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Liebe Leserin, lieber Leser

Viele berufliche und soziale Integrationsbemühungen sind getragen von 
einer Vision: der Vision, dass eines Tages die Grenze zwischen erstem und 
zweitem Arbeitsmarkt verblasst und alle Menschen – mit oder ohne Be  - 
ein  trächtigung – gemeinsam ihrer Arbeit nachgehen. Diese Vision steckt 
auch im Berufsprofil von Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen. Ihr Wirkungs - 
feld beschränkt sich nicht nur auf die professionelle Unterstützung von 
beeinträchtigten Menschen in sozialen Organisationen, sondern umfasst 
auch Unterstützungsleistungen in wirtschaftlich orientierten Unternehmen. 
Die Grenzen zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt haben sich aber 
trotz Eingliederungs- und Integrationsbemühungen in den letzten Jahren 
kaum aufgeweicht. Im Gegenteil: Eine Durchmischung (Inklusion) im Bereich 
der Erwerbsarbeit scheint heute schwieriger vorstellbar.

Der Beruf Arbeitsagoge, angesiedelt an eben dieser Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Sozialem, hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige 
Profession im Bereich der Arbeitsintegration etabliert. Wie steht es mit der 
Rolle des Arbeitsagogen bei der Inklusion? Gibt es sie, die Beispiele von 
Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen, die in der Wirtschaft angestellt sind 
und leistungsbeeinträchtigte Mitarbeitende unterstützen, oder ist diese 
Vision – vorläufig – noch ein Traum?

Wir berichten in dieser Ausgabe des Werkblattes über einige spannende 
Projekte an der Grenze zwischen Integration und Inklusion. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Kuno Gut
Geschäftsleiter IfA

Editorial

Imp ressum
Herausgeber: Institut für Arbeitsagogik IfA
Gestaltung: velvet.ch
Text: textpistols.ch
Fotos: Herbert Zimmermann



Arbeits-
agoginnen 

und 
Arbeits-
agogen  

im ersten 
Ar beits-
markt?

Bald jedes mittlere bis grosse Unternehmen sp richt  
in seinem Leitbild von sozialer Verantwortung.  
Was leistet die Wirtschaft aber konkret für die Integra-
tion von Leistungsschwachen? Und welche Rolle 
nimmt dabei das Berufsbild der Arbeitsagoginnen und 
Arbeits agogen im ersten Arbeitsmarkt ein? Wir haben 
nachgefragt und stellen drei innovative Koop erations-
modelle vor.

Kann Integration von Leistungsschwachen in einer 
Wirt schaft funktionieren, die von Arbeitnehmenden 
meist mehr als 100 Prozent Einsatz verlangt? Häufig 
engagieren sich Unternehmen vor allem für die Re - 
   integration ihrer Mitarbeitenden nach einem Unfall 
oder einer Erkrankung. Zuständig sind meist das 
Gesundheitsmanagement, die Personalabteilung  
oder der Sozialdienst. Arbeitsagoginnen und Arbeits-
agogen sind dagegen noch weitgehend unbekannt  
im ersten Arbeitsmarkt. Das hat vor allem damit zu tun, 
dass Unternehmen gerne die Zusammenarbeit mit 
sozialen Organisationen suchen und die Betreuung an 
deren Fachleute delegieren. Einen Profi zur Seite zu 
haben, der die Integration mit seinem Fachwissen und 
seiner Erfahrung nachhaltig unterstützt und be   glei tet, 
gibt Sicherheit, auch im Umgang mit leistungsschwa-
chen oder behinderten Menschen. Die folgenden Bei - 
spiele von Schindler, Gate Gourmet und Migros zeigen, 
dass Kooperationsmodelle heute wichtige Formen 
sind, um Menschen direkt im ersten Arbeitsmarkt zu 
beschäftigen.

