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Gerade

in Zeiten, in denen
die Lebenshaltungskosten
stetig steigen, erhöht sich
der Druck auf Familien zu-

nehmend. Um ihre Existenz mittel-
und langfristig zu sichern, sind im-
mer mehr Familien auf ein Zweit-
einkommen angewiesen. Der beruf-
liche Wiedereinstieg nach einer Fa-
milienzeit gestaltet sich jedoch
nicht immer einfach. Je nach Dauer
der Abwesenheit vom Erwerbs-
markt entstehen Defizite, die für ei-
nen optimalen Wiedereinstieg kom-
pensiert werden müssen. Insbeson-
dere Mütter und Väter mit höheren
Ausbildungen wollen sich nach der
Babypause auch beruflich weiter
entwickeln. Nach einer längeren
Abwesenheit besteht allerdings die
Gefahr, den beruflichen Anschluss
zu verpassen. Besonders in einer
Zeit, in der der Wettbewerbsdruck
in den Unternehmen zunehmend
steigt und höhere Produktivität ge-
fordert wird, stellt die Balance zwi-
schen Arbeit, Familie und Lebens-
qualität eine grosse Herausforde-
rung dar. Oft ist man sich auch sei-
ner eigenen Kompetenzen, seines
Marktwerts nicht mehr ganz sicher.

Lebensziele neu definieren
Hilfreich ist es, wenn eine klare
Vorstellung von dem besteht, was
man sich in Zukunft für sich und
die eigene Familie wünscht. Je ge-
nauer konkrete Faktoren benannt
werden können, desto einfacher
können gezielte Massnahmen zur
Erreichung der spezifischen Ziele
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entwickelt und umgesetzt werden.
Eine «ich bin für alles offen»-Menta-
lität ist in keiner Hinsicht hilfreich
in dieser Situation. Klare Perspekti-
ven, ein gesundes Selbstbewusst-
sein und Selbstvertrauen ebnen den
Weg von der Vision des Wiederein-
stieges zur konkreten Aktion.
Zu Beginn der Auseinandersetzung
mit dem Thema Wiedereinstieg ist
eine Analyse der eigenen Persön-
lichkeit, Fachkenntnisse, Stärken
und Schwächen, etc. unumgänglich.
Dies bildet die Basis und damit si-
cherlich das grösste Potenzial für
die Weiterentwicklung der eigenen
Persönlichkeit. In weiterer Folge
werden Faktoren aus dem näheren
Umfeld identifiziert, welche eine
Erwerbstätigkeit positiv oder nega-
tiv beeinflussen. Dabei werden die
eigenen - so wie auch die Bedürf-
nisse der Familie - kritisch unter
die Lupe genommen.

Masterplan für die Rückkehr
Der Faktor Zeit spielt ebenfalls eine
äusserst wichtige Rolle. Wie viel
Zeit kann und will ich für ein beruf-
liches Engagement einsetzen? Unter
Umständen wirken Prämissen einer
zeitlichen Einschränkung (z.B. nur
vormittags) limitierend. Vor diesem

Hintergrund stellt sich auch immer
wieder die Frage nach der Kinder-
betreuung. Besteht die Möglichkeit,
Betreuungseinrichtungen zu nutzen
oder muss auf Unterstützung aus
dem familiären Umfeld zurückge-
griffen werden.
Die Anforderungen des Arbeitsmark-
tes haben sich in den vergangenen
Jahren stark gewandelt. Aufgrund
der rückläufigen Geburtenzahlen
wird demografisch betrachtet der
Bedarf an qualifizierten Fachkräften
in Zukunft steigen. Diese Situation
birgt Potenzial für Wiedereinsteiger.
Allerdings werden diese kaum expli-
zit in den Stellenausschreibungen
gesucht. In der Schweiz werden be-
reits achtzig Prozent der Stellen über
den grauen Markt besetzt, d.h., nicht
offiziell ausgeschrieben, sondern fir-
menintern oder über persönliche
Netzwerke vermittelt. Dieser Um-
stand erfordert daher sehr viel Krea-
tivität, Mut und Ausdauer. Beispiels-
weise kann man seine Fähigkeiten
durch ein Praktikum unter Beweis
stellen, wodurch sich auch fixe Stel-
lenangebote ergeben können.
Die Rückkehr ins Erwerbsleben
muss gut geplant und angegangen
werden. Um die Chancen auf Erfolg
zu erhöhen, ist es ratsam, struktu-
riert und schrittweise vorzugehen.
Allenfalls müssen vorhandene Defi-
zite durch gezielte Aus- und Weiter-
bildung beseitigt werden, um wie-
der fit für den Arbeitsmarkt zu sein.
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Alternativen objektiv prüfen
Gestaltet sich der Wiedereinstieg
dennoch schwierig, sollten mögli-
che Alternativen geprüft werden.
Oftmals werden während der Fami-
lienzeit Geschäftsideen geboren, die
dann aber im Laufe der Zeit wieder
vergessen werden. Möglicherweise
macht es Sinn, solche Ideen wieder
aufzugreifen, weiterzuentwickeln
und eine Selbstständigkeit in Erwä-
gung zu ziehen. Gerade wenn eine
Rückkehr in die alte Branche oder
den alten Beruf unmöglich er-
scheint, bietet die Gründung eines
Unternehmens und die darin ent-
haltene Selbstverwirklichung eine
echte Alternative.
Das KMU-Zentrum der Universität
Liechtenstein ist auch für Wieder-
einsteiger ein kompetenter An-
sprechpartner im Land und bietet
beispielsweise am 14. Juni 2013 ei-
nen Workshop zum Thema Wieder-
einstieg nach Familienzeit.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der Redakti-
on übereinstimmen.
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