnte ich meine Hoffnungen und Ängste teilen und
Informationen austauschen.“
Arek Bielawski
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Erfahrungsberichte von Mentoren, Firmen und Partnern
„Die Platform ist wichtig und nötig, denn sie schliesst die Lücke zu anderen
Angeboten im Raum Zürich. Gut, dass es sie gibt!“
Birgit Helga Müller
Berufsberatung Universität Basel

„Mich begeistert das Engagement und der Erfolg der Platform Networking for Jobs:
wie dort Personen, die sich nicht nur privat, sondern v.a. beruflich in einem neuen
Umfeld einfinden müssen, bei der Integration kulturell, fachlich, sprachlich und
emotionell unterstützt werden. Motivation und Durchhaltewillen der Teilnehmenden sind ansteckend und
die positiven Ergebnisse sprechen für sich. Mit dem unabhängigen Assessment wird Arbeitssuchenden
ermöglicht, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und es werden ihnen gleichzeitig auch
Verbesserungsfelder aufgezeigt. Ich wünsche der Platform Networking for Jobs – mit der Unterstützung
der KPMG Foundation - viel Erfolg für das nächste Geschäftsjahr, damit noch mehr qualifizierte
Arbeitssuchende unterstützt und erfolgreich vermittelt werden können und ihre Erfahrungen
weitergeben.“
Susanne Schreiber, Mitglied des Stiftungsrats der KPMG Foundation und Senior Manager, International
Corporate Tax, KPMG AG

„Wir sind ein kleines Treuhandbüro im Zürcher Oberland. Seit mehreren
Jahren haben mehrere Arbeitssuchende der Platform bei uns erste
Arbeitserfahrungen in der Schweiz gesammelt. Dabei haben wir sie als sehr
engagiert und zielstrebig kennen gelernt.
Diese Begegnungen haben Brücken geschlagen.“

Barbara Reust und Cornelia Würmli

„Mit Platform Networking for Jobs arbeiten wir seit 2010 zusammen. Unsere
Mitarbeitenden begleiten und unterstützen qualifizierte Zugewanderte bei der
Arbeitssuche. Für die Aufgabe der Mentoren sprechen wir gezielt Mitarbeitende aus
dem Personalwesen an. Diese verfügen über fundiertes Wissen, um die Zugewanderten bei
der Integration in den Arbeitsmarkt optimal zu beraten. Auch für unsere Angestellten ist dieses
Engagement und der Kontakt mit den
Stellensuchenden bereichernd und wertvoll. Aufgrund der bisherigen äusserst positiven Erfahrungen
und der ausgezeichneten Zusammenarbeit streben wir ein langfristiges Engagement bei Platform
Networking for Jobs an.“

Manuela Pauli
Wealth Management & Swiss Bank
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Netzwerkarbeit
Das Jahr 2010 hat mir eine sehr bereichernde und enge Zusammenarbeit mit dem
Förderverein platform networking for jobs gebracht. Ich habe verschiedene Bewerber
und Bewerberinnen in Assessments geprüft und dabei näher kennen gelernt. Zudem
habe ich die Geschäftsführerin Roxana Paz öfters zu Gesprächen mit
NetzwerkpartnerInnen im Bereich der Arbeit- und Geldgeber begleitet.
Ich habe Kandidaten und Kandidatinnen kennen gelernt, die reich an Qualifikationen
und Fertigkeiten wie Universitätsausbildung, Sprachgewandtheit, Multikulturalität und
internationaler Erfahrung waren. Alles Qualitäten, die in der Schweizer Wirtschaft
sehr gefragt sind. Ich musste staunen, dass sie trotzdem nur unter grossen
Schwierigkeiten Anerkennung für diese Stärken erhalten, denn viele von ihnen verdienen mit
unterqualifizierten Aufgaben ihr tägliches Brot.
Platform networking for jobs ist gerade aufgrund dieser Diskrepanz entstanden. Und sie hat noch ein
enormes Potential: Viele Firmen gehen immer noch davon aus, dass ein Förderverein mit Sozialfällen zu
tun hat. Der Charity-Gedanke steht daher noch oft am Anfang eines Dialoges. Gelingt es der platform,
sich bei den Arbeitgebern noch deutlicher als Kompetenzzentrum in der Vermittlung von qualifizierten
Arbeitskräften mit einzigartigen (interkulturellen) Fähigkeiten zu positionieren, steht noch grösseren
Erfolgen in der Zukunft nichts im Wege.
Wir sind mit den HR-Verantwortlichen zahlreicher Organisationen und Unternehmen in einen intensiven
Dialog eingetreten - unsere Botschaft wird mehr und mehr verstanden. So können wir unser Netzwerk
stetig ausweiten und für die Arbeitsuchenden wertvolle Kontakte erarbeiten.
Giovanni Wyder
Unternehmensberater Innovage und MBI-Consulting.
Individuelle Herausforderungen
Ich habe bei der Platform schon einige Stellensuchende als Coach begleitet.
Teilweise waren das sehr kurze, teilweise längere Coaching-Perioden. Mir ist
aufgefallen, dass jede Person ganz individuelle Herausforderungen zu meistern hat.
Allgemeine Tipps müssen daher vor allem im Kontext der persönlichen Situation
verstanden und eine individuelle Strategie erarbeitet werden.

