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Neue Berufskarriere statt 
Kaffeekranzchen 

Sie gehtiren noch lange nicht zum alten Eisen, sondern geben ihre Berufs
erfahrungen an andere Unternehmen weiter. Die Mitglieder des Senior Expert 
Corps [SEC] etwa arbeiten in Entwicklungs- und Schwellenlandern. Aber auch 
in der Schweiz leisten Senioren in manchen Betrieben einen wichtigen Beitrag. 

VON FABRICE MOLLER 

Die ehemalige Schulleiterin und Gastronomin Andrea Beerli sieht sich var allem als Coach. 
Hier im Einsatz fur ein Restaurant in Nepal. 

'. ·,, 

Eine Konservenfabrik im Kosovo. In Marketing- und Verkaufsfragen im Mein Wissen und meine Erfahrungen 

den nachsten zwei Jahren wird sich Einsatz. Seit neun Jahren leistet er als mochte ich weitergeben, schliesslich 

die Firma vergrossern, einen Neubau Seniorexperte Beratungseinsatze fiir fiihle ich mich noch fit», erzahlt Peter 

erstellen i.md neue Arbeitsplatze das Senior Expert Corps (SEC) der Guenter, der seit zehnJahren pensio

schaffen. Einen wesentlichen Beitrag Organisation Swisscontact. «Ich leite- niert ist. Die Idee des SEC sprach ihn 

zum Erfolg trug Peter Guenter aus Zii- te friiher eine eigene Unternehmens- sofort an. Vieles funktioniere in Ent

rich bei. Der heute 75-Jahrige stand beratungsfirma mit Schwerpunkt wicklungs- und Schwellenlandern 

wahrend eines Monats als Berater fiir in Marketing und Kommunikation. hemdsarmelig und chaotisch. Busi-
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In Benin beriet Andrea Beerli eine Bio-Farm mit Restaurant und Hotel. 

nessplane und Marketingkonzepte 

existierten kaum. «lch versuche, mit 

den Menschen in den Unternehmen 

praxisnahe und leicht verstandliche 

Konzepte zu erarbeiten.» In den letz

ten Jahren betreute Peter Guenter 

insgesamt zehn Projekte in Landern 

wie zum Beispiel Sri Lanka, Benin, 

Mazedonien, Kosovo oder Bolivien. 

Dort beriet er var neun Jahren fi.ir 

eine Distillerie. «lch konnte die Ge

schaftsfi.ihrung davon iiberzeugen, 

ihr Angebot zu verkleinern und sich 

auf Wodka als Kernprodukt zu kon

zentrieren. Heute ist der Wodka mit 

«Es ist schon, 
zu sehen, wie die Leute 

in den Firmen meine 
Ratschlage umsetzen und 

damit Erfolg haben.» 

Peter Guenter, Seniorexperte 

grossem Erfolg ihr Haupterzeugnis.» 

Die Einsatze dauern in der Regel zwi

schen vier und zehn Wochen. Dabei 

lernt Peter Guenter nicht nur das Un

ternehmen, sondern oft auch ihr 

wirtschaftliches Umfeld kennen. Oft 

besucht er die Unternehmen nach ein 

paar Jahren ein zweites oder drittes 

Mal. «Es ist schon, zu sehen, wie die 

Leute in den Firmen die Ratschlage 

umsetzen und damit Erfolg haben», 

freut sich der ehemalige Marketin

gunternehmer, «das macht mich 

gliicklich und gibt mir eine grosse Be

friedigung». Personlich seien die Ein

satze fi.ir ihn eine «gewaltige Hori

zonterweiterung». 

«Die Einsatze halten mich 
geistig fit» 
Ahnlich aussert sich auch Andrea 

Beerli. Wie Peter Guenter steht sie 

als Seniorexpertin fi.ir das SEC im 

Einsatz - var all em in den Bereichen 

Gastronomie, Tourismus und Bil

dung. Die 66-Jahrige leitete var ihrer 

Pensionierung eine internationale 

Privatschule in Zurich; zuvor arbei

tete sie im Gastgewerbe und Touris

mus. «Nur Herumreisen und Klettern 

reichte mir nicht. lch wollte mein 

Wissen anderen Menschen weiterge

ben.» 2016 begann ihr erster Einsatz. 

Sie beriet zum Beispiel eine Bio-Farm 

in Benin, einen Gastronomiebetrieb 

und ein Frauenhaus im Kosovo sowie 

verschiedene Schulen und ein Res

taurant in Nepal. «Ich schatze diese 

Einsatze. Sie halten mich geistig fit, 
geben mir eine Aufgabe und gleich

zeitig die Chance, mich in Toleranz zu 
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iiben, eine andere Welt kennenzuler

nen», sagt Andrea Beerli. Sie sehe 

sich als Coach und helfe den Men

schen, eigene Ideen zu entwickeln 

und umzusetzen. Ausserdem setze 

sie sich immer wieder fi.ir bessere Ar

beitsbedingungen der Angestellten 

ein. Besonders in patriarchisch ge

pragten Landern sei es fiir Andrea 

Beerli stets eine besondere Heraus

forderung, sich durchzusetzen. Trotz

dem konne sie die Mitarbeit im SEC 

nur empfehlen. 

