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Jubiläumsjahr der BWS-Oltech 

2017 blickt die Oltech auf 25 Jahre zurück. 

Ein Vierteljahrhundert…

Die Zielsetzung anlässlich der Gründung der BWS 1992 

wurde ganz einfach formuliert. «Weg von der Strasse mit den 

Arbeitslosen.» «Macht irgendetwas mit ihnen.» Dieser Auftrag 

hat sich seither permanent verändert bis zu den heutigen viel-

schichtigen Aufträgen unserer Kundschaft aus ALV, IV 

und dem Sozialen.

Heute gehören Assessment, Programm zur vorübergehenden 

Beschäftigung, Potentialabklärung, Belastbarkeitstraining, 

Aufbautraining, Arbeit zur Zeitüberbrückung, Bewerbungs-

coaching, Jugendprogramm, Qualifikationsprogramm, 

Beschäftigung I und II  sowie der Deutschkurs zu unserem 

Einsatz-Portfolio.

Wir nehmen heute klare Klienten-Aufträge mit Zielsetzung 

entgegen. In den letzten Jahren haben sich die Ansprüche 

im Bezug auf Wissen, Leistung, Flexibilität in den Unter-

nehmungen massiv verändert. Globalisierung, Hektik, Schnell-

lebigkeit und der Spardruck in den Unternehmungen sind auch 

in der Oltech angekommen. Dies nur negativ zu werten wäre 

falsch. Es ist unsere Aufgabe, diese Zeichen ins Positive um-

zusetzen, um uns weitere Jahre als Partner der zuweisenden 

Behörden und des ersten Arbeitsmarktes zu positionieren. 

AktuellEditorial

Die Zahl 25
Anfangs der Neunzigerjahre stieg auch im Kanton Solo-
thurn die Arbeitslosenquote markant an. Im Dezember 
1992 beschloss die Ammännerkonferenz Olten-Gösgen, 
eine Beschäftigungswerkstätte für Stellenlose zu schaffen. 
Vierzig Teilnehmerplätze in den Bereichen Metall, 
Recycling und Holz wurden errichtet, mit Viktor Bürgi 
als Geschäftsführer. Heute, 25 Jahre später, gehören die 
Bereiche Metall, Montage, Kabelkonfektion, Gastro, 
Reinigung, Recycling, Velostation sowie Oeko zum 
Portfolio der Oltech GmbH.
 

Integrations-
programm 18–25
Genau wie sich die Teilnehmenden am neuen Integrationspro-

gramm 18–25 noch in ihrer Entwicklung befinden, ist auch das 

Projekt selber noch auf dem Weg. Das Integrationsprogramm 

18–25 wurde im Sommer 2016 gestartet und läuft zurzeit noch in 

der Pilotphase. Ziel ist die Unterstützung von Jugendlichen aus 

der regulären Sozialhilfe und aus dem Asylbereich bei der Integ-

ration in den Alltag und ins Berufsleben. Bei den Asylsuchenden 

ist der Erwerb der deutschen Sprache ein vorrangiges Anliegen. 

Wie installiere ich eine Lampe? Wie löse ich ein Billett am Automaten 

oder mit dem Handy? Wo kann ich günstig einkaufen? Solche Fra-

gen mögen banal erscheinen, doch für einige Jugendliche, gerade 

solche aus dem Asylbereich, können diese Aufgaben schwierig sein. 

Noch viel mehr, wenn die Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um 

sich selber Hilfe zu holen. Auf solche Jugendliche im Alter zwischen 

18 und 26 Jahren ist das neue Integrationsprogramm 18–25 der Ol-

tech ausgerichtet. Ziel ist es, die Teilnehmenden so zu fördern, dass 

sie den Alltag besser meistern können und den Einstieg ins Arbeits-

leben, am besten mit einer anschliessenden Ausbildung, schaffen. 

