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 Interview 

 Adrian Frutig , Partner von  Oprandi & Partner  in Zürich

B
ild

: F
ru

tig
 A

dr
ia

n

Ingenieure dringend gesucht!
Die Stellenanzeiger in den Druckmedien sind schlank. Trotz des schlechten Wirt-

schaftsverlaufs im vergangenen Jahr werden in der Schweizer Industrie jedoch viele 

Ingenieure sowie Aussendienstmitarbeiter gesucht. Parallel dazu steigt auch bei uns 

die Arbeitslosigkeit und Deutschland beklagt sich über den Exodus an Akademikern.

Sie sind in der Stellenvermittlung tätig. Wer sind Oprandi & Partner?

Oprandi & Partner ist eine internationale Firmengruppe im Bereich der 
Personal- und Unternehmensberatung. Sie wurde 1988 gegründet und 
verfügt heute über zahlreiche Niederlassungen in mehreren Ländern Eu-
ropas mit gesamthaft über 140 kompetenten Partnern und Mitarbeiten-
den. Damit zählt Oprandi & Partner zu den grössten und erfolgreichsten 
Unternehmen in der Branche. Bei Oprandi & Partner sind alle Beratenden 
gleichzeitig Partner der Gruppe. 

Wie sieht die Stellensituation in der Schweiz aus?

Aus meiner persönlichen Sicht ist im technischen Verkauf das Stellenan-
gebot noch immer gross. Bei den Ingenieurberufen ist die Situation ver-
gleichbar, da orientiert man sich jedoch aus Mangel an inländischen 
Fachkräften über die Grenzen hinaus. 

Gründe für diese Situation?

Die Stellen im Verkauf bleiben länger unbesetzt, aus Mangel an Kandi-
daten mit Akquisitionsbereitschaft, technischem Know-how, wegen feh-
lenden Sprachkenntnissen und wegen der Altersschere. Bei den älteren 
Verkaufsmitarbeitern sind Englischkenntnisse, für die Teilnahme an inter-
nationalen Sales Meetings, oft unzureichend und verhandlungssichere 
Französischkenntnisse, für die Betreuung der Westschweiz, nicht vorhan-
den. Bei der Stellenbesetzung einer Ingenieur-Position werden, durch die 
schnelle technologische Veränderung und dem hohen Spezialisierungs-
grad, oft vorhandene Fachkräfte bei Neuanstellungen nicht berück sich-
tigt. Die jungen Ingenieure wiederum orientieren sich an der IT-Branche 
oder der Betriebswirtschaft. 
Die Gründe für diesen Trend, als auch für den fehlenden Nachwuchs, lie-
gen meiner Meinung nach bei der Berufswahl von lukrativeren und pre-
stigeträchtigeren Angeboten der Dienstleistungsindustrie. Heute müssen 

viele Unternehmen mit einem mini-
malen Personalbestand auskom-
men. Dies bedingt, dass ein abge-
hender Mitarbeiter nur durch einen 
in diesem Fach spezialisierten er-
fahrenen Nachfolger ersetzt werden 
kann, der nicht oder nur kurz einge-
arbeitet werden muss. Das Anforde-
rungsprofi l für diese Vakanz wird 
entsprechend anspruchsvoll formu-
liert. In wenigen Fällen kann diese Position durch einen Schulabgänger 
oder am Markt direkt verfügbaren Kandidat besetzt werden. 

Warum werden interessante Jobs abgelehnt?

Bei beiden gefragten Berufsgruppen, Ingenieure und Verkauf, stelle ich 
fest, dass bei der Ablehnung eines interessanten Stellenangebotes, der 
Arbeitsweg jeweils ein entscheidendes Kriterium darstellte. Auch bei einer 
„zwingenden“ berufl ichen Veränderung aus verschiedenen Gründen, leh-
nen noch immer viele Schweizer Kandidaten eine interessante Stelle ab. 
Sie wollen oder können eine gerechtfertigte Anpassung aus ihrem histo-
risch gewachsenen Anspruch heraus an die marktüblichen Massstäbe 
nicht akzeptieren. In diesen Fällen wurde mancher Arbeitsplatz durch ei-
nen qualifi zierten Kandidat aus Deutschland zu fairen Bedingungen be-
setzt. Arbeitnehmern Ende 50 empfehle ich, sich direkt zu bewerben, um 
die Vorselektion und die Vermittlungskosten auszuschalten. Somit liegt 
der Entscheid direkt beim Personalverantwortlichen und dessen Unter-
nehmensphilosophie. Das Stellenangebot zeigt sich wieder etwas freund-
licher. Das Auswahlverfahren bleibt jedoch weiterhin sehr selektiv. (feh)
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Adrian Frutig: „Es ist auch jetzt 

nicht einfach, den Wunschpartner 

für die Firmen zu fi nden.“

Contrinex rüstet sich fit für die Zukunft

Geschäftsnachfolge und Verstärkung

Als Nachfolgeregelung trat per anfangs Fe-
bruar 2010 die Tochter des Firmengrün-
ders, Annette Heimlicher, in die Geschäft s-
leitung der Contrinex ein. Sie wird 
weiterhin den Bereich Corporate Develop-
ment betreuen und ist für die Strategie so-
wie die globale Expansion des Unterneh-
mens zuständig. Frau Heimlicher hat bis 
heute für Contrinex den Markteintritt in 
Brasilien erfolgreich vollführt, sowie den 
Geschäft sbereich „Industrielle Sicherheits-
technik“ aufgebaut. Sie ist zudem Verwal-
tungsrätin mehrerer Contrinex-Tochterfi r-
men. Mit Herrn Friedrich Keglowich 
wurde per ersten Februar eine Top-Füh-
rungskraft  in die Geschäft sleitung gewon-
nen, um die Aufgabe des Chief Business 

Offi  cers (CBO) wahrzunehmen. In dieser 
Funktion wird er die Leitung des internati-
onalen Vertriebs, Marketings und Product 
Managements übernehmen.

Contrinex, mit Sitz in Givisiez verfügt 
über ein innovatives Produktespektrum, 
dessen Leistungsmerkmale diejenigen von 
Standard-Sensoren weit übertreff en. Seit 
der Gründung 1972 durch Peter Heim-
licher ist Contrinex von einem Einmann-
betrieb zu einer multinationalen Unter-
nehmensgruppe von weltweit über 500 
Mitarbeitenden angewachsen. Mehr als 15 
Tochtergesellschaft en decken die Kernmär-
kte in Europa, Asien, Nord- und Südameri-
ka ab. Die unternehmerischen Leistungen 
von Peter Heimlicher und der Contrinex 

wurden mehrmals ausgezeichnet, insbe-
sondere als Entrepreneur of the Year 2005 
sowie mit dem Innovationspreis des Kan-
tons Freiburg.

Neu per anfangs Februar 2010 in der 

Geschäftsleitung von  Contrinex  in Givisiez: 

 Annette Heimlicher  und  Friedrich Keglowich .
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