Die «Firma in der Firma» bei Schindler

Bei Schindler Aufzüge AG in Ebikon arbeitet ein Team 
der Stiftung Brändi in der Montage. «Vor über 40 Jahren 
war Schindler unser erster Grosskunde», sagt Fredy 
Mattle, der Leiter des Brändi-Standorts Littau, wo über 
100 Personen mit einer psychischen Behinderung in 
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einem geschützten Umfeld tätig sind. Auch für Schindler 
hat man lange die Montagearbeiten in den eigenen 
Werkstätten ausgeführt. Bis eines Tages die Idee ent  - 
stand, als «Firma in der Firma» direkt ins Unternehmen 
zu gehen, um die Logistik zu optimieren, Prozesse zu 
beschleunigen, die Kommunikation zu vereinfachen und  
damit auch Kosten zu reduzieren. Nach einer einjähri-
gen intensiven Planungsphase war es im September 
2012 so weit: «Integra» ging als wegweisendes Projekt 
an den Start. Seither arbeiten rund 19 Personen mit 
Behinderung unter der Leitung von Coaches der Stif  tung 
Brändi bei Schindler. Das vereinfacht nicht nur die 
Planung und Arbeitsabläufe erheblich, das Unternehmen 
kann bei Bedarf auch auf weiter gehende Unterstützung 
der Stiftung Brändi zu greifen, wenn Gross projekte 
anstehen. 

«Die Integration lief durchwegs optimal», sagt Franz 
Steiner, der Projekt- und Produktionsleiter von Schindler. 
«Dank der langjährigen erfolgreichen Zusammen -
arbeit mit der Stiftung Brändi war der Wille bereits 
vorhanden, Menschen mit Behinderungen zu beschäf-
tigen. Die Integration des Teams sind wir dosiert 
angegangen. Die Brändi-Leute arbeiten vorwiegend  
in ihrem eigenen Bereich, zeitweise sind einige  
von ihnen auch mitten in unserer Werkhalle in der 
Produktion tätig.» Auch für Fredy Mattle ist «Integra» 
ein voller Erfolg: «Die Arbeit im Unternehmen ist  
für unsere Leute enorm motivierend, ein Highlight  
an Integration und Identifikation. Es ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Wert-
schätzung.»

Arbeitsagogen sind ausschlaggebend

Zwei Gruppenleiter der Stiftung Brändi sind täglich  
vor Ort und betreuen das ganze Team. Sie kümmern sich 
um die Personalführung und Auftragsbearbeitung.  
Für Franz Steiner von Schindler sind die ausgebildeten 
Arbeitsagogen besonders wichtig für den Projekt erfolg: 
«Sie bringen die nötige Erfahrung mit, das Team zu 
führen, und sorgen so für Stabilität. Wären sie nicht 
gewesen, hätten wir die Integration nicht realisiert.» 
Für Schindler ist die Lösung mit der Stiftung Brändi 
optimal, da man es nicht als Aufgabe sieht, eigene 
Füh rungskräfte arbeitsagogisch zu schulen, zumal 
man generell nur Fachkräfte fest anstellt. Deshalb sei 
es wichtig, dass Arbeitsagogen die Mitarbeitenden 
unterstützen und in Fragen begleiten. «Sie sind die 
verlässlichen Partner für den Arbeitnehmer und  
den Arbeitgeber», betont auch Fredy Mattle von der 
Stiftung Brändi. Aus seiner Sicht ist die arbeitsago-
gische Weiterbildung von Firmenmitarbeitenden, etwa 
Personalfachleuten oder interessierten Fachkräften, 
ein durchaus mögliches Zukunftsmodell. «Das Berufs-
bild des Arbeitsagogen, der Arbeitsagogin ist in der 
Wirtschaft zwar nicht primär präsent, dennoch be-
gegnen wir in den verschiedensten Firmen Menschen, 
die eine soziale Ader haben», so Mattle. Und so wünscht 
man sich bei der Stiftung Brändi und bei Schindler, 
dass das gelungene Integrationsprojekt andere Unter - 
nehmen zum Nachahmen anregt. 

Am Puls der Welt mit Wisli

Auch Gate Gourmet Zürich wollte etwas Konkretes 
zum Thema «Corporate Social Responsibility» unter-



nehmen. Dank der Zusammenarbeit mit Wisli Gate 
Catering finden Menschen nach einer psychischen 
Krise oder einer Krankheit wieder den Anschluss in 
den ersten Arbeitsmarkt. Trägerschaft ist die Stiftung 
Wisli in Bülach. Der Gate-Catering-Bereich funktio -
niert selbsttragend im Sinne einer Sozialfirma, ohne 
Subventionen von Bund und Kanton. An insgesamt  
65 Arbeitsplätzen trainieren die Mitarbeitenden ihre 
Arbeitsmarktfähigkeit in einem geschützten Rahmen 
inmitten der lebhaften Produktionsstätte von Gate 
Gourmet Zürich am Flughafen Kloten. Beim welt-
grössten unabhängigen Caterer für Fluggesellschaften 
sind sie für das Bestücken der Trolleys, das Abwaschen 
und Sortieren von Besteck und das Bereitstellen von 
Frühstückskomponenten sowie für weitere Aufgaben 
zuständig. 

