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Medienmitteilung 

 

Schweizer Unternehmen verlangen keine Impfungen von 
Mitarbeitenden; hybride Arbeitsmodelle setzen sich durch  

• Nur 1 % der Schweizer Arbeitgeber planen Impfpflicht der Mitarbeitenden 

• Die Schweiz setzt mehr auf hybride Arbeitsmodelle als andere Länder 

• Arbeitgeber weiterhin verhalten hinsichtlich Einstellungsabsichten 

• Über 160 000 registrierte Arbeitslose; Arbeitslosenquote bei 3,6% 

 

Zürich und Morges, 9. März 2021 – Jedes Quartal befragt ManpowerGroup über 42 000 Arbeitgeber 
in 43 Ländern zu Beschäftigungsaussichten für das kommende Quartal. Aus aktuellem Anlass hat 
ManpowerGroup darüber hinaus Fragen zu Covid-Impfungsplänen und flexiblen Arbeitsmodellen 
gestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen kulturelle Unterschiede zwischen der Schweiz und anderen 
Ländern:  

In der Schweiz plant nur 1% der befragten Arbeitgeber, ihren Mitarbeitenden die Impfung 
vorzuschreiben – der niedrigste Wert weltweit.  

Darüber hinaus gehen 53% der interviewten Arbeitgeber in der Schweiz davon aus, dass sich ein 
hybrides Arbeitsmodell – eine Kombination aus Fernarbeit und fixem Arbeitsplatz im 
Unternehmen – in den nächsten sechs bis zwölf Monaten durchsetzen wird, im Vergleich zu nur 
34%weltweit.  

 

Gianni Valeri, Country Manager ManpowerGroup Schweiz, kommentiert: «Wir veröffentlichen die 
Resultate unserer Umfrage zu Einstellungsabsichten jedes Quartal; aufgrund von Covid-19 glaube ich 
allerdings, dass die aktuellen Zahlen der sehr volatilen Dynamik im Arbeitsmarkt kaum gerecht werden. 
Wir wissen alle, dass die weltweite Pandemie Branchen wie die Gastronomie und Reisebranche sowie 
den Einzelhandel massiv getroffen hat; anderen Sektoren erging es besser und in der Schweiz konnten 
viele Unternehmen zum Glück von staatlicher Unterstützung profitieren. 

Dank angelaufener Impfungen und absehbaren Lockerungen scheinen unsere Kunden in der Schweiz 
wieder etwas optimistischer, hinsichtlich Neueinstellungen sind sie jedoch weiterhin eher verhalten. In 
diesem Zusammenhang erwarten wir, dass Unternehmen in naher Zukunft flexible Optionen wie 
temporäre Anstellungen bevorzugen, anstatt sich durch Festanstellungen zu binden.» 

 

Nur 1% der Schweizer Arbeitgeber beabsichtigt, Impfungen vorzuschreiben 

Die Entwicklung der weltweiten Pandemie hängt sehr stark von der Verfügbarkeit und der Verbreitung der 

Impfungen ab. Insgesamt ist die Stimmung in der Schweiz optimistischer als noch vor einigen Monaten, 

da die Zahl der Infektionen zurückgeht und Impfstoff verfügbar ist. Zugleich löst die Debatte über 

spezifische Privilegien für geimpfte Personen eine komplexe und teilweise kontroverse Diskussion aus.  

ManpowerGroup hat Arbeitgeber auf der ganzen Welt nach ihren Impfabsichten für Mitarbeitende befragt. 

In der Schweiz ist nur 1% der befragten Arbeitgeber der Meinung, dass ihre Mitarbeitenden geimpft 

werden müssen – der niedrigste Wert weltweit. Allerdings planen 41% der Schweizer Arbeitgeber, ihre 

Mitarbeitenden zur Impfung zu ermutigen und die entsprechenden Vorteile zu bekräftigen. 

Weltweit sind 16% der befragten Unternehmen der Meinung, dass ihre Mitarbeitenden geimpft werden 

müssen; dies entspricht in etwa dem Resultat in Asia-Pacific (17%), fällt aber deutlich höher aus als in 

EMEA (8%). Laut der Umfrage der ManpowerGroup erwägen etwa in Portugal 27% der befragten 

Arbeitgeber, Impfungen vorzuschreiben.  

In den USA ist die Zustimmung zur obligatorischen Impfung mit 4% eher niedrig, in krassem Gegensatz 

etwa zu Brasilien (43%) oder Mexiko (45%). 
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Die Schweiz liegt bei hybriden Arbeitsmodellen vorne  

Die globale Pandemie hat den Wechsel zu flexiblen Arbeitsmodellen in vielen Unternehmen beschleunigt. 

Während des ersten Lockdowns im April 2020 haben rund 50% aller Mitarbeitenden in der Schweiz von 

zu Hause aus gearbeitet; selbstverständlich ist Fernarbeit nicht für alle Jobs möglich oder geeignet. Laut 

der Umfrage von ManpowerGroup im Januar 2021 scheint die Schweiz fortschrittlicher und offener für 

den Einsatz flexibler Arbeitsmodelle zu sein als andere Länder.  

Nur 34% der befragten Arbeitgeber weltweit gehen davon aus, dass sich innerhalb der nächsten sechs 

bis zwölf Monate ein hybrides Arbeitsmodell – eine Kombination aus Fernarbeit und fixem Arbeitsplatz im 

Unternehmen – durchsetzen wird. Das sind deutlich weniger als in der Schweiz, wo 53% aller Arbeitgeber 

glauben, dass die meisten ihrer Mitarbeitenden eine Kombination aus Fernarbeit und Arbeiten vor Ort 

bevorzugen werden. Dennoch erwarten 41% der befragten Arbeitgeber in der Schweiz, dass die Mehrheit 

ihrer Belegschaft in den nächsten sechs bis zwölf Monaten an den Arbeitsplatz zurückkehren wird. Dieser 

Wert ist niedriger als in EMEA (53%) und weltweit (51%).  

