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«Sind Sie geimpft?» Die in unserem Privat- und Freizeitleben

allgegenwärtige, wenn auch ungern gestellte Frage wird unser

Arbeitsleben vermehrt prägen. Denn mit den exponentiell steigenden

Ansteckungszahlen, den damit verbundenen restriktiveren

Schutzmassnahmen und vor dem Hintergrund der gestiegenen

politischen Legitimation nach der Abstimmung zum Covid-19-Gesetz

wird die Impffrage auch auf dem Arbeitsmarkt immer drängender für

Stelleninhaber – und gravierender für Stellensuchende.

Es ist absehbar, dass Geimpfte auf dem Arbeitsmarkt einen

Wettbewerbsvorteil haben. Viele Arbeitgeber werden rigider, 2 G

Ungeimpft ins Anstellungsgespräch und
mögliche Konsequenzen

Es ist absehbar, dass auf dem Arbeitsmarkt vermehrt 2 G gefordert

wird. Das verändere für Stellensuchende die Ausgangslage, schreibt

Werner Raschle.
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Ungeimpfte können in vielen Fällen nur als «Home-Worker» neu

eingestellt werden.
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(geimpft oder genesen) wird für die Präsenz am Arbeitsplatz vermehrt

gefordert. Ungeimpfte Mitarbeitende verursachen heute schon

zusätzliche Umtriebe und Zusatzaufwände. Interne Sitzungen und

Workshops, nur schon Pausen werden komplizierter, Kundengespräche

werden erschwert oder gar verunmöglicht. Denn es müssen

Sicherheitsvorkehrungen intensiviert und Testinfrastrukturen

bereitgestellt werden. Gegenüber den Kunden drohen

Reputationsschäden, gegenüber den Kolleginnen und Kollegen

Vertrauens- oder zumindest Sympathieverluste.

Dass grosse Unternehmen wie Swiss Re und Zurich – wie

bekanntgeworden ist – das Funktionieren der Zugangsbadges für die

Mitarbeitenden an das Verfalldatum des persönlichen Zertifikates

knüpfen, verändert auf dem Arbeitsmarkt die Stellenbesetzung und für

die Suchenden die Bewerbung. Denn wer nicht geimpft ist und sich jetzt

nicht impfen lässt oder genesen ist, wird kaum noch zu Büropräsenz

kommen.

Das heisst für die Stellensuche: Ungeimpfte können in vielen Fällen nur

als «Home-Worker» neu eingestellt werden, weil ausschliesslich Home-

Office ihre Arbeitsumgebung sein wird. Doch an garantiert rein

virtuellen Anstellungen sind die wenigsten Unternehmen interessiert,

nur schon, weil die Einarbeitung sehr viel komplexer und unsicherer ist.

Unternehmen möchten gerade in dieser Krisenzeit

Handlungsspielräume. Ungeimpfte Mitarbeitende verringern das

Flexibilitätspotenzial einer Firma.

Dazu kommt ein wesentlicher, aber etwas schwer fassbarer Faktor,

nämlich jener der Kulturzerrüttung durch geimpfte und ungeimpfte

Mitarbeitende im gleichen Team. Gespräche in Pausen, am Mittagstisch

oder über den Bürotisch hinweg fahren sich ob der verhärteten

Meinungen sehr schnell fest und sind von unangenehmen

Schwingungen begleitet.

Führungskräfte wiederum bewusst als Home-Worker neu einzustellen,

wird in grossen nationalen und internationalen Unternehmen gar kein

Thema sein. Führungskräfte müssen bei Bedarf verfügbar sein, müssen

ihre Teams und Abteilungen jederzeit und bedarfsgerecht sowohl aus

dem Büro als auch von zu Hause aus führen können. Der Sonderstatus

«ungeimpft» verlangt im Umgang mit Führungskräften zu viele

Kompromisse.

Zertifikat wird zum Türöffner
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Das heisst: Ungeimpfte Führungskräfte werden in unmittelbarer

Zukunft auf dem Arbeitsmarkt einen zunehmend schweren Stand

haben. Gingen die Unternehmen mit der Frage nach dem Impfstatus in

Bewerbungsgesprächen und Assessments bisher äusserst zurückhaltend

um, könnte sich dies nun ändern und das Zertifikat zum Türöffner oder -

schliesser für neue berufliche Herausforderungen werden. Sich der

Impfung verweigernde Kandidatinnen und Kandidaten werden ihre

Chancen demnach eher bei patronal geführten KMU suchen müssen, an

deren Spitze Gleichgesinnte stehen.

Gleichzeitig verweisen geimpfte Kandidatinnen und Kandidaten bereits

heute aktiv auf ihren Status und versuchen diesen mit persönlichen

Attributen wie Verantwortungsbewusstsein und Solidaritätsvermögen

zu verknüpfen.
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