1400 Seniorexpertinnen und 
-experten im Einsatz 
Das SEC ist ein Projekt der Entwick

lungsorganisation Swisscontact und 

wurde 1979 gestartet. Die Idee da

hinter ist simpel und clever zugleich: 

Meist pensionierte Berufsfachleute 

stellen sich Unternehmen aus Ent

wicklungs- und Schwellenlandern 

als Seniorexperten fiir zeitlich be

grenzte Beratungseinsatze zur Ver

fi.igung. Sie beraten die Unternehmen 

beispielsweise beim Aufbau, der Re-

Der Marketing- und Unternehmensberater 

Peter Guenter beim Einsatz als Seniorexperte 

in einer Brotfabrik im Kosovo. 
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Vater Rudolph lrechtsl mit Sohn Michael Roth, Schreinermeister aus Trubschachen. 

organisation oder bei der Expansion. 

Insgesamt stehen derzeit rund 14 Se

niorexpertinnen und -experten im 

Einsatz und leis ten jahrlich i.iber hun

dert Beratungseinsatze wahrend 

zwei bis zwolf Wochen, wie die Pro

jektleiterin Jane Achermann infor

miert. Praktisch samtliche Berufs

sparten werden von den insgesamt 

700 Seniorexperten abgedeckt. 

Swisscontact finanziert den Flug in 

das jeweilige Land. Die Firmen, die 

von den Beratungen profitieren, 

kommen fi.ir den Transport im Lan

desinnern sowie fi.ir Kost und Logis 

auf. Die Einsatze sind ehrenamtlich 

und werden nicht entlohnt. Wie 

wichtig und wertvoll die Beratungs

tatigkeiten der Seniorinnen und Se

nioren ist, haben Studien im Auftrag 

von Swisscontact gezeigt. «Es gibt 

viele Erfolgsgeschichten, in denen die 

Unternehmen dank der Beratung der 

Seniorexperten wachsen konnten», 

freut sich Jane Achermann. Mei st sei

en die Experten in den Bereichen 

Produktverbesserung, Entwicklung 

und Arbeitssicherheit aktiv. «Unsere 

zung», sagt Jane Achermann. Als Vo

raussetzung, beim SEC mitmachen 

zu konnen, nennt sie eine langjahrige 

Berufserfahrung sowie Fremdspra

chenkenntnisse - idealerweise in 

Englisch, Franzosisch oder Spanisch. 

Neu stossen immer haufiger lnfor

matiker und Umwelttechnologen 

zum SEC, die ki.irzlich pensioniert 

wurden. «Sie gehoren zu den soge

nannten Babyboomern, die nun in 

Rente gehen», sagt Jane Achermann. 

Senioren mit offenen Armen 
empfangen 
Ab nachstem Jahr kommen erstmals 

weniger Menschen in den Arbeits

markt im Vergleich zu jenen Berufsta

tigen, die das Rentenalter erreichen. 

Gem ass Tino Sen oner, Delegierter der 

Schweizerischen Stiftung fi.ir Arbeit 

und Weiterbildung (SSAW), betragt 

die Differenz zwischen Pensionierun

gen und Einsteiger in den Arbeits

markt in den nachsten 15 J ahren i.iber 

450 000 Menschen. Es herrsche prak-

Seniorexpertinnen und -experten Mitmachen beim Senior Expert Corps 

tisch in alien Branchen der Schweiz 

Fachkraftemangel. Angesichts dieser 

Entwicklung kommt der Arbeitskraft 

von Seniorinnen und Senioren eine 

immer wichtigere Bedeutung zu. So 

kommt zum Beispiel eine Jobstudie 

der Beratungsfirma EY zum Schluss, 

dass die Wirtschaft Frauen und Seni

oren bei der Suche nach Arbeitskraf

ten mit offenen Armen empfangen 

sollte. Das Miteinander von mehreren 

Generationen gehort vor allem auch 

«Nur Herumreisen 
und Klettern reichte mir 
nicht. lch wollte mein 

Wissen anderen Menschen 
weitergeben.» 

Andrea Beerli, Seniorexpertin 

in Familienbetrieben zum Alltag. Der 

Nachfolgeprozess in der Schreinerei 

Roth in Trubschachen beispielsweise 

ist zwar abgeschlossen, trotzdem ar

beitet der Yater Rudolf Roth als Seni-

orchef weiterhin im Betrieb mit und 

leitet die Ausstellung fi.ir Mobel und 

Betten in Langnau. «Als Seniorchef 

bin ich sehr dankbar, dass mein Sohn 

das Geschaft weiterfi.ihrt», sagt der 

68-Jahrige. Die Zeit des Ubergangs er

lebte Rudolf Roth als anspruchsvol

len, emotionalen Prozess. «Der Seni

orchef lernt , loszulassen und dem 

Sohn die Verantwortung zu schen

ken», sagt Rudolf Roth und erganzt: 

«Mit der Ubergabe der Schreinerei an 

meinen Sohn entstand fi.ir mich Raum 

fi.ir Neues.» 

w w w. sch rein ere i-roth .ch 

www.ssaw.ch 

schatzen es, ihr Wissen und ihre Er- Mbchten Sie sich ebenfalls als Seniorexpertin bzw. -experte engagieren? 

fahrungen weitergeben zu konnen. Dann melden Sie sich direkt beim Senior Expert Corps. 

Gleichzeitig erhalten sie in den Ein- www.seniorexpertcorps.org 

satzlandern eine grosse Wertschat-
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