 

Gianni Valeri, Country Manager ManpowerGroup Schweiz, sagt: «Bei ManpowerGroup glauben wir an 

flexible Arbeitsmodelle und haben in den letzten 18 Monaten bereits eine Reihe von Niederlassungen in 

Co-Working-Spaces verlegt. Das unterstützt unsere Strategie, so viel Zeit wie möglich bei Kunden, statt 

im Büro zu verbringen und fördert Teamwork und Zusammenarbeit.» 

 

Arbeitgeber rechnen mit begrenzten Einstellungsmöglichkeiten in der Schweiz  

Laut der ManpowerGroup-Umfrage zu den Beschäftigungsaussichten ist die Prognose in der Schweiz 

während der Corona-Krise relativ stabil geblieben. In der Schweiz gehen 65% der Befragten davon aus, 

dass sich dieser Trend fortsetzen wird, verglichen zu 58% in EMEA und 37% in Asien-Pazifik, wo einige 

Länder im nächsten Quartal höhere Einstellungsabsichten erwarten (Taiwan 24%, Australien 17%, 

Singapur 17%).  

Auch in der Schweiz erwarten Arbeitgeber von April bis Juni begrenzte Einstellungsmöglichkeiten mit 

einem Netto-Beschäftigungswachstum von +2%, eine Verbesserung um 5 Prozentpunkte im Vergleich 

zum Vorquartal und unverändert gegenüber Vorjahr. 

In der Schweiz erwarten 11% der befragten Arbeitgeber, dass sie bereits Ende Juli 2021 das 

Einstellungsniveau von Anfang 2020, also vor der Pandemie, erreichen werden; 10% erwarten dies bis 

Ende Dezember 2021. Diese Prognose ist weniger optimistisch als weltweit (16,6%). In Israel scheinen 

die Befragten am optimistischsten: 28% erwarten, dass sich das Einstellungsniveau bis Ende 2021 

wieder auf dem Level vor Corona einpendeln wird; in Polen sind Arbeitgeber dagegen am negativsten 

(2%).  

Gianni Valeri, Country Manager ManpowerGroup Schweiz, erklärt: «Ich bin sehr besorgt über die hohe 

Arbeitslosenquote von 3,6 % in der Schweiz, wie sie gestern vom SECO bekannt gegeben wurde. Wir 

sehen aber bereits einen Anstieg bei der Einstellung von Temporärpersonal, was typischerweise ein 

Frühindikator für einen wirtschaftlichen Aufschwung ist. Zugleich arbeiten wir eng mit unseren Kunden 

zusammen, um die negativen Auswirkungen von Covid-19 abzufedern und ihnen zu helfen, sich gut zu 

positionieren, wenn die Wirtschaft wieder anzieht.» 

 

Der ManpowerGroup Employment Outlook Survey wird vierteljährlich durchgeführt, um die Prognosen der 

Unternehmen zum Personalbestand im kommenden Quartal zu ermitteln. In der Schweiz wird die 

nationale Umfrage von Right Management Consultants durchgeführt, dabei werden über 750 Arbeitgeber 

aus verschiedenen Branchen befragt. 
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Die vollständigen Ergebnisse des ManpowerGroup Employment Outlook Survey finden Sie hier: 

www.manpowergroup.com/meos. Die nächste Umfrage wird am 8. Juni 2021 veröffentlicht und wird die 

Beschäftigungsaussichten für Q3 2021 thematisieren. 
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About ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), das führende globale Unternehmen für Personallösungen, unterstützt Unternehmen bei der 

Transformation in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, indem es die Talente, die sie gewinnen können, ausfindig macht, 

bewertet, entwickelt und verwaltet. Wir entwickeln jedes Jahr innovative Lösungen für Hunderttausende von Unternehmen, um 

ihnen qualifizierte Talente zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine sinnvolle, nachhaltige Beschäftigung für Millionen von 

Menschen in einer Vielzahl von Branchen und Fertigkeiten zu finden. Unsere fachkundige Marken-Familie - Manpower, Experis 

und Talent Solutions - schafft seit mehr als 70 Jahren Mehrwert für Kandidaten und Kunden in mehr als 75 Ländern und Territorien. 

Die ManpowerGroup wird aufgrund ihrer Vielfalt immer wieder als beste Arbeitgeberin für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung 

und Beeinträchtigung anerkannt. Im Jahr 2021 wurde die ManpowerGroup zum zwölften Mal in Folge als eines der ethischsten 

Unternehmen der Welt ausgezeichnet und bestätigte damit ihren Ruf und ihre Position als Marke der Wahl für Talente. 

Erfahren Sie mehr über ManpowerGroup und die Zukunft der Arbeit: www.manpowergroup.com. Mehr Informationen über die 

ManpowerGroup in der Schweiz finden Sie unter www.manpower.ch, www.experis.ch und talentsolutions.manpowergroup.ch. 

  

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3005541-2&h=3914175103&u=http%3A%2F%2Fwww.manpowergroup.com%2Fmeos&a=www.manpowergroup.com%2Fmeos
http://www.manpowergroup.com/
http://www.manpower.ch/
http://www.experis.ch/
https://talentsolutions.manpowergroup.ch/