«Nicht alle Jobs kommen für einen Wisli-Einsatz in-
frage», so Matthias Mittelholzer, Manager Operation 
Support bei Gate Gourmet Zürich. Claudia Angst,  
die Betriebsleiterin von Wisli Gate Catering und aus  - 
gebildete Arbeitsagogin, präzisiert: «Das Airline- 
Business ist sehr hektisch. Unsere Leute müssen  
sehr selbstständig arbeiten und bei Engpässen auch 
flexibel einspringen können. Dafür braucht es eine 
gewisse Stärke und Stabilität.» Zunehmend erhalten 
ihre Mitarbeitenden auch die Chance auf eine Fest-
anstellung bei Gate Gourmet. «Die Integration gelingt 
in der Regel sehr gut, wohl auch weil die Leute ent-
sprechend gut vorbereitet sind und sich somit klare 
Vorstellungen machen können», erklärt Matthias 
Mittelholzer. Dagegen gibt es keine Bestrebungen, 

eigene Mitarbeitende arbeitsagogisch weiterzubilden. 
Das Berufsbild ist im Unternehmen nicht wirklich be - 
kannt. Der Grund ist einfach, wie Matthias Mittelholzer 
sagt: «Wisli ist unsere Lösung.» 

Wirtschaftsdruck im Alltag

Damit alles rund läuft, kümmern sich sieben Fach-
mitarbeitende von Wisli 365 Tage im Jahr um die 
tägliche Produktion. Davon sind zwei ausgebildete 
Arbeitsagogen für die Betreuung der Mitarbeitenden 
zuständig. Dazu ge hö ren beispielsweise Standort-
gespräche, Vereinbarun gen über Förderziele, aber auch 
die Zusammenarbeit mit Psychologen, Psychiatern, 
Gemeinden und Sozial versicherungen. Für Claudia 
Angst ist klar: «Hier werden andere Fähigkeiten er   - 
wartet als in einer ge  schützten Werkstatt. Die Arbeits-
agogen müssen Erfahrung im ersten Arbeitsmarkt 
mitbringen und mit den wirtschaftlichen Anforderun-
gen umgehen kön nen.» Von den Mitarbeitenden wird 
Leistung ver langt, darauf muss man sie vorbereiten 
und sie ent sprechend unterstützen. Das erfordert  
auch von den Arbeitsagogen eine enorme Flexibilität. 
«Denn am Ende des Tages wird die tägliche Produktion 
an Gate Gourmet übergeben und es muss betriebs-
wirtschaftlich aufgehen», so Claudia Angst. Und das 
tut es. 2008 startete Wisli Gate Catering. Heute ist man 
integraler Bestandteil bei Gate Gourmet Zürich und 
macht fast 10 Prozent der Belegschaft aus. Damit 
zählt der Caterer zu einem der grössten Anbieter von 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Leistungseinschrän-
kungen in der Schweiz.
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Migros Aare leistet Pionierarbeit

Migros ist das erste Grossunternehmen im Kanton 
Bern, das jungen Erwachsenen mit einer gesundheit- 
lichen oder sozialen Beeinträchtigung den Einstieg ins 
Berufsleben bietet. Seit 2013 ermöglicht das Kultur-
prozent der Migros Aare in Zusammenarbeit mit der 
Band-Genossenschaft in Bern den Lehrabschluss im 
Detailhandel. Projektleiter Markus Siegenthaler und 
sein Team stehen mit Herzblut und Freude hinter dem 
Projekt: «Es ist eine schöne, spannende und fordernde 
Aufgabe, neue Wege zu gehen.» Der Filialbetrieb  
wird nach dem gewohnten Migros-Standard geführt, 
Kundinnen und Kunden sollen schliesslich keinen 
Unterschied spüren. Im Gegenteil: Es soll ein Mehrwert 
sein, in einer der drei sympathisch anderen Filialen 
einzukaufen. Nach dem erfolgreichen Start einer 
Ausbildungsfiliale in Bern betreibt Migros bereits zwei 
weitere Filialen in Aarau und Grenchen. Pro Filiale  
sind zwei Berufsbildner für die Betreuung der Lehrlin-
ge zuständig. 

