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Editorial
Das beste Geschenk, welches du jemandem machen
kannst, ist deine Zeit und deine Aufmerksamkeit.
Auch im vergangenen Jahr wurde seitens der freiwilligen Mentorinnen und Mentoren wieder enorm viel
Zeit für die Begleitung von Stellensuchenden eingesetzt. Zeit die eigentlich knapp ist, da die meisten im
Beruf und auch privat sehr engagiert sind.
Es ist eben keine Frage der Zeit. Es ist immer eine
Frage der Prioritäten. „Zeit hat man nicht. Die
nimmt man sich für das, was einem wichtig ist.“
Das Echo ist ihre Belohnung.
„Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich
genommen haben. Ich habe mich von Anfang an sehr
wohl gefühlt. Sie haben mir viel Mut und Zuversicht
gegeben. Ich bin voller Tatendrang und freue mich
auf das nächste Gespräch.“

René Hüppi
Programmleiter

„Zeit hat man
nicht. Die nimmt
man sich für
das, was einem
wichtig ist.“

Erfolgreich abgeschlossen
Herr K, 59 – fast eineinhalb Jahre auf Stellensuche und kein Vorstellungsgespräch – das zerrt.
Innert der ersten 6 Wochen Tandemzeit kann
er sich sechsmal vorstellen. Nach zwei Monaten
tritt er eine Stelle als Sachbearbeiter Treuhand
an. Die Lobesworte betreffend Mentor nehmen
fast kein Ende.

So kommt Freude auf

„Ich werde Sie und Ihre
Unterstützung nie vergessen!“

Die letzten Jahre waren für den 52-jährigen Herr
E beruflich nicht einfach. Die Anstellungen verliefen oft unglücklich oder waren aufgrund temporärer Beschäftigung von kurzer Dauer. Wir
ermutigten ihn, die Stellensuche auszuweiten
und auch andere Möglichkeiten zu prüfen. Beim
Schlussgespräch erlebten wir ihn gelöst und motiviert, denn er freute sich auf die neue Stelle als
Mitarbeiter im Hausdienst. Zur Mentorin sagte
er: „Ich werde Sie und Ihre Unterstützung nie
vergessen!“
Der 61-jährige Herr M arbeitete viele Jahre als
Sachbearbeiter und die letzten drei als Chauffeur, bevor er seine Stelle Ende 2018 verloren
hat. Nun kann er sein Hobby zum Beruf machen
und tritt eine Stelle als Fotograf an.

ZV

ielgerichtet
orwärts

Der Weg zum Ziel hat viele Facetten
Natürlich befasst sich das Tandem mit allen Anforderungen im Bewerbungsprozess und beleuchtet jeden Schritt. Dabei ist das offene und
ehrliche Feedback äusserst wertvoll, weil man
dieses seitens der Rekruter kaum erhält und daher nicht die Chance hat sich zu verbessern.
Mindestens so wichtig ist jedoch, dass da jemand
da ist, der gemeinsam mit mir daran glaubt und
mich auf dem Weg bestärkt. Eine Person die
mich fördert und fordert und mit mir die nötigen
Schritte zielgerichtet vorwärts geht. Mentorinnen und Mentoren sind je nach Bedarf Ansprechpartner, Sparingpartner, Stütze, Fels in der Brandung, Netzwerker, Ideengeber und vieles mehr.
- Eine Person, die sich Zeit für mich nimmt!

„Ich möchte mich ausdrücklich bei
Ihnen und SR bedanken. Das Programm Tandem, Ihre Inputs und die
Inputs und Gespräche mit dem Mentor haben mir unglaublich viel gebracht. Es geht um Selbstvertrauen,
vorallem aber um das Selbstwertgefühl. Das da „jemand“ ist der gemeinsam mit mir daran glaubt, dass
es klappt. Da ist SR natürlich schon
einsame Spitze. Er hat die Gabe ei-

Erwartet wird, dass sich auch die Stellensuchenden Zeit für sich nehmen. Ein Zeitfenster,
welches ausgefüllt wird mit Offenheit, Veränderungsbereitschaft, Flexibilität, absoluter Verlässlichkeit und hohem Engagement. - Dann sind die
Chancen für eine Anschlusslösung hoch!

nem unglaubliche Energie einzuhauchen!!! Es war eine besonders gute
Wahl von Ihnen uns zusammen aufs
Tandem zu setzen. :-)“

Das Tandem hallt nach
Am Ende des viermonatigen Tandems war das
Ziel noch nicht ganz erreicht. Umso mehr freuen
wir uns nun über das Mail von Frau S, 54 Jahre
- „Habe den Vertrag heute unterschrieben. Das
Tandemprogramm mit Ihnen und der Mentorin
hat mich auf dem Weg begleitet - Vielen Dank!“
Es freut mich, ihnen mitteilen zu können, dass
ich wieder einen Job habe und bereits am Arbeiten bin. Ich freue mich, dass ich endlich wieder eine Perspektive habe. Ich möchte mich bei
meiner Mentorin und beim Team Tandem 50plus
für die Unterstützung und Begleitung bedanken.
Super, dass es euch gibt! Nur schade, dass ich
nicht früher zu euch gekommen bin.
Es ist mir ein Bedürfnis mich bei Allen, die mich
auf meinem schwierigen Weg begleitet und unterstützt haben recht herzlich zu bedanken. Es
freut mich Ihnen mitzuteilen, dass ich meine
Probezeit von 3 Monaten mit Bestnote bestanden habe und ich mit der Möglichkeit bei Firma
BS das grosse Los gezogen habe. Ich bin happy.
Ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt und
nochmals DANKE VON HERZEN.

Und es hat doch geklappt

„Super das es euch gibt!
Nur schade, dass ich nicht
früher zu euch gekommen
bin.“

Und wir bleiben dran!
Sehr geehrte/r Bewerberin / Bewerber
Vielen Dank für Ihr Interesse an der ausgeschriebenen Stelle und Ihre Geduld. Es sind zahlreiche
Bewerbungen eingegangen, so dass die Auswahl
einige Zeit in Anspruch nahm und die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.
Trotz Ihren geeigneten Qualifikationen müssen
wir Ihnen leider mitteilen, dass wir uns für einen
anderen Kandidaten entschieden haben.
Wir bedauern, Ihnen keinen anderen Bescheid
geben zu können und wünschen Ihnen für die
Zukunft und die weitere Stellensuche alles Gute
und baldigen Erfolg.
Firma xy

Sehr geehrte Firma xy
Leider muss ich Ihnen
mitteilen, dass ich Ihre
Absage nicht annehmen
kann. Deshalb werde
ich kommenden Montag
pünktlich um 07.30 Uhr
bei Ihnen beginnen.
Freundliche Grüsse
Fritz Drive

Erfolgsquote Tandem 2019
100.0%

Im vergangenen Jahr haben Dank der Unterstützung der freiwilligen Mentorinnen und Mentoren
im Programm 18plus 100% der jugendlichen
Stellensuchenden eine Anschlusslösung gefunden, bei Tandem 50plus sind es 74 %.

26%
74%
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