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Der Bewerbermarkt ist leergefegt:

„Betriebe haben massive Probleme"
Die anhaltende Unsicherheit wegen Corona hält Arbeitnehmer vom Jobwechsel ab

vÖN ELISABETH PRECHTL

LINZ. „Es ist momentan äußerst

schnierig, Mitarbeiter zu finden",
sagt Johannes Mühleder. Er ist Pro-

kurist beim Linzer Personalbera-
ter Lindlpower und bestätigt eine
Entwicklung, die vielen oberöster-
reichischen Unternehmen quer
durch alle Branchen bereits unan-
genehm auffällt: Auf dem Bewer-
bermarkt herrscht momentan
Flaute.

Lindlpower hat einen Schwer-
punkt im kaufmännischen und
administrativen Bereich. Und ge-
rade hier gestaltet sich die Suche
laut Müh-leder besonders schwie-
rig. Personalverrechner, Buchhal-

ter und Sachbearbeiter für den
Vertrieb seien momentan kaum
zu bekommen. „Dabei gibt es hier

einen -immensen Bedarf. Wer in
diesem Bereich eine Stelle sucht,

hat sofort fünf Angebote von Un-

ternehmen. "

,Babyboomer" in Pension

Schon vor Corona sei der Markt für

Arbeitskräfte sehr angespannt ge-

wesen, sagt Mühleder. Durch das

Kurzarbeitsmodell hätten die

meisten Betriebe ihre Mitarbeiter
halten können. Wer arbeitslos sei,

müsse erst für die gefragten Berei-

che umgeschult werden.
Seit dem Frühjahr beobachtet

Bernhard Winkler, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Tres-
con, eine ganz ähnliche Entwick-
lung. Die Gründe seien vielfältig:

Oberösterreich habe es schon
r Corona einen akuten Fachkräf-

t angel gegeben: „Warum soll
si 'das durch Corona geändert
haben?" Bezirke Mäe Rohrbach sei-

en quasi leergefegt.

Außerdem würden sich die Pen-

sionierungen vieler „Babyboo-

mer" (Jahrgänge zwischen 1956

und 1965) stark auswirken.

Laut Winkler haben sich die Be-

triebe von Corona längst erholt
und würden bei der Mitarbeitersu-

che ordentlich Gas geben. Diese
vielen freien Stellen kollidierten
mit einer „Bewerbermüdigkeit"
bei den Arbeitnehmern, wie Su-
sanne Seher, geschäftsführende
Gesellschafterin von Seher&Part-

ner in Linz, feststellt: „Bei den Ar-

beitnehmern ist die Angst vor ei-
nemneuen Lockdownimmernoch
groß." Man sei unsicher, wie in ei-

nem neuen Unternehmen mit
Kurzarbeit umgegangen und ob
dort Homeoffice angeboten wer-
de. Daher würden Mitarbeiter ih-
ren derzeitigen Job behalten.

Seher &Partner ist auf die Suche

in der Konsumgüter- und Lebens-

mittelindustrie und im Handel
spezialisiert. Wann es zu einer
Entspannung komme, sei schwie-

rig zu sagen. Den Unternehmen
macht sie dennoch Mut: „Wir ha-

ben noch immer jemanden gefun-

den." Sie rät den Betrieben aber,

Kompromisse einzugehen und
eventuell Abstriche bei den Anfor-

derungen zu machen: „Unterneh-
men müssen flexibel sein und sich

viel mehr darauf einstellen, wo-
rauf die Jungen achten. "

Flexibel, Teilzeit, von daheim

Flexible Arbeitszeiten sowie die
Möglichkeit, von zu Hause bzw.
Teilzeit zu arbeiten, seien gefragt:
So habe man kürzlich eine Positi-
on im Assistenzbereich ausge-
schrieben und kaum Rücklauf be-
kommen. Erst als die Ausschrei-

bung geändert und Teilzeit als
Möglichkeit aufgenommen wurde,

habe sich das geändert.
Manfred Webersdorfer, ge-

schäftsführender Gesellschafter
von Hill International (speziali-
siert auf gehobene Positionen in
der Industrie) sieht die Situation
differenziert: Für Führungsposi-
tionen gebe es Bewerbungen. Im
mittleren Management sei die
Wechselbereitschaft nicht gege-

ben. -Viele Unternehmen hätten
sich mit Corona arrangiert, zahl-
reiche Segmente würden auf
1--lochtouren laufen und daher Ar-
beitskräfte suchen. Betriebe hät-
ten in der Krise gemerkt, dass sie
sich an die geänderten Gegeben-
heiten anpassen müssen: „So wer-
den jetzt ganz bewusst Strategie-
entwickler gesucht."

„Viele Betriebe

haben sich erholt

und geben bei der

Mitarbeitersuche

Gas. In Krisenpha-

sen sind die Arbeit-

nehmer auf Sicher-

heit bedacht."

Bernhard Winkler,
Trescon

„Personalverrech-

ner, Buchhalter

und Sachbearbei-

ter sind kaum zu

bekommen. Gera-

de hier gibt es aber

einen immensen

Bedarf."

JOhannes Mühleder,
Lindlpower

„Unternehmen

müssen sich darauf

einstellen, was

junge Leute wollen.

Wir wollen künftig

auch mehr in den
' j sozialen Medien

suchen."

Susanne Seher,
Seher&Partner

„Für Führungspo-

sitionen gibt es vie-

le Bewerbungen.

Aber im mittleren

Management ist
die Wechselbereit-

schaft nicht
gegeben."

Manfred Webersdorfer,
Hill International
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