
Die Fähigkeiten, das Wissen und die Kompetenzen, die 
Unternehmen benötigen, um erfolgreich zu sein, ver-
ändern sich und werden sich weiterhin verändern. Die 
Tage eines „Jobs fürs Leben“ sind längst vorbei. Heute 
müssen wir unsere Karriere selbst in die Hand nehmen. 
Und in unserer alternden Gesellschaft müssen wir das 
auch länger tun. Die interne Beschäftigungsfähigkeit 
und Agilität Ihrer Mitarbeitenden bestimmt die Agilität 
Ihres Unternehmens. Und davon ist letztlich Ihr Erfolg 
abhängig. 

WAS IST EMPLOYAGILITY?®

®



„EmployAgility ist die Bereitschaft und Fähigkeit eines Menschen, sein Arbeitsleben derart flexibel zu gestalten, um 
sich an veränderte Gegebenheiten anzupassen – und darin zu gedeihen.“  

Das EmployAgility® Framework beinhaltet eine Reihe von Präsentationen, Webinaren, Workshops, Train-the-Trai-
ner und Beratungsleistungen, die Ihnen helfen, die Wirkung der EmployAgility Ihrer Mitarbeitenden zu maximieren 
und die Steigerung der Agilität Ihres Unternehmens spürbar zu machen.

Aber was bedeutet es wirklich, „beschäftigungsfähig“ zu sein und was braucht es, um länger 
beschäftigungsfähig zu bleiben?  
Empirische Untersuchungen mit Mitarbeitenden in der Schweiz zeigen:
• Outdated social norms relating to employment and work are holding us back 
• Employability is not correlated to age but openness to experience and self-efficacy
• We need reshape what we do and how in 5 key areas that drive employability 
• Not everyone is willing or able to drive their employability to the same degree 

„Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel von der Arbeitsmarktfähigkeit zur EmployAGILITY.“

Wir haben die Erkenntnisse aus unserer Forschung in die einfach zu bedienende The EmployAgility® App einflies-
sen lassen.

Sie misst Einstellungen und Verhalten in fünf Bereichen:

Wenn Sie die App nutzen, erhalten Sie in einem vertraulichen und passwortschützten Bericht sofortigen persönli-
chen Nutzen in Form von pragmatischen Empfehlungen, die Sie genau dort abholen, wo Sie gerade stehen.

Die in der App gesammelten anonymisierten und aggregierten Daten können unternehmensweit genutzt werden. 
Sie  zeigen auf, was getan werden kann, um ein Umfeld und eine Kultur zu schaffen, in der mehr Menschen bereit 
und in der Lage sind, ihre interne EmployAgility voranzutreiben.

Finden Sie heraus, wie Sie EmployAgility in Ihrem Unternehmen nutzen können:
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1) Überlegen Sie sich, welche Herausforderungen Sie mit EmployAgility angehen wollen
Müssen Sie die Belegschaft up- und reskillen? Sie sind enttäuscht von der Beteiligung an Ihrem Weiterbildungs-
angebot? Sie sind sich unsicher, welche Qualifikationen in Zukunft überhaupt benötigt werden? Wie sollen Sie mit 
der steigenden Zahl älterer Mitarbeiter umgehen? Ist die Fluktuationsrate zu hoch? Ist es schwierig, die benötigten 
Talente zu finden? Etwas anderes?

2) Rüsten Sie Ihre Kader und HR-Fachleute für EmployAgility aus
Mit einem kurzen Train-the-Trainer-Modul geben Sie Ihren Kadern und HR-Fachleuten einen Einblick in deren 
eigene EmployAgility und die Hintergründe und Fähigkeiten, die notwendig sind, um den verschiedenen Typen von 
Menschen in Ihrer Organisation zu helfen, ihre eigene interne und externe Beschäftigungsfähigkeit zu fördern.

3) Laden Sie Ihre Mitarbeitenden in die EmployAgility® App ein
Kommunizieren Sie Ihre Absichten mit EmployAgility und lassen Sie Taten folgen. Laden Sie Ihre Mitarbeitenden mit 
einem Link und einem Zugangscode zur App ein. Die Registrierung dauert etwa 15 Minuten und kann auf einem 
Smartphone, Tablet oder Computer durchgeführt werden.

4) Handeln Sie mit Ergebnissen
Jeder Mitarbeitende erhält direkt einen vertraulichen Bericht mit persönlichen Ergebnissen. Der Bericht enthält 
Empfehlungen für pragmatische Massnahmen und leitet sie an, einen persönlichen Aktionsplan zu erstellen. Der 
Test ist am effektivsten, wenn er zusammen mit einem Vorgesetzten, Mentor oder Coach durchgeführt oder in 
einem Workshop zur Kompetenzentwicklung nachbesprochen wird. 
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5) Fokussieren Sie auf organisatorische und kulturelle Entwicklungen
Die Analyse der Daten im EmployAgility® Leadership Report zeigt Ihnen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten 
müssen, um die grösste Wirkung zu erzielen. Erkennen Sie Muster in den aggregierten und anonymisierten Daten 
aus den Ergebnissen Ihrer Mitarbeitenden. Nutzen Sie die Daten, um Optimierungsmöglichkeiten in Ihrer Strategie 
und Kultur zu beleuchten sowie die interne und externe EmployAgility zu erhöhen.

6) Dann beobachten Sie, wie die EmployAgility Ihrer Belegschaft und die Agilität Ihres Unternehmens steigt
Ihre Investitionen in Up- und Reskilling zeigen mehr Wirkung, das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeit-
eenden steigt und Ihre Kosten für Entlassungen und externe Rekrutierungen sinken. Zudem wird sich herumspre-
chen, dass in Ihrem Unternehmen persönliche Entwicklung und EmployAgility nicht nur leere Worthülsen sind.

Der Zugang zur EmployAgility® App kostet CHF 100 pro Person. Der Preis kann variieren je nachdem, wie viele Per-
sonen Sie einbeziehen und je nach Umfang der Unterstützung, die Sie wünschen.

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie uns Ihre Situation besprechen: info@employagility.ch

Philippa hat bei der Bühler Group in Uzwil, Schweiz, eine empirische Untersuchung mit Mit-
arbeitenden aus verschiedenen Berufen im Alter von 30 bis 63 Jahren durchgeführt.

Ihre Diplomarbeit wurde von Springer Gabler veröffentlicht und ist unter Springer.com oder 
Amazon erhältlich.

Von der hinteren Abdeckung:
„Aufgrund der erhöhten Langlebigkeit sind die heutigen Beschäftigungs- und Ruhestand-
strukturen in der Schweiz nicht nachhaltig. Damit Einzelpersonen und Unternehmen in unse-
rer alternden Gesellschaft erfolgreich sein können, müssen Veränderungen unserer sozialen 
Normen und Einstellungen zu Arbeit und Alter eintreten. Philippa Dengler untersucht, was 
diese Veränderungen sind und was Unternehmen tun können, um ihre Mitarbeiter dabei zu 
unterstützen, die Kontrolle über ihre individuelle Beschäftigungsfähigkeit für ein längeres 
Leben zu übernehmen. Die praktischen Auswirkungen kommen dem Einzelnen, den Unter-
nehmen, für die er arbeitet, und der Gesellschaft als Ganzes zugute.“
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