In einer ersten Phase muss festgestellt werden, auf welchem Bil-

dungsstand sich die Teilnehmenden befinden. Bei Personen aus 

Jahre oltech
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dem Asylbereich steht dabei zuerst die Bewertung der Sprach-

kompetenz im Vordergrund. Aus dieser Erkenntnis hat sich auch 

die Grundstruktur des Programms 18–25 entwickelt, die Eintei-

lung in ein Basis-Modul, in dem ausschliesslich Deutsch ver-

mittelt wird, und ein Kern-Modul, das dann ganzheitlich auf 

lebens- und arbeitspraktische Themen, Berufsfindung, Bewer-

bungstechnik und Vertiefung der Deutschkenntnisse eingeht. 

Drei-Bein-Strategie

Die Betreuung steht auf drei Standbeinen: Arbeit, Bildung und Coa-

ching. Die Teilnehmenden können sich im programmeigenen Atelier, 

in anderen Abteilungen der Oltech oder bei externen Stellen einen 

Einblick in die Arbeitswelt verschaffen und ihre Leistungsfähigkeit 

unter Beweis stellen. Im Atelier werden eigene Arbeiten und externe 

Aufträge ausgeführt. Dies umfasst vor allem Holz- und Metallarbei-

ten, aber auch Unterhaltsarbeiten innerhalb der Oltech. Unter dem 

Stichwort «Mobilität» machen sich alle Teilnehmenden ein Fahrrad 

bereit, um sich allein oder in der Gruppe in der Region Olten fortbe-

wegen zu können. Am Schluss können sie ihr Velo günstig überneh-

men. Im ganzen Programm wird auf die Anliegen und die Erfahrun-

gen der Teilnehmenden eingegangen. So werden echte Probleme 

diskutiert und Lösungen gemeinsam erarbeitet. 

Im Bereich Bildung stehen neben dem Deutschunterricht auch all-

gemeinbildende und lebenspraktische Themen im Vordergrund, wie 

das Trennen von Abfall oder das Ausfüllen eines Anmeldeformulars 

für Mietinteressierte. Dabei ist das Grundprinzip immer, dass die 

Theorie auf praktische Alltagssituationen bezogen wird. Zum Bei-

spiel ermöglicht eine gemeinsame Exkursion mit dem Velo, die im 

Unterricht erworbenen Kenntnisse über Verkehrsschilder auf der 

Strasse konkret anzuwenden. 

Im Coaching werden alle Teilnehmenden nach Bedarf individuell be-

gleitet. In regelmässigen Einzelgesprächen werden Ziele vereinbart, 

überprüft und wenn nötig angepasst. Mit dem wohlwollenden For-

dern sollen die Selbstinitiative und Eigenverantwortung gefördert, 

durch Erfolgserlebnisse das Selbstverständnis und das Selbstver-

trauen aufgebaut werden.

Alles in Bewegung

Das Integrationsprogramm 18–25 ist aus dem seit mehreren Jahren 

bestehenden Programm für 18- bis 25-Jährige aus der regulären So-

zialhilfe hervorgegangen. Die grosse Zuwanderung von jungen Asyl-

suchenden hat die Anpassung an diese Personengruppe notwendig 

gemacht. Das aktuelle Programm 18–25 befindet sich deshalb noch 

in der Pilotphase. Es ist das Ziel, in diesem ersten Jahr festzustel-

len, wo der Bedarf liegt und wie der grösstmögliche Effekt für die 

Teilnehmenden erzielt werden kann. Anpassungen und Änderungen 

gehören in dieser Phase dazu. Den Verantwortlichen für das Integ-

rationsprogramm 18–25, Andreas Fischer und Sven Kaufmann, steht 

also noch ein interessanter und anspruchsvoller Weg bevor.

Herzlich willkommen

Seit dem 15. Juni dieses Jahres ist Sven Kaufmann als neuer 

Mitarbeiter der Oltech im Integrationsprogramm 18–25 engagiert. 

Er bringt langjährige Erfahrung in der Arbeitsintegration als Coach, 

Berater und Kursleiter mit. Er verfügt über entsprechende CAS-

Weiterbildungen und den SVEB-anerkannten Lehrgang «Deutsch 

als Zweitsprache für Kursleitende».