Und man hat weitere Ziele: «In zwei Jahren möchten 
wir total 45 Lehrstellen anbieten können», sagt  
Markus Siegenthaler. «Wir haben zudem ein Weiter- 
beschäftigungskonzept ausgearbeitet, damit wir  
die meisten der jungen Menschen nach erfolgreichem 
Lehrabschluss anstellen können.» Es ist durchaus 
vorstellbar, dass das Modell auch in anderen Schwei-
zer Migros-Filialen Schule machen wird, wenn man 
abschätzen kann, wie gut sich die Lehrabgänger im 
ersten Arbeitsmarkt integrieren werden.

Professionelle Betreuung als Erfolgsfaktor

Das Coaching und die Weiterbildung der Migros-
Berufsbildner und Filialleitung übernimmt die Band-
Genossenschaft. «An fünf Tagen, die über mehrere 
Monate verteilt sind, beleuchten wir anhand von 
konkreten Fallbeispielen die besondere Situation  
in der Ausbildung von Menschen mit Leistungs-
einschränkungen», erklärt René Gerber, Leiter Berufs- 
bildung bei der Band-Genossenschaft. Die profes- 
sionelle Betreuung der Lernenden ist ein wesentlicher 
Faktor. Darum bietet die Genossenschaft mit  
«Supported Education» auch noch weitere tatkräftige 
Unterstützung: Pro Woche ist ein Mitarbeiter als  
Coach und Case Manager einen halben Tag in jeder 
Filiale. «Es braucht jemanden, der sich regelmässig 
kümmert und professionelle Unterstützung bietet»,  
so René Gerber. 

Das Migros Kulturprozent finanziert die Ausbildung  
der Lehrlinge, die zusätzlichen Berufsbildnerstellen 
sowie die Weiterbildung. Die IV-Stelle Bern zahlt  
die Lehrlingslöhne und den Aufwand der zusätzlichen 
«Supported Education». Dass momentan keine 
Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen im Projekt 
involviert sind, hat damit zu tun, dass die berufsbild-
nerische Praxis spezifischer auf die Bedürfnisse in  
der Lehrlingsausbildung im Detailhandel ausgerichtet 
ist. «Aber», so Markus Siegenthaler von der Migros 
Aare, «das Thema Arbeitsagogik ist bei uns auf dem 
Radar.»

Sozial 
und er-

folgreich 
am 

Markt
Die Sozialfirma in Riedikon ist ein besonders innovatives 
Unternehmensmodell und einzigartig in der Schweiz, 
da die gemeinnützige AG selbsttragend und ohne staat  -
liche Unterstützung funktioniert. Sie bietet Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung die genau gleichen 
Chancen und Löhne.

Der Name könnte verwirren. Zwar ist die 2009 gegrün-
dete Sozialfirma ein gemeinnütziges und sozial 
enga  giertes Unternehmen, aber im Gegensatz zu den 
vielen anderen Sozialfirmen und sozialen Einrichtun-
gen zu über 80 Prozent selbsttragend ohne staatliche 
Subventionen. Die restlichen 20 Prozent decken 
sogenannte Sozialpartnerschaften. Unternehmen und 
Gemeinden können mit einem Betrag von CHF 5000 
oder CHF 10 000 den Mehraufwand für die zusätzliche 
Betreuung und den Aufbau neuer Bereiche unter-
stützen. Im Gegenzug erhalten die Sozialpartner für 
ihre «Corporate Social Responsibility» ein Zertifikat. 
«In ihrem Leitbild schreiben sich fast alle Unternehmen 
soziale Verantwortung auf die Fahne. Meistens werden 
aber Personen mit Beeinträchtigungen nicht einge-
stellt, weil das Coaching schwierig ist», sagt Marcel 
Morf, der Geschäftsführer. Die Sozialfirma schliesst 
diese Lücke und bietet die Möglichkeit, sich sozial 
nachhaltig zu engagieren. 

