Tandem 50 plus

Seit 5 Jahren erfolgreich unterwegs
Unsere Teilnehmenden haben als ältere Arbeitnehmende selten gute Erfahrungen bei der Stellensuche gemacht, bevor sie zu uns kommen. Wir
nehmen uns Zeit für sie, geben auch ihren Sorgen
und Existenzängsten genügend Raum, legen den
Fokus dennoch auf jene Aspekte, wo Optimierungspotential liegt. Voraussetzung ist, dass sie
sich bewusst werden, dass nur sie der «Chef ihres
Lebens» sind und die Verantwortung für die
Stellensuche bei ihnen liegt.
Die optimale Passung zwischen Mentee (stellensuchende Person) und Mentor*in ist entscheidend,
wie gut die Zusammenarbeit klappt. Sorgfältig und
wohl überlegt bringen wir Menschen zusammen.
Wenn schon beim Kennenlern-Gespräch «die
Chemie stimmt», ist der Grundstein für den Erfolg
gelegt.
Ein hervorragendes Beispiel, wieso Freiwilligen
arbeit so wertvoll und bedeutend ist, zeigt sich
bei unserem eigenen Angebot, dem Programm
Tandem 50 plus.
Unsere unentgeltlich tätigen Mentor*innen bringen vielseitige und breit gefächerte Branchenund Berufserfahrungen mit und die reiche Palette
an unterschiedlichen Persönlichkeiten ermöglicht uns eine optimale Tandembildung, die der
Schlüssel zum Erfolg ist.
Ihre Motivation ist verbunden mit der Absicht, der
Zivilgesellschaft etwas zurückzugeben und sie
wollen sich sinnvoll, zielgerichtet und ganz per
sönlich für jemanden einsetzen. Zudem ist es
allen ein Anliegen, durch ihr Engagement ein sichtbares Zeichen zu setzen für die positive Haltung
gegenüber dem Thema «Stellensuche mit 50
plus».
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A ufnahmegespräche hat die Programmstelle bisher
durchgeführt.
S tellensuchende haben bisher vom Programm Tandem
profitieren können

Mentor*innen stehen zurzeit mit ihrem Wissen und ihrer

Erfahrung
zur Verfügung.

8

der Teilnehmenden haben dank Tandem eine Lösung

gefunden

«Ich sehe mich als Impulsgeberin,
die Stellensuchende über 50
begleitet, motiviert und inspiriert.
Sie bringen wertvolle Berufs- und
Lebenserfahrungen mit, die in
der heutigen Arbeitswelt dringend
benötigt werden.»

Barbara, Mentorin bei Tandem 50 plus
Endlich jemanden im Rücken zu haben, der ganz
persönlich und exklusiv seine Freizeit dafür einsetzt, dass man wieder eine Stelle findet, schafft
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, stärkt das
Selbstwertgefühl und steigert die Zuversicht,
Erfolg zu haben. Es ist immer wieder erstaunlich,
wie es unsere Mentor*innen dank ihres Einsatzes
schaffen, bei den Stellensuchenden eine sichtbare
Haltungsänderung zu erzielen, die entscheidend
ist für ein gelingendes Vorstellungsgespräch.
Wir sind überzeugt, dass eben genau das freiwil
lige Engagement unserer Mentor*innen sehr viel
Glaubwürdigkeit erzeugt und zu einer hohen
Akzeptanz der vorgeschlagenen Interventionen
führt. Wie sonst käme unser Erfolg zustande? Im
Jahr 2019 fanden 80 % der Teilnehmenden wieder
eine Stelle.
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