Nach dem Wirtschaftsgymnasium studierte Sven Kaufmann 

Pädagogik und Pädagogische Psychologie und war anschliessend 

als Lehrbeauftragter für allgemeinbildenden Unterricht an meh-

reren Berufsschulen und in Projekten der (Berufs-)Bildung tätig. 
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Aus unseren Abteilungen

Sicherheit 
für alle!
Die Arbeitssicherheit stellt die Abteilungen der Oltech vor 

spezielle Herausforderungen. Insbesondere ist zu gewährleis-

ten, dass alle Teilnehmenden wissen, wo Gefahren auftreten 

können, und wie man sich zur eigenen Sicherheit und der 

Sicherheit von anderen verhalten soll. Gerade bei Personen 

ohne gute Deutschkenntnisse muss sichergestellt werden, dass 

die Anforderungen zur sicheren Anwendung von Werk-

zeugen und Maschinen, der Nutzen von Schutzausrüstungen 

und die Anweisungen zum richtigen Verhalten verstanden wor-

den sind.

Die Sensibilisierung der Teilnehmenden für mögliche Gefahren 

und für das sichere Verhalten beginnt mit der Besprechung der 

Einführungs-Checkliste durch die Abteilungsleiter beim Eintritt in 

die Oltech. Darin werden unter anderem die Themen Notfallnum-

mern, Fluchtwege und Notausgänge, Sammelplatz bei Notfällen, 

Betriebssanitäter usw. erläutert. Alle neuen Teilnehmer erhalten 

bei dieser Gelegenheit die Notfallkarte mit den wichtigsten Tele-

fonnummern sowie der Anleitung zum Verhalten in einem Notfall. 

Die Besprechung der Checkliste beinhaltet im Weiteren Hinweise 

auf Gefahren und Schutzmassnahmen für die sichere Maschinen-

bedienung, Hinweise zum Umgang mit gefährlichen Stoffen sowie 

die Erläuterung der persönlichen Schutzausrüstung. Auch werden 

die Standorte der Erste-Hilfe-Koffer und der Feuerlöscher erklärt. 

Die Einführungscheckliste liegt nur in deutscher Sprache vor. Bei 

Sprachproblemen werden Dolmetscher beigezogen. Zum Teil kön-

nen dafür Teilnehmende eingesetzt werden, die aus den jeweiligen 

Herkunftsländern stammen und schon gut Deutsch sprechen. 

Wichtig für die Arbeitssicherheit ist auch der gesundheitliche Zu-

stand der Teilnehmenden. Allergien, Epilepsie oder Rückenprobleme 

sind sicherheitsrelevante Faktoren für den Einsatz in den Abteilun-

gen und in Projekten. Darüber wird die Oltech mit dem Personalblatt 

der zuweisenden Stelle informiert. Weitere gesundheitliche Fragen 

werden im Eintrittsgespräch thematisiert. Ganz speziell wird in die-

sem Zusammenhang auf das strikte Alkohol- und Drogenverbot bei 

der Arbeit in der Oltech hingewiesen.

Besondere Anforderungen in den Abteilungen

Neben der Instruktion ist die persönliche Schutzausrüstung von 

grosser Bedeutung. Je nach Abteilung werden Schutzkleider, Hand-

schuhe, Brillen, Gehörschutz und Arbeitsschuhe an die Teilnehmen-

den abgegeben und deren Einsatz erläutert. Für einige Tätigkeiten, 

wie die Arbeit mit der Motorsäge, stehen die speziellen Schutzaus-

rüstungen im Einsatzfahrzeug bereit. Deren Anwendung wird in 

speziellen Kursen intensiv vermittelt. Gerade bei der Instruktion an 

Maschinen sind sehr gute Erklärungen, insbesondere auch vor Ort, 

notwendig. Es geht zudem darum, den Sinn für Gefahren zu schär-

fen, sowohl für den Maschinenführer selber als auch für die Umge-

bung. So muss beispielsweise im Oeko-Bereich bei der Arbeit mit 

dem Freischneider berücksichtigt werden, dass Steine wegfliegen 

und Passanten gefährden können. 

