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PROGRAMME ZUR ARBEITS
INTEGRATION – INDIVIDUELL UND 

WIRTSCHAFTSORIENTIERT
Arbeit ist ein wertvolles 
Gut, steigert unser Selbst-
wertgefühl und gibt uns 
Struktur. Mit Arbeit sind wir 
in ein Ganzes eingebunden 
und tragen unseren Beitrag 
zur Wertschöpfung bei. Wie 
Menschen in besonderen 
Lebenssituationen wieder in 
den Arbeitsprozess integriert 
werden, zeigt der folgende 
Bericht des Sozialunterneh-
mens Stiftung Wendepunkt.

Von zurzeit 16 970 Stellensu
chenden im Kanton Aargau 
nehmen 461 an Programmen 

zur Arbeitsintegration teil, unter ande
rem in der Stiftung Wendepunkt. Das 
Sozialunternehmen – 1993 gegründet 
– umfasst heute mehrere Betriebe und 
3 Tochterfirmen. Angefangen hat die 
Stiftung mit Arbeitsangeboten, dazu 
sind Bilden, Wohnen und Integrieren 
gekommen. Von Beginn weg ist kon
sequent unternehmerisch gedacht und 
sozial gehandelt worden, basierend 
auf biblischen Werten. Menschen, aus
geschieden aus dem Arbeitsprozess, 
stehen im Mittelpunkt des Stiftungs
auftrags. Ihnen wird wieder eine Pers
pektive aufgezeigt. Dafür setzen sich 
190 Fachpersonen ein und begleiten 
Klientinnen und Klienten an 900 Ar
beits, Ausbildungs, Wohn und Ta
gesplätzen.

Fit für den Arbeitsmarkt
Wirkungsvolle Arbeitsintegration ge
lingt, wenn sich Anbieter als wirt
schaftsorientierte Aktivierungszent
ren mit individuellem Ansatz verste
hen. Dauer und Inhalte des Pro
gramms werden mit Teilnehmendem 
und RAV*Beraterin oder Berater im 
Voraus definiert. Das Prinzip «schnell 
am Markt» aus der Industrie prägt 
die Programme im Sinne einer 
schnellen Rückkehr in eine «norma
le» Arbeitssituation. Zurzeit trainie
ren 131 Personen in der Stiftung 
Wendepunkt an verschiedenen Ar
beitsplätzen – von Konfektion über 
Logistik bis zu Zügelaufträgen für die 
öffentliche Hand – ihre Fähigkeiten. 

Dabei erledigen sie vorwiegend Auf
träge und Dienstleistungen, die im 
Inland von keinem privaten Unter
nehmen zu Marktbedingungen aus
geführt werden. Das Übernehmen 
solcher Arbeiten kann auch verhin
dern, dass diese ins Ausland verlagert 
werden. Neben fachlichem Know
how lernen Programmabsolventen 
pünktlich und zuverlässig zur Arbeit 
zu kommen und ihre Arbeitsleistung 
zu verbessern. Das Bildungsangebot, 
unter anderem mit arbeitsmarktorien
tierter Deutschförderung, Alltagsma
thematik, IKT (Informations und 
Kommunikationstechnologien), Be
werbungsunterstützung und Job 
Coaching, wird auf die Teilnehmen
den zugeschnitten zusammengestellt.

Externe Einsatzplätze –  
ein Gewinn
Nachhaltige Integration geschieht 
Hand in Hand mit dem ersten Ar
beitsmarkt. Die Stiftung Wendepunkt 
ist dafür vernetzt mit verschiedenen 
Firmen. Gegenwärtig absolvieren  

27 Stellensuchende einen externen 
Einsatz und erproben dort, unter
stützt von einem Job Coach, ihre be
ruflichen Kompetenzen. Sie erhalten 
Anerkennung sowie Rückmeldung zu 
ihrer Arbeitsleistung verglichen am 
Primärmarkt und sind in einer Ar
beitsgemeinschaft eingebettet. Nicht 
selten kommt es dabei zu einer An
stellung in der Firma. Diese Plus
punkte zeigen, wie wertvoll externe 
Einsätze sind, worüber jährlich der 
Tripartiten Kommission** Rechen
schaft abgelegt wird. 

Individualität zahlt sich aus
Die individuelle Programmgestaltung 
erweist sich als kostengünstiger, be
dingt aber gleichzeitig eine Betreu
ung durch entsprechend ausgebilde
tes Fachpersonal. Fachpersonen
teams der Sozialen Arbeit und Job 
Coachs stehen Klienten und zuwei
sender Stelle als Ansprechpartner 
während der ganzen Programmdauer 
zur Verfügung. Ein überzeugendes 
Angebot, weil es massgeschneidert, 
kompetenz und arbeitsmarktorien
tiert konzipiert ist, und weil ein hoher 
Prozentsatz an Personen (50 bis  
60 Prozent) es 2016 mit einer An
schlusslösung verlassen haben.

*RAV: Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
**Die Kantonale Tripartite Kommission ist zu
ständig für den Vollzug der flankierenden 
Massnahmen und des Arbeitslosenversiche
rungsrechts.
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