Mit Leistungsbereitschaft zum Erfolg

Die Sozialfirma beschäftigt nach sechs Jahren bereits 
30 Mitarbeitende, die in den beiden Geschäftsberei-
chen «putzundglanz» (Reinigung, Hauswartung und 
Unterhaltsarbeiten) sowie «baumundgrün» (Garten-
arbeiten) tätig sind. In eingespielten Zweierteams 
arbeiten Menschen mit voller und mit eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit zusammen. So können die Aufträge 
zuverlässig erledigt werden, auch wenn mal eine 
Person fehlt. «Allerdings sind die gegenseitige Unter-
stützung, das Verantwortungsgefühl und das Enga-
gement aller Mitarbeitenden sehr gross», betont 
Marcel Morf. «Wer bei uns arbeitet, hat selbst aktiv 
eine Stelle gesucht und Freude an der Arbeit. Das ist 
das Geheimnis unseres Erfolgs.» ≥
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Wichtig ist dem Geschäftsführer genau diese unter-
nehmerische Freiheit, die Leute einstellen zu können, 
die zur Firma passen und dem Jobprofil entsprechen. 
Die Sozialfirma beschäftigt darum keine zugewiesenen 
Personen. Wer hier arbeitet, verliert ohnehin auto- 
matisch die IV, weil der Mindestlohn eine Berentung 
ausschliesst. «Wir wollen keine geschützte Werkstatt 
sein. Unser Ziel ist es, die Menschen bei uns zurück  
in den Arbeitsmarkt zu bringen», so Marcel Morf.  
Wer möchte, kann sich in der Sozialfirma je nach in  di- 
viduellen Fähigkeiten weiterentwickeln. Auch ein 
Wechsel zu einem «normalen» Unternehmen kann 
später gelingen. Darum eröffnet die Sozialfirma auch 
jungen Menschen eine Perspektive und bietet Lehr-
stellen an.

Marktübliche Löhne und Preise

Die hohe Arbeitsmotivation hängt sicher auch damit 
zusammen, dass alle Mitarbeitenden zu mindestens  
50 Prozent fest angestellt sind, und zwar zu branchen-
üblichen und gleichen Löhnen, egal ob mit oder ohne 
Leistungseinschränkung. «Unser Anspruch ist es, 
Premium-Dienstleistungen zu bieten», erklärt Marcel 
Morf. Was die Qualität der Arbeit anbelangt, ist man  
im Markt absolut konkurrenzfähig. Das hat seinen 
Preis. Die Kunden, renommierte Unternehmen aus 
allen Bereichen, profitieren nicht etwa von günstigeren 
Tarifen, sondern zahlen sogar einen leicht höheren 
Preis, um den zusätzlichen Betreuungsaufwand der 
Teams zu unterstützen. 

«Das ist der schönste 
Ort, an dem man 
arbeiten kann!»
Marcel Morf, Geschäftsführer der Sozialfirma AG

Dafür sind zwei Sozialpädagogen im Einsatz, die  
selbst in beiden Bereichen mitarbeiten und nur dann 
zur Stelle sind, wenn es Unterstützung oder Hilfe  
in schwierigen Momenten braucht. Auch Arbeitsago-
ginnen und Arbeitsagogen sind für Marcel Morf 
vorstellbar. «Wichtig sind eine grosse Flexibilität der 
Führung sowie die Bereitschaft aller, alles zu machen 
und sich gegenseitig zu unterstützen», sagt der Ge  - 
schäftsführer, der den Putzeimer häufig auch selbst  
in die Hand nimmt, wenn Not am Mann ist. 

Offen sein für Neues

Die Vorbilder des Konzepts findet man in Deutschland, 
wo sich das Modell sehr gut bewährt hat. Aber auch in 
der Schweiz stösst die Sozialfirma auf reges Interesse. 
«Wir freuen uns, wenn unsere Idee Nachahmer findet», 
so Marcel Morf. Für die Zukunft hat man auch schon 

Pläne: Man will weitere Bereiche in personalintensiven 
Branchen aufbauen und zusätzliche Arbeitsstellen für 
Leute mit den unterschiedlichsten Stärken schaffen. 
Konkreter in Planung sind bereits Projekte in der Tier- 
betreuung, im Gastrobereich und in der Bürodienst-
leistung.

Marcel Morf ist überzeugt, dass die Wirtschaft auch 
schwächere Personen mittragen kann und ihre soziale 
Verantwortung wahrnehmen will. Von gesetzlichem 
Druck auf die Unternehmen hält er aber wenig. Er setzt 
lieber auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit: 
«Dafür sind lediglich Offenheit und Neugierde wichtig. 
Jeder will helfen und trägt soziale Verantwortung in 
sich. Wir unterstützen die Unternehmen dabei und 
zeigen ihnen den Weg auf.»