So stellen sich für verschiedene Abteilungen zusätzliche Anfor-

derungen bezüglich der Arbeitssicherheit. In der Reinigung ist es 

wichtig, die Dosierungen zu kennen und genau einzuhalten. Beim 

Recycling müssen die Teilnehmenden für versteckte Gefahren, wie 

zum Beispiel Stäube, sensibilisiert werden, damit der Mundschutz 

konsequent getragen wird. In der Metallbearbeitung wird grosser 

Wert auf die Instruktion des richtigen Verhaltens gelegt. Dabei hel-

fen verschiedene Checklisten zu spezifischen Themen, die von der 

SUVA kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese betreffen zum 

Aus unseren Abteilungen: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
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Aus unseren Abteilungen: Oeko

Beispiel den Umgang mit Schmiermitteln, mit Druckluft, den richti-

gen Einsatz von Schutzbrillen, Lärmschutz, Handschutz usw. Auch 

die Bedeutung der Ordnung am Arbeitsplatz und der zweckmässi-

gen Bekleidung wird vermittelt. Die Sicherheit an den Maschinen 

selbst wird durch Piktogramme unterstützt, die gut sichtbar sind 

und deren Bedeutung intensiv geschult wird.

Dank der Massnahmen zur Arbeitssicherheit ereignen sich in der 

Oltech relativ wenige Unfälle. Dies ist ein grosser Erfolg, da ja die 

Teilnehmenden häufig wechseln, den Umgang mit Gefahren kaum

kennen und oft in Tätigkeiten arbeiten, die sie nicht gelernt haben. 

In Notfällen ist die Betriebssanität schnell zur Stelle. Betriebssani-

täterin Monika Gerber verarztet kleine Wunden im hauseigenen Sa-

nitätsraum. Der Notfallrucksack erlaubt auch einen Einsatz in den 

Abteilungen, wo zudem regelmässig kontrollierte Apotheken vor-

handen sind. In Zweifelsfällen werden die Betroffenen an den Haus-

arzt zur Erstversorgung weitergeleitet oder direkt in den Notfall des 

Spitals eingeliefert.

Glücklicherweise zeigt die Instruktion der Oltech im Bereich der Si-

cherheit die gewünschte Wirkung, sodass Notfallmassnahmen nur 

selten nötig sind. Die Bemühungen müssen aber im gleichen Masse 

weitergeführt werden, damit die Oltech auch in Zukunft ein sicherer 

Arbeitsort bleibt. 

Zu beneiden sind sie nicht, die Teilnehmenden der Abteilung 

Bau, Garten- und Landschaftspflege, die in der Gunzger Kies-

grube kleine Fichten und Lärchen pflanzen. Die Temperatur 

liegt nur knapp über dem Gefrierpunkt und immer wieder gibt es 

Regenschauer. Doch dies gehört zu dieser Abteilung. 

Die Arbeiten finden draussen und in der Regel bei jedem Wetter 

statt. Deshalb ist eine der wichtigsten Anforderungen eine gewis-

se Robustheit, körperliche Fitness und die Bereitschaft, auch mal 

bei widrigen Bedingungen im Freien zu arbeiten. Doch die Aufgaben 

sind vielfältig und abwechslungsreich. Die Auftraggeber der Oltech 

sind Gemeinden, Bürgergemeinden, Firmen oder Private. Die Ar-

beiten umfassen die Landschafts-, Biotop-, Park- und Forstpflege, 

Renaturierung von Bächen und Weihern und Mithilfe beim Erstellen 

und Unterhalten von Wanderwegen, Kinderspielplätzen und Frei-

zeiteinrichtungen. So lernen die Teilnehmenden den richtigen Um-

gang, die Bedienung und die Einsatzmöglichkeiten verschiedener 

Handwerkzeuge, Kleinmaschinen und Geräte bei Unterhalts- und 

Umgebungsarbeiten. In einem eintägigen Kurs können geeignete 

Teilnehmer praktisch üben, wie man den Freischneider zum Mähen 

von Borden, Strassenrändern, Dämmen usw. einsetzt. Die Schulung 

umfasst die Bedienung, aber auch die Wartung und die praktische 

Handhabung, zum Beispiel für den Werkzeugwechsel. Auch ein 

Motorsägekurs wird angeboten. Dieser dauert drei Tage und wird 

mit einem von der SUVA anerkannten Zertifikat abgeschlossen. So 

qualifizieren sich die Teilnehmenden nicht nur mit der praktischen 

Handarbeit, sondern auch im Umgang mit Maschinen. Dies erhöht 

die Chance, dass sie wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt, zum 

Beispiel auf dem Bau, im Gartenbau, in handwerklichen Berufen 

oder in der Landwirtschaft finden. Und ja, oft scheint für die Teilneh-

menden dieser Abteilung auch die Sonne!

