Was können
wir für Sie tun?

PRO 50Plus Personal
SAVE 50Plus Schweiz
Schweizerischer Arbeitnehmerund Arbeitslosenverband 50Plus

Sich besser
verstehen
lernen
Durch den demografischen Wandel stehen wir
vor einer gesellschaftlichen Herausforderung!
Das betrifft alle Menschen in unserem
schönen Land und darüber hinaus.
Der Fachkräftemangel wird
genauso zunehmen wie die
Alterslangzeitarbeitslosigkeit.
Ältere Menschen sollen
sich weiterbilden und
finden keinen Job, weil
sie überqualifiziert sind.
Alle wussten, dass es
so kommt seit es die
Pille gibt, doch weder
Politik noch Wirtschaft
bieten wirksame
Lösungen an.

Der 50Plus-Botschafter
ist Mitglied des Verbandes
Was kann ich für Sie tun?
Ich bin über 50, arbeitslos und könnte morgen bei Ihnen anfangen!
Personal finden
Sie suchen für Ihr Unternehmen
Fachkräfte und dabei spielt das Alter keine Rolle sondern die Qualifikation?

Inserate schalten
Sie bieten vakante Stellen an
und sind sich der Vorteile von
50Plus-Personal bewusst?

Flexibel bleiben
Sie wollen qualifiziertes Fachpersonal, aber den Jungen fehlt die
Erfahrung und die Alten sind zu
teuer?

50Plus Personal
Unsere stellensuchenden Mitglieder freuen sich, wenn sie von Ihrer
Unternehmung kontaktiert werden.

50Plus Stellen
Als Firmenmitglied können Sie soviele 50Plus-Stellen auf unserer
Online-Plattform aufschalten wie
Sie wollen.

50Plus Jobsplitting
Wir finden für Sie 50Plus-Personal,
das bereit ist, in zwei bis drei Unternehmen Teilzeitstellen zu besetzen.
Fragen Sie uns einfach an.

www.50plus-personal.ch

www.50plus-stellenanzeiger.ch

www.save50plus.ch

Sich öffnen
für neue
Lösungen
Wenn ein Unternehmen umstrukturiert
werden muss, dann hat das in der Regel
auch personelle Konsequenzen zur Folge.
Das ist legitim und nachvollziehbar.
Wenn von zehn gekündigten Mitarbeiter/-innen zwei über 50Jährige dabei sind ist das nicht
unfair. Ein Arbeitgeber ist sich
jedoch heute bewusst, dass
dieses 50Plus-Personal
eine Chance von weniger
als 20 Prozent hat, um
eine gleichwertige oder
gar bessere Stelle zu
finden.
Unser Verband
bietet dazu einige
Lösungswege!

Der Entscheidungsträger
ist ein potenzieller Arbeitgeber

50Plus und arbeitslos?

„Das chas nit si!“

Was können Sie für uns tun?
Sie können zertifiziertes Mitglied unseres Verbandes werden!
Zu teuer?
Vielleicht nimmt man sich zuwenig
Zeit, um alle Faktoren miteinzuberechnen? Es gehen Werte verloren.

Zu alt?
Vielleicht am falschen Ort eingesetzt? Neue Aufgaben können für
alle Beteiligten motivierend sein.

Zu langsam?
Vielleicht ist die Qualität wichtiger
als die Quantität? Jüngere Mitarbeiter können davon profitieren.

Manager

Kosmetikerin

Bauarbeiter

Der 50Plus Botschafter

SAVE 50Plus Schweiz
Güterstrasse 126
CH-4053 Basel
+41 (0)61 361 50 05 Telefon
+41 (0)61 361 50 06 Fax
info@save50plus.ch
www.save50plus.ch

Mitglied werden!
www.save50plus.ch
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