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Ende der Loyalität

Arbeitsmarkt Jobhoppen war lange verpönt. Doch wiederholte Stellenwechsel
können einer Karriere durchaus zuträglich und auch für Firmen nützlich sein.

S

anzeige

diesen Typus. Diese Menschen hätten einen hohen Bedarf an intellektuellen Stimuli und bräuchten immer wieder mal einen beruflichen Kick, der sie antreibt, ergänzt von Rohr. «Auf der einen Seite haben sie ein starkes Selbstbewusstsein und
ein überragendes Know-how, auf der andern sind es bindungsschwache Menschen», weiss Thom.

Nase in verschiedene Küchen stecken
Nicht jeder Job erfordert aber eine
gleich lange Loyalität. «Ein Koch zum Beispiel muss seine Nase in viele verschiedene Küchen stecken, damit er in seinem Beruf weiterkommt», sagt Thom. Besonders
im Finanzbereich, im Marketing und in
der Industrie sind Leute zu finden, die
schnell den Job wechseln. Aber auch im
medizinischen Forschungsbereich, in
dem der Drang zum Lernen gross sei, sei
das Jobhopping Alltag. Da seien aber auch
Arbeitgeber zu finden, die Leute tenden
ziell nicht binden möchten, sagt Heike Rudolf von Rohr. Zum Beispiel Finanzdienstleister oder internationale Beratungsunternehmen.
Eine Alternative zum regelmässigen
Firmenwechsel ist das Hopping innerhalb
der Firma. So sieht man in neue Arbeitsbereiche und gerät nicht in den langweiligen
Kreislauf der Wiederholung. Thom erinnert daran, dass Angestellte innerhalb einer Firma sehr gut rotieren können, ohne
dass es später im Lebenslauf negativ angerechnet würde. «Einerseits wollen die Arbeitgeber loyale Mitarbeiter, anderseits erwarten sie, dass sich Arbeitnehmer weiterbilden und Verschiedenes machten. Das
hebt auch die persönliche Lernkurve.» Es
sei schliesslich unmöglich, einen Job über

corbis

nehmer und Arbeitgeber gleichermassen
und präge das Verhalten aller, sagt Norbert
abine H. steht mit ihrem Kündi- Thom. Die Loyalität mit dem Unternehgungsschreiben in der Hand vor der men schwinde mit der zunehmenden allTür der Stationsleiterin und klopft. gemeinen Verunsicherung, meint der ArDie Stelle als Krankenschwester auf der beitspsychologe und emeritierter Profeschirurgischen Abteilung trat sie vor 18 sor der Universität Bern.
Doch auch wenn man heute die Stelle
Monaten an, nun spürt die 32-Jährige bereits schon wieder den Drang nach etwas durchaus mehrmals wechseln darf – das
Neuem. So wie ihr geht es Zehntausen- Jobhoppen kann man als Angestellter
den. Meist ist es nur eine kleine Sache, die schnell übertreiben. Ein typischer Wechssie zum Stellenwechsel bewegen. Eine ler suche bereits nach etwa ein bis drei
Auseinandersetzung mit einer Kollegin Jahren eine Stelle, weiss Expertin von
Rohr. Das sei fragwürdig. Oftmals gehe es
oder zu lange Arbeitstage.
Einst völlig verpönt, gehört der mehr- einfach darum abzuhauen, wenn die
malige Stellenwechsel mittlerweile zu ei- Leistung überprüfbar werde. Das sieht
ner normalen Karriere. In regelmässigen auch Thom so. Er nennt die Leute «Ver
antwortungsflüchtige». Sie
Abständen von fünf bis acht
machten sich zur rechten
Jahren die Stelle zu wechseln
Auch die
Zeit aus dem Staub.
helfe, ein eigenständiges
Arbeitgeber
Bei den Jobhoppern gebe
Profil zu entwickeln, findet
es drei Varianten, sagt Fredy
Heike Rudolf von Rohr vom sind längst nicht
Isler. Die Variante eins sind
Zürcher Karriereplanungsmehr so loyal
für der Senior Partner der
unternehmen The Gotthard
wie früher.
Winterthurer Fluris ConsulConcept. «Die Erziehung der
ting junge, dynamische
jungen Generation zielt darauf ab, dass heute alles möglich ist», er- Hochschulabgänger, die im ersten Job herklärt die Fachfrau. Entsprechend sei auch umschnuppern, innerhalb von ein, zwei
ihr Verhalten. Die vermehrte Durchlässig- Jahren zum zweiten wechseln und im dritkeit in der Arbeitswelt ermögliche den ten Job lange bleiben. Variante zwei: Jobhopper, die aufgrund von RestrukturierunWechsel dann auch.
gen den Job verloren haben, und das vielDie Kehrseite des Hoppens
leicht zwei- oder dreimal. «Für diese zwei
An der Wechselfreudigkeit sind ebenso Varianten muss man Verständnis haben,
die Unternehmen selbst schuld. Auch Ar- denn sie hatten oft keine Wahl», kommenbeitgeber sind nicht mehr so loyal wie frü- tiert Isler diese Typen. Bloss die Variante
her. Sogar bei alteingesessenen Firmen drei von Jobhoppern sei zu hinterfragen.
«Er interessiert sich für das Neue im
wird heute schnell entlassen, wenn die
Aussichten sich verschlechtern. Die Glo- Neuen und nicht für das Neue im Alten»,
balisierung bewege das Arbeitssystem beschreibt der deutsche Führungsexperte
stark, verunsichere aber auch die Arbeit- und Managementtrainer Boris Grundl
Iris Muhl

Sitz einer Firma:
Nicht jeder Job
erfordert langjährige
Loyalität.

Jahrzehnte zu machen, ohne gelangweilt
zu sein, findet der Berner Arbeitspsy
chologe.
Die Jobwechslerstudie 2012 des Jobvermittlers Monster ergab, dass jeder fünf-

te österreichische Arbeitnehmer über
einen Jobwechsel nachdenkt. Festzustellen sei, dass sich die jüngeren Arbeitnehmer intensiver mit dem Wechsel auseinandersetzten als ältere, schreibt Monster.
Doch wie sollen Unternehmen junge potenzielle Jobhopper zum Bleiben bewegen? Dazu Grundl: «Ein Management
muss Anreize schaffen, die geistige Erkenntnisse jenseits rein finanzieller Aspekte bewirken.»