Bei Wind und Wetter draussen
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Aus Liebe 
zum Holz
Thomas Kirsch steht auf zwei Beinen im Le-

ben. Einerseits wendet er als gelernter Kauf-

mann und Ausbilder seine administrativen 

und agogischen Fähigkeiten im Teilnehmen-

den-Management an, andererseits ermög-

licht ihm seine zweite Lehre als Drechsler 

ein Hobby im handwerklichen Bereich. Ende 

Zwanzig kam er durch seine Liebe zum Holz 

und dem Verlangen nach einer anderen Tätigkeit auf den Beruf des 

Drechslers. Die Faszination für den natürlichen Werkstoff ist ge-

blieben und so hat sich Thomas Kirsch in seinem Haus eine klei-

ne Drechslerwerkstatt eingerichtet. Dort stellt er nun verschiedene 

Produkte, wie Schalen in verschiedenen Grössen oder Füllfederhal-

ter her. Sein Stil ist schnörkellos, ohne Schnickschnack, so dass die 

natürliche Struktur des Holzes optimal zur Geltung kommt. Auch bei 

den Füllfederhaltern setzt er auf ein zeitloses Design, wobei Dicke 

und Holzart variieren können, je nach Wunsch des Kunden oder den 

Launen des Drechslers … Keine Kompromisse geht er bei der Quali-

tät der anderen Bestandteile wie der Feder oder dem Tintenleitsys-

tem ein. Für die Leute, die die Handschrift noch schätzen und eines 

der hölzernen Unikate erstehen, sollen nur hochwertige Materialien 

verwendet werden.

Das Faszinierende am Drechseln ist die Arbeit mit Massivholz, wobei 

Thomas Kirsch nach Möglichkeit nur schweizerische oder europäi-

sche Hölzer verwendet. Diese bezieht er bei Schreinern, Sägereien 

oder Bauern mit Wald. Manchmal bringen auch die Kunden das Holz 

gleich mit, da sie mit dem bestimmten Baum etwas Persönliches 

verbindet. Jedes Holz hat seine speziellen Eigenschaften und ein 

besonderes Aussehen. So entstehen unter Thomas Kirschs Händen 

lauter Einzelstücke, alle so faszinierend wie sein Hobby selbst.

Mehr als putzen
In der Reinigung lernen die Teilnehmenden in einem Grundkurs an 

sechs Nachmittagen die theoretischen Grundlagen zu den Themen 

Hygiene, Gesetzgebung und Unfallverhütung. In der praktischen 

Arbeit in den Räumlichkeiten der Oltech, aber auch bei externen 

Aufträgen, erlernen sie die Anwendung der Hygienemassnahmen, 

die Reinigungstechniken, das 3-Farben-System sowie den Umgang 

mit Reinigungsprodukten, zum Beispiel die richtige Dosierung oder 

die Bedeutung der Gefahren-Piktogramme. Zudem wird der grund-

legende Umgang mit Reinigungsmaschinen wie der Einscheiben-

maschine und der Scheuersaugmaschine eingeübt und in der Praxis 

angewendet. 

Die Fertigkeiten der Reinigung können recht einfach erlernt werden. 

Um von einem Einsatz in dieser Abteilung zu profitieren und wenn 

möglich den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, sind 

jedoch persönliche Voraussetzungen wie Teamfähigkeit, Ehrlichkeit 

und Pünktlichkeit wichtig. Damit ist schon ein wichtiger Grundstein 

für den persönlichen Erfolg gelegt. In der Abteilung werden diese 

Eigenschaften unterstützt und die Teilnehmenden darauf sensibi-

lisiert, dass der erste Eindruck zählt. In externen Aufträgen können 

sie dahingehend Erfahrungen sammeln. Die Reinigung von Häusern 

und Wohnungen steht ebenso auf dem Programm wie der Unterhalt 

von historischen Zugskompositionen, welche nach gesell-schaftli-

chen Anlässen wieder für die nächsten Gäste in Schuss gebracht 

werden.

