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Michael F. Gschwind, ein 55-Jähriger 
verliert seinen Job und sucht Hilfe, 
wie gehen Sie vor?
In einer Standortbestimmung blickt 
der Klient zuerst auf sich selbst: Wer ist 
er, welche Erfahrungen und Ressour-
cen hat er? Ich helfe ihm, seine Fähig-
keiten und Kompetenzen sicht- und 
begreifbar zu machen, denn oft sind 
sich die Leute zu wenig bewusst, was 
sie gut können. Dann folgt der Aus-
blick: Welche Wünsche und Ideen hat 
er für die nächsten fünf bis zehn Jahre? 
Hier spielen auch Lebenskonzepte und 
Wertehaltungen eine Rolle.

Inwiefern?
Eine Neuorientierung ist eine Ausein-
andersetzung mit der lebenslangen Be-
rufsentwicklung. Der 55-Jährige muss 
diverse Fragen für sich beantworten, 
etwa was Karriere für ihn bedeutet, ob 
er sich eine neue Branche vorstellen 
kann, wie wichtig ihm sein Lohnniveau 
ist. Vielleicht hat sich die familiäre Situ-
ation geändert, die Kinder sind selbst-
ständig, der finanzielle Druck ist klei-
ner. Das alles ergibt neue Optionen. Ich 
stelle dabei gerne unbequeme Fragen 
und solche, an die man gar nicht denkt. 
So zeige ich neue Zusammenhänge auf 
und möchte zum grossen, auch utopi-

schen Denken verführen. Der Realitäts-
check, also wie der Arbeitsmarkt und 
die eigenen Chancen in diesem ausse-
hen, folgt danach.

Welches ist für über Fünfzigjährige  
die erfolgversprechendste Strategie 
für die Jobsuche?
Das persönliche Netzwerk. Man sollte 
die Personen auflisten, die man kennt 
und sie kontaktieren. Es geht darum, 
dass jeder weitere Leute kennt. So 
streut man sein Anliegen. Zentral ist, 
dass der Jobsuchende offen über seine 
Suche spricht, seine Fähigkeiten be-
nennen kann und eine gewisse Vor-
stellung davon hat, was er sucht. 

Was ist mit Aktivbewerbungen?
Bewerbungen ohne Stelleninserat 
können zielführend sein, sofern sie 
überlegt und strategisch sind: Der Be-
werber soll auf eine Person zugehen 
und konkret darstellen, warum er 
mit seinen Fähigkeiten genau in die-
se Firma passt. Man muss sein Glück 
auch erzwingen. Das bedeutet, sich 
bemerkbar machen, mit Leuten re-
den, an Apéros gehen, vielleicht einen 
Vortrag halten. Ziel ist, dass man über 
die eigenen Kompetenzen zum Ge-
sprächsthema wird.

Wie steht es um Weiterbildungen 
während der Arbeitssuche?
Wem in einem bestimmten Bereich 
ein Abschluss oder spezifisches Wissen 
fehlt, der sollte das nachholen. Aber 
grundsätzlich sind berufsbegleitende 
Weiterbildungen besser. Jeder sollte 
sich laufend selbst darum bemühen, 
dass er arbeitsmarktfähig bleibt. 

Welches ist im Bewerbungsdossier 
der wichtigste Teil?
Der Lebenslauf ist die Visitenkarte. Er 
muss konkret und prägnant sein. Ich 
empfehle im oberen Teil ein Kurzpro-
fil: Der Bewerber stellt dar, warum er 
mit seinen Erfahrungen, seinem Fach-
wissen und seiner Persönlichkeit auf 
die Stelle passt. Zudem sollten inter-
essante Punkte im Lebenslauf den Be-
trachter fesseln.

Und wenn jemand keine  
interessanten Punkte hat?
Die hat jeder, der Hobbymarathonläu-
fer genauso wie der temporär arbeiten-
de Zirkusmitarbeiter. Hier gilt es, die 
Kompetenzen aufzuzeigen, die man 
sich dabei erarbeitet hat.

Was nützen Bewerbungstrainings?
Ein gutes Training ermöglicht den 
Leuten, ihre Fähigkeiten in Worte zu 
fassen, nimmt ihnen die Angst vor 
schwierigen Fragen, aber lässt sie im-
mer sich selber sein. Authentizität und 
Glaubhaftigkeit sind das A und O im 
Bewerbungsgespräch.

In einem Satz: Wie klappt  
die berufliche Neuorientierung  
für Leute 50plus?
Sie ist erfolgreich, wenn man seine 
Stärken kennt, die Lebensziele klärt, 
die Chancen anschaut, also den Reali-
tätscheck macht, und dann mit einer 
Strategie und mit Biss dranbleibt.  
 Interview: Marianne Rupp

Zur Person
Michael F. Gschwind ist Psychologe und 
Coach. Er hat achtzehn Jahre Erfahrung 
in Laufbahn- und Karriereberatung, mit 
einem Schwerpunkt auf Laufbahnstrate-
gien für Menschen 50plus. Zudem unter-
richtet er an diversen Hochschulen und 
am KV Basel, hier zu Themen wie 50plus 
und neue Bewerbungsstrategien.
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«Man muss sein Glück  
auch erzwingen»
Stellensuche  Was sind die besten Strategien  
für über Fünfzigjährige? Wie muss der Lebenslauf aussehen?  
Worauf kommt es im Bewerbungsgespräch an?  
Der Laufbahnberater Michael F. Gschwind kennt die Antworten. 
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