Was ist eine Sozialfirma?
Der Begriff ist in der Schweiz noch relativ neu 
und wird unterschiedlich verwendet. Nach dem 
Verständnis des Fachverbands unternehmerisch 
geführter Sozialfirmen F.U.G.S ist eine Sozial- 
firma eine Organisation zur Arbeitsintegration, 
die mit unternehmerischen Mitteln durch die 
Arbeit der Erwerbsbeeinträchtigten Wertschöp-
fung generiert. Sie ist eine Hybridorganisation, 
die in ihrer Tätigkeit wirtschaftliche und soziale 
Ziele (Arbeitsintegration, Stellenschaffung für 
Erwerbsbeeinträchtigte) verfolgt:
 
 –   Eine Sozialfirma bietet unbefristete Arbeits- 

verhältnisse an und bezahlt (leistungs- 
angepasste) Löhne, die im gesetzlichen 
Rahmen sozialversichert sind.

–   Sie rekrutiert einen Teil ihrer Stamm be- 
legschaft aus den zugewiesenen Erwerbs- 
beeinträchtigten.

–   Sie (Ausnahme für IV-Beziehende) unter-
stellt sich dem Konkurrenzverbot und den 
Auflagen einer tripartiten Kommission.

–   Eine Sozialfirma ist gemeinnützig, sie legt 
ihre Ziele und Kennzahlen offen und befolgt 
die Regeln der Corporate Governance.

–   Sie schafft Möglichkeiten, damit sich 
Arbeitnehmende aus der sozialen Unter-
stützung herausarbeiten können. Wer eine 
Stelle hat, kann die Sozialfirma sofort 
verlassen.

–   Eine Sozialfirma befolgt eine Buchlegungs-
praxis gemäss KMU-Vorgaben und wird 
gemäss diesen revidiert.

Fotos: Titelseite: Schindler Aufzüge AG, Luzern / Bild Vorderseite:  
Gate Gourmet / Bild Rückseite: Die Sozialfirma





«Man stösst 
rasch 

an Grenzen.»
Daniel Schaffner ist Arbeitsagoge und selbstständiger 
Unternehmer. Die Komp aktbau GmbH in Sissach ist  
im Küchenbau tätig und p lant, organisiert und führt
Umbauten durch. Er erzählt, welche Erfahrungen  
er mit seinen Integrationsbemühungen gemacht hat.

Herr Schaffner, 1994 haben Sie sich mit einer  
spannenden Idee selbstständig gemacht.
Ich habe als Sozialpädagoge gearbeitet, bringe eine 
handwerkliche Ausbildung und Weiterbildungen  
zum Job-Coach und Arbeitsagogen mit. Als ich mich 
selbst ständig machte, wollte ich Leute mit Handicap 
beschäftigen. Das war jedoch schwieriger als gedacht, 
denn es gab keinerlei finanzielle Unterstützung. Ich  
bin Kleinstunternehmer und es ging bei mir schliess-
lich ums Überleben, darum konnte ich mich nicht 
übermässig engagieren.

Aber ganz liess Sie der soziale Gedanke nicht los?
Ich suchte nach einer Möglichkeit und arbeite inzwi-
schen mit dem Jugendsozialwerk Pratteln zusammen. 
Sogenannten «schwierigen» Jugendlichen biete ich 
nach der Schule ein Praktikum an. Die Anstellung läuft 
über das Jugendsozialwerk, ich zahle monatlich eine 
Lohnpauschale von CHF 500. Ausserdem beschäftige 
ich gelegentlich Oberstufenschüler, denen von der 
Schule ein time-out verordnet wurde. 

Sind Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden?
Ja, die Jugendlichen sind in der Regel recht motiviert. 
Die Anstellungsbedingungen sind klar und die Finan-
zierung ist für mich tragbar. Dennoch sehe ich die 
Eingliederung von Menschen mit Leistungseinschrän-
kungen recht problematisch. 

Weshalb?
Selten sind die Personen wirklich parat, in der Wirt-
schaft zu arbeiten. Gerade als Kleinunternehmer 
stösst man schnell an seine Grenzen, wenn die Leis- 
tungen nicht erbracht werden. Ausserdem platziert  
die IV selbst im ersten Arbeitsmarkt, mir werden dann 
die schwierigsten Fälle vorgeschlagen. Da ich dem Ge- 
samtarbeitsvertrag unterstehe, muss ich zudem einen 
regulären Stundenlohn bezahlen, gleichzeitig sind  
die staatlichen Beiträge überhaupt nicht geregelt. 

Welche Rahmenbedingungen wünschen Sie sich?
Es gibt zu viele formelle Hürden. Daher fordere ich eine 
einzige Stelle, welche die Formalitäten klärt. Ich wollte 
zum Beispiel meinen Nachbarn beschäftigen, der 
psychisch erkrankt war. Es hätte aber ein halbes Jahr 
gedauert, bis alles geregelt gewesen wäre. Das ist viel 
zu lange, auch für die Betroffenen, die in dieser Zeit 
durchs Netz fallen, wenn sie nicht rasch in den Arbeits- 
alltag integriert werden können. Man müsste viel 
schneller und speditiver reagieren. Solange das nicht 
möglich ist, ist die Integration kaum umzusetzen. 

Nachgefragt Interview

Anreize 
schaffen

Aktuell gibt es viele p olitische Ap p elle bezüglich 
Arbeitsintegration. Inwiefern engagieren sich Berufs- 
und Dachverbände und rückt dabei auch der Arbeits-
agoge, die Arbeitsagogin in den Vordergrund? 

Bei den Verbänden ist man sich einig: Ein gewisser 
Druck auf die Wirtschaft wird nötig sein, um die Ar  beits - 
 integration voranzutreiben. Ein Quotenmodell wie  
in Deutschland hält man aber für kaum durchsetzbar. 
Erfolg versprechender seien Partnerschaften und 
staatliche Unterstützung. Erstaunlich ist, dass noch 
wenig für die Bekanntheit des Berufsbildes der Ar   beits -
agogen, der Arbeitsagogin getan wird.

Für den Verband Arbeitsagogik Schweiz VAS steht  
die Bekanntmachung des Berufsfelds weit oben auf der 
Prioritätenliste. «Es sind im Moment keine kon kreten 
Massnahmen spruchreif. Aber es wird Jahre dauern,  
das Berufsbild auch in der Wirtschaft zu etablieren», 
erklärt Präsident Felix Jeanmaire. Auf der Internet- 
Jobbörse des Verbandes sind bislang keine Stellen-
angebote von Unternehmen zu finden. 

SAVOIRSOCIAL, die Schweizerische Dachorganisation 
der Arbeitswelt Soziales, zählt das Berufsmarketing  
zu ihrer Kernaufgabe und stellt Berufsinformationen 
zu eidgenössisch reglementierten sozialen Berufen  
zur Verfügung. Ihre Mitgliederverbände informieren 
ihrerseits ihre Mitglieder, meist soziale Institutionen. 
Die Wirtschaft wird damit nur punktuell erreicht.

Bevor Arbeitsagogen im ersten Arbeitsmarkt Fuss 
fassen können, muss die Integration von (leistungs-)
beeinträchtigten Menschen in der Wirtschaft vorange-
trieben werden. Prisca D’Alessandro, Geschäftsleiterin 
von Arbeitsintegration Schweiz, sagt dazu: «Persönliche 
Beziehungen und das Vertrauen zwischen Wirtschaft 
und sozialen Unternehmen sind wichtig. In grossen 
Unternehmen ist man für das Thema eher sensibilisiert, 
allerdings ist der wirtschaftliche Druck ein Hemmfaktor. 
Für KMU ist es zudem eine Frage der Ressourcen.»  
Für sie wie für Ständerätin Pascale Bruderer, Präsiden-
tin von Integration Handicap, ist klar, dass Information, 
Sensibilisierung und das Hoffen auf freiwillige Mass-
nahmen der Wirtschaft nicht ausreichen. «Wir müssen 
stärkere Anreize setzen und die Unternehmen gleich-
zeitig mehr unterstützen, mit Ansprechpartnern, aber 
auch mit finanziellen Mitteln», forderte letztere in  
der Sonntags-Ausgabe der Neuen Luzerner Zeitung 
vom 8. Februar 2015. Sie hat im März ein Postulat zur 
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinde-
rungen eingereicht, das hinsichtlich des viel diskutierten 
Fachkräftemangels die Einführung einer nationalen 
Konferenz verlangt.

Dass eine gewisse Bereitschaft in der Wirtschaft da 
ist, zeigt das Informationsportal für Arbeitgeber 
www.compasso.ch. Nebst vielen Fallbeispielen bietet 
die Website Unternehmen eine Orientierungshilfe  
rund um das Thema «Berufliche Integration».


