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VAM Projekt

RAV – Erfahrungen der Arbeitgeberseite

INNOPARK – HÖHERQUALIFIZIERTE
PERSONEN BEGLEITEN

BB TREUHAND AG, BAAR – VERTRAUENSVOLLER PARTNER IM TREUHANDWESEN

Wir streben eine solide Qualität an, um eine möglichst hohe
Wiedereingliederungsquote zu erreichen.

Das Unternehmen ist seit 1999 in Baar tätig – seit Anfang Juni 2006 in repräsentativen Räumlichkeiten im Zentrum von Baar.

Danke, Max, für dein Engagement zugunsten der Teilnehmenden
und für den InnoPark !
In beiden Programmen konnten wir eine respektable Wiedereingliederungsquote erreichen. Dies ist umso erfreulicher, als sich
die Situation am Arbeitsmarkt für ältere Stellensuchende noch
einmal verschärft hat und vermehrt sogenannte Ü-50-Teilnehmende auf dem Arbeitsmarkt eine neue Positionierung suchen.
Hier sind Politik, Wirtschaft und wir alle gefordert, älteren Stellensuchenden – auch aufgrund des viel diskutierten Fachkräftemangels – Chancen einzuräumen. InnoPark unterstützt hierbei
mit bestehenden und neuen Dienstleistungen.

AUSBLICK
Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften wird unseres Er
achtens in den kommenden Jahren weiter steigen. Gleichzeitig
verschärft der demografische Wandel den Wettbewerb um diese
Fachkräfte. Bund und Kantone haben bereits reagiert und verschiedene Massnahmen in der Arbeitsmarktpolitik beschlossen.
InnoPark ist gefordert, seine Dienstleistungen in Bezug auf
Marktfähigkeit laufend zu überprüfen, diese den Teilnehmer
bedürfnissen an
zupassen und die Dienstleistungs-Palette zu
erweitern, um die Arbeitsmarktpolitik von Bund und Kanton zu
unterstützen.
InnoPark freut sich, im neuen Jahr das deutsch- und das englischsprachige Programm im Auftrag des VAM durchführen zu
dürfen. Wir streben eine solide Qualität an, um eine möglichst hohe
Wiedereingliederungsquote zu erreichen und unsere Teilnehmenden erfolgreich beim Wiedereintritt in den Ersten Arbeitsmarkt
zu begleiten.
Marc Lehmann und Christoph Hahn
Innopark Schweiz AG, Zentrum Zug

INNOPARK SCHWEIZ AG
Wir setzen arbeitsmarktliche Massnahmen für höher qualifizierte
Stellensuchende im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft
SECO und im Auftrag des VAM um. Das oberste Ziel ist die möglichst rasche und nachhaltige Wiedereingliederung in den Ersten
Arbeitsmarkt. Unser Angebot umfasst die gezielte Förderung
fachlicher und sozialer Kompetenzen mit einem breiten Coachingund Weiterbildungsprogramm sowie die Umsetzung von ausgewählten Projekten.
ZWEI PROGRAMME AM STANDORT ZUG
InnoPark führt am Standort Zug ein sechsmonatiges Programm
für deutschsprachige Stellensuchende und – nun im zweiten
Jahr – ein zweimonatiges Programm für englischsprachige
Stellensuchende durch. Das englischsprachige Programm wird
von Marc Lehmann geleitet; das deutschsprachige Programm
steht unter der Leitung von Christoph Hahn. Sein Vorgänger,
Max Imhof, übergab die Führung Mitte 2019 und widmet sich
nun seiner Pensionierung.

