seniors@work
Die neue Schweizer Job-Plattform für pensionierte Talente
65 ist das neue 45 und viele pensionierte Menschen sind noch fit
und willens im Ruhestand weiter
zu arbeiten.
Das Start-up seniors@work hat dieses
Bedürfnis erkannt und vor kurzem mit
www.seniorsatwork.ch eine
Job-Plattform für pensionierte
Talente lanciert.
«Die Idee kam mir, als mein
Vater pensioniert wurde», sagt
Alexis Weil, Gründer und CEO
von seniors@work. «Es kann
doch nicht sein, dass Senioren nach der Pensionierung
von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten können und man gleichzeitig vom
Fachkräftemangel spricht».
Das Konzept von seniors@work ist so
einfach wie überzeugend. Über die
Plattform können Firmen und Privatpersonen pensionierte Talente für Jobs in
Bereichen wie Buchhaltung, Administration, Handwerk, Kinderbetreuung,
Pflege, Beratung und vielem mehr finden
und gegen Entgelt engagieren.

Die Stärken von Seniorinnen und Senioren liegen auf der Hand: Sie sind nicht
nur sehr erfahren, fachkompetent und
zuverlässig, sie sind auch zeitlich flexibel, unabhängig und bereit kurzfristig
auszuhelfen.

Einsatzmöglichkeiten für pensionierte
Talente gibt es unzählige. Schon über
100 Jobs wurden über die Plattform
vermittelt. Beispielsweise hat ein Senior
KMUs in der Buchhaltung oder beim
Jahresabschluss unterstützt. Ein pensionierter Architekt hat Baupläne für einen
Bauer erstellt, da für normale Architekturbüros ein solcher Auftrag finanziell zu
wenig attraktiv ist. Und ein ehemaliger

Qualitätsmanager hat ein Blindenheim
bei einem Neubauprojekt kurzfristig
beraten. Aber auch in der Kinderbetreuung setzen Eltern gerne auf die Dienste
von älteren Personen. Wer könnte idealer sein, um auf Kinder aufzupassen, als
liebevolle Seniorinnen und Senioren, die selbst Kinder grossgezogen haben?
S o g i bt e s i m m e r w i e d e r
Nischen, die ohne Seniorenarbeit nicht gefüllt werden.
«Wir möchten mit unserem
Angebot keinesfalls jüngeren Generationen im Arbeitsmarkt Konkurrenz machen.
Vielmehr ist es unser
Anspruch potentielle Auftraggeber
wie KMUs zu motivieren, Tätigkeiten
auszuschreiben, die auf pensionierte
Menschen zugeschnitten sind. Die
Erfahrung, Fachkenntnisse und zeitliche Flexibilität eines pensionierten
Talents sollen dabei gefragt sein»,
erklärt Weil. Weil geht selbst mit gutem
Beispiel voran und arbeitet in vielen Bereichen mit SeniorInnen zusammen.
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GESUND DANK ZIRKELTRAINING
Die Resultate eines gezielten Kraft- und Ausdauertrainings beim älteren Menschen sind vielversprechend.
Doch unterschiedliche Bedürfnisse verlangen unterschiedliche Methoden: Einige brauchen einen isotonischen Widerstand, andere müssen die Masseträgheit
reduzieren, um ihre Gelenke zu schonen.
BIOCIRCUIT ist das erste Trainingssystem, das ein
individuell zugeschnittenes, sicheres und effektives
Workout mit Anleitung bietet. Sein intelligenter Motorregler, der BIODRIVE, passt nicht nur automatisch die
Sitz- und Geräte-Einstellungen an den jeweiligen Nutzer an, er kann Sie, dank einer Spotter-Funktion, auch
entlasten, wenn Sie Ihr Training mal nicht aus eigener
Kraft beenden können.
Fragen Sie in Ihrem Fitnesscenter oder Ihrer Physiotherapie nach dem BioCircuit.
www.technogym.ch/biocircuit
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