Die Abteilung Reinigung arbeitet intensiv mit dem Gastro-Bereich 

zusammen, in dem ähnliche und zum Teil gleiche Anforderungen 

und Qualifikationen gefordert und vermittelt werden. Es wird auch 

ein der Gastronomie angepasster Kurs an sechs Nachmittagen 

angeboten. Es ist deshalb naheliegend, dass ein Teil der Teilneh-

menden der Reinigungs-Abteilung eine Tätigkeit in der Gastronomie 

findet, oder auch umgekehrt. Das Zertifikat des abgeschlossenen 

Kurses kann zur Stellenfindung beitragen.

Aus unseren Abteilungen: Reinigung

Portrait



Echo

Die 1969 gegründete Altola AG mit Standorten in Olten, Pieterlen 

und Zuchwil ist auf das Sammeln, Verwerten und Entsorgen von 

Sonder- und anderen kontrollpflichtigen Abfällen spezialisiert. 

Am Standort Olten besteht eine Kooperation der Altola mit der 

Oltech bei der Demontage von Elektro-Altgeräten. Thaddäus 

Steinmann, Leiter feste alternative Brennstoffe, berichtet über 

die Erfahrungen mit dieser Kooperation. 

Die Altola AG und die Oltech arbeiten seit dem Frühjahr 2013 im Be-

reich der Demontage von Elektro-Altgeräten (EAG) erfolgreich zu-

sammen. In der Schweiz fallen jährlich bis zu 150‘000 Tonnen EAG 

an. Als offizieller Recyclingpartner der Rücknahmesysteme SWICO 

und SENS leisten Altola und der Demontagepartner Oltech einen 

namhaften Beitrag zu dieser weltweit höchsten Sammelmenge pro 

Kopf. Dabei demontieren die Teilnehmer von Oltech die Geräte von 

Hand unter fachlicher Anleitung von Mitarbeitern der Altola. Der Fo-

kus liegt auf der kontrollierten Entnahme von schadstoffhaltigen 

Komponenten wie Batterien und Kondensatoren. Auf diese Weise 

können auch Wertstoffe sortenrein zurückgewonnen und wieder 

dem Stoffkreislauf zugeführt werden. Die arbeitsagogische Betreu-

ung wird durch die Oltech wahrgenommen.

Zu dieser Kooperation ist es gekommen, als die Altola AG bei der 

Projektierung des neuen Geschäftsfelds auf die Oltech aufmerksam 

wurde. Nach ersten Sondierungsgesprächen wurden ab April 2013 

erste Demontagearbeiten in einem kleinen Demontagebetrieb rea-

lisiert. Aufbauend auf dem Erfolg dieser Kooperation konnte bereits 

2015 eine grössere Liegenschaft an der Industriestrasse in Olten be-

zogen werden.

Oltech bietet mit ihrer Dienstleistung eine sinnvolle, begleitete Be-

schäftigung für Menschen die Tagesstrukturen brauchen; Altola bie-

tet mit der Demontage von EAG kompatible Arbeit an. Durch die kon-

sequent durchgesetzte agogische und fachliche Betreuung konnte 

sich diese Kooperation erfreulich entwickeln. Auch in schwierigen 

Zeiten haben wir die Oltech als verlässlichen, dynamischen Partner 

kennen- und schätzen gelernt. Aufgrund der ständig wechselnden 

Teilnehmer ist die permanente Schulung und Betreuung eine grosse 

Herausforderung. Auch die qualitativen und quantitativen Vorgaben 

müssen jederzeit eingehalten werden. Dafür sorgt unter anderem 

eine klare Aufgabenteilung in unserer Zusammenarbeit. 