Drei Kräfte und der vierte Faktor
Der Arbeitsmarkt ist ein diffiziles Gebilde. Die Suche nach Arbeit gleicht einem Kampf. Die Kunst ist, das
Positive im Negativen zu sehen. Es geht um Anforderungsprofile, CVs, Suchstrategien,
Bewerbungsprozesse, HR-Abläufe, Interviews, Präsentationen. Es ist ein Schaufenster fürs Ego – ein
Zerrbild manchmal, eine brillante Inszenierungsmöglichkeit für die einen, ein unendlicher Strom von
Frustration für die anderen. Meiner Ansicht nach entscheiden drei Kräfte: Erstens braucht es den
positiven Antrieb, das eigene Schicksal in die Hände zu nehmen und kreative Wege zur Stellensuche zu
begehen. Zweitens müssen die notwendigen Werkzeuge vorhanden sein bzw. kontinuierlich verbessert
werden. Dazu gehören insbesondere Sprache und Ausbildung. Drittens sind die Pflege des
Beziehungsnetzes und die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten äusserst relevant. Der vierte
Faktor ist etwas, was man nicht erzwingen kann: Es braucht wie überall Glück – Glück, mit der richtigen
Firma und Person zum richtigen Zeitpunkt über die richtige Position zu sprechen.
Thomas Krapf, Mentor, Unternehmensberater
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Freiwilligenarbeit / Mentoring
Fachliche Kompetenzen genügen im zunehmend globalen und komplexen Arbeitsmarkt nicht mehr. Das
Bestehen in diesem erfordert Schlüsselkompetenzen wie Organisationsfähigkeit, Eigeninitiative,
Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Freiwilligenarbeit eine Möglichkeit bietet, sich diese Fähigkeiten
anzueignen, sie zu vertiefen und zu üben. Die neu erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen können
wiederum dem Arbeitgeber kommuniziert werden und stärken somit die eigene Position.
Den Wert der Freiwilligenarbeit nur in Zahlen auszudrücken, das greift zu kurz. Wir möchten dennoch
festhalten, dass im letzten Jahr Freiwilligenarbeit im Umfang von 750% Stellenprozenten geleistet
wurde. Die qualitative Leistung ist auch ersichtlich, jedoch schwieriger zu erfassen. Unsere Arbeit ist
ohne das Engagement von Freiwilligen nicht denkbar.
Unser Dank an alle.
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Anhang
Organisation

Vorstandsmitglieder
Vorstandspräsident
Basil Signori
Auenring 27
8303 Bassersdorf / ZH
Tel. +41 43 266 34 85
Mail: basil.signori@bluewin.ch

Vorstand Finanzen
Cornelia Würmli
cw Treuhand GmbH
Bahnstrasse 18, Postfach
CH-8603 Schwerzenbach
Tel: +41 44 887 22 55
Mail: cwtr@bluewin.ch, www.cw-treuhand.ch

Vorstand Finanzen/Netzwerke
Thomas Krapf
Pilatusstrasse 6
5430 Wettingen
Tel: +41 79 785 94 23
Mail: tkrapf@gmx.net

Vorstand Wissenschaft/Migration
Dr. Prof. Gianni D’Amato
University of Neuchâtel, Swiss Forum for Migration and Population
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tel. +41 32 718 39 20
Mail: gianni.damato@unine.ch

Dank
Wir danken allen Gönnerinnen und Gönnern für ihre finanzielle Unterstützung.
Speziellen Dank möchten wir aussprechen: Dem Sozialdepartment der Stadt Zürich, der
Integrationsförderung der Stadt Zürich und den verschiedenen Stiftungen und privaten Gönnern, die
unsere Arbeit unterstützen.
Der Vorstand und die Mentoren verdienen für ihre engagierte Arbeit ein herzliches Dankeschön!
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