Wir beraten Privatpersonen und Unternehmungen aus
der Schweiz und aus dem Ausland; individuell, ganzheitlich und unabhängig.
Eine erste Rekrutierung für eine Vakanz im Fachbereich Administration/Sekretariat erfolgte Mitte 2019
mit Unterstützung des RAV Zug.
EIN GESPRÄCH MIT FRAU DENISE PERNOLLET, PARTNER
BB TREUHAND AG
Anfang April 2019 hatten wir eine Stelle zu besetzen. Zur Ergänzung unseres Teams suchten wir eine Sachbearbeiterin Administration/Sekretariat. In der Vergangenheit haben wir die Inserate
jeweils über andere Kanäle publiziert. Dieses Mal kontaktierte
ich das RAV Zug und erkundigte mich nach den Möglichkeiten
bei der Rekrutierung einer geeigneten Fachkraft. Im Anschluss
übermittelte ich das Stellenprofil an die zuständige Kontaktstelle
Arbeitgeber beim RAV Zug.
Für uns als Arbeitgeber im Treuhandgeschäft mit einer anspruchsvollen Klientel ist es von grosser Bedeutung, Fachpersonal mit
profunder Berufs- und Lebenserfahrung zu beschäftigen, die in
der Lage sind, die an uns gestellten Anforderungen jederzeit zu
erfüllen. Die Erfahrung und Einschätzung des RAV Zug wurden
von uns begrüsst.

ERFOLGREICHE REKRUTIERUNG
Die Kandidatensuche war lanciert und innerhalb weniger Tage
wurden zwei valable Kandidatinnen vorgeschlagen. Wir sind bestrebt, dass neue Mitarbeitende in das bestehende Team passen
und Veränderungen mitgestalten, um auch künftig erfolgreich zu
sein. Die Einschätzung des RAV-Beraters diesbezüglich war für
uns daher entscheidend.
Eine Kandidatin wurde nach einem persönlichen Interview zur
Probearbeit eingeladen. Nach langjähriger Berufserfahrung im
Banken- und Finanzsektor in Funktionen als Assistentin Kundenberatung und Administration schien sie für unsere Aufgabe die
richtigen Voraussetzungen mitzubringen.
Der Probeeinsatz verlief erfolgreich und wurde von der Geschäftsleitung, den Arbeitskollegen und der Kandidatin gleichermassen
positiv beurteilt. Deshalb wurde im Anschluss ein Arbeitsvertrag
ausgearbeitet und der Arbeitsbeginn gegen Ende Juni 2019 vereinbart. Die neue Mitarbeiterin hat sich inzwischen sehr gut eingelebt und wir können im Unternehmen von einer erfolgreichen und
erfreulichen Zusammenarbeit berichten.
EIN ERSTES FAZIT
Während dieser ersten Personalrekrutierung mit der öffentlichen
Arbeitsvermittlung war spürbar, dass die innerbetrieblichen Abläufe im RAV seitens der Personalberatenden und dem KAGTeam im Rekrutierungsprozess effizient und einfach abgewickelt
werden.
Die Mitarbeitenden der Kontaktstelle Arbeitgeber bieten den
A rbeitgebern umfassende Dienstleistungen im Bereich Perso-

Denise Pernollet

nalrekrutierung und Stellenbewirtschaftung. Dabei spielen auch
Vorselektionen eine wichtige Rolle, wonach uns Arbeitgebern
nur Bewerbungsdossiers zur Prüfung vorgelegt werden, die
geeignete Kandidaten betreffen. Unsere Kontaktperson im RAV
Zug hat sich nicht gescheut, eine Kandidatin «50 Plus» vorzuschlagen.
Wir sehen den Vorteil der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren
in der Personalvermittlung in der regionalen wie auch überregionalen Zusammenarbeit. Wenn keine geeignete Kandidaten
gemeldet worden sind, können über das nationale Kandidatenund Stellenportal arbeit.swiss weitere Stellensuchende an die
Arbeitgeber vorgeschlagen werden. So können langfristig mehr
Kandidatenvorschläge generiert werden. In diesem Sinne bin ich
positiv gestimmt, dass ich die Dienstleistungen des RAV auch in
Zukunft gerne in Anspruch nehmen werde.