Altola ist für die Materialströme, die Infrastruktur und die fachliche 

Betreuung zuständig. Der Oltech obliegt die Verantwortung der ar-

beitsagogischen Betreuung der Teilnehmer. So lernen sie in einem 

semi-industriellen Umfeld den Umgang mit geeigneten Werkzeugen 

sowie unterschiedliche Materialien kennen. Die begleitete Arbeit 

nach Vorgaben und die Tagesstruktur helfen den Teilnehmenden, 

sich marktfähig zu machen. Durch ihre Lern- und Anpassungsfä-

higkeit ist die Oltech eine attraktive Partnerin für Unternehmungen 

mit Tätigkeiten im niederschwelligen Bereich. Wir werden diese Er-

folgsgeschichte gerne weiter leben und uns dafür einsetzen, dass 

die Rahmenbedingungen dies auch zulassen.

Thaddäus Steinmann, Altola AG
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Petra Ongaro und Livio Terribilini sind seit 

rund einem halben Jahr gemeinsam für 

die Leitung des Teilnehmenden-Manage-

ments zuständig. Wir haben nachgefragt, 

wie diese Co-Leitung funktioniert und wo 

die Schwerpunkte liegen. 

Inform: Frau Ongaro, Herr Terribilini, Sie 

sind gemeinsam in einer sogenannten 

Co-Leitung für das Teilnehmenden-Ma-

nagement zuständig. Wie sind Ihre ersten 

Erfahrungen?

Petra Ongaro: Sehr positiv. Wir ergänzen uns 

gut und es ist vorteilhaft, wenn man sich in 

wichtigen Fragen mit jemandem absprechen 

kann. So können wir von der Erfahrung und 

vom Wissen des anderen profitieren.

Livio Terribilini: Ja, und diese Absprachen 

können unkompliziert ohne grosse Vorberei-

tungszeit erfolgen. Dabei hilft es natürlich, 

dass wir ähnlich ticken und in vielen Fällen 

die gleichen Ansichten haben. 

Wie ist es zu der Co-Leitung im Teilneh-

menden-Management gekommen?

Terribilini: Nach dem Weggang des vorheri-

gen Leiters stellte sich die Frage der Nach-

folge. Zusammen mit der Geschäftsleitung 

haben Frau Ongaro und ich nach einer Lö-

sung gesucht und beschlossen, es mit einer 

gemeinschaftlichen Leitung der Abteilung 

zu versuchen. Nach einem halben Jahr sind 

wir der Meinung, dass es funktioniert.

Wie sind Sie organisiert? Ma-

chen beide alles oder gibt es 

klar zugewiesene Zuständig-

keitsbereiche?

Ongaro: Für die Leitung sind wir 

beide gemeinsam verantwortlich. 

Bei den Tätigkeiten haben wir zwei 

Schwerpunkte festgelegt. Livio 

Terribilini ist für den Bereich Be-

ratung zuständig. Dieser umfasst 

beratende Gespräche mit den 

Teilnehmenden, Zielvereinbarun-

gen, Abklärungen, psychologische Tests, 

Auswertungsgespräche sowie das Verfassen 

von Berichten zuhanden der zuweisenden 

Behörden. Ich leite den Bereich Front-Office 

und Job-Management. Im Front-Office wer-

den die Teilnehmenden empfangen und auf 

die Abteilungen verteilt. Beim Job-Manage-

ment handelt es sich um die Unterstützung 

der Teilnehmenden bei der Stellensuche, 

zum Beispiel bei Bewerbungen, und um die 

eigentliche Stellenvermittlung.

Terribilini: Eine Aufteilung haben wir auch 

bei den zuweisenden Stellen. Frau Ongaro ist 

für Personen aus dem RAV zuständig, ich be-

treue die Leute, die von der IV oder den Sozi-

alämtern kommen. Wir sind jeweils auch die 

direkte Anlaufstelle für diese Institutionen. 

Welches sind die nächsten Ziele 

des Teilnehmenden-Managements?

Terribilini: Wir haben gerade ein Pilotprojekt 

zum schnelleren Übergang in die Qualifikati-

on gestartet. Dazu muss man wissen, dass 

die «Laufbahn» in der Oltech aus drei Stu-

fen besteht. In Beschäftigung I geht es da-

rum, den Teilnehmenden eine Tagesstruktur, 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu vermit-

teln. In Beschäftigung II werden sie innerhalb 

der Oltech in den Arbeitsprozess eingeführt. 

Für diese beiden Stufen sind die Abteilun-

gen verantwortlich. In der Stufe Qualifikation 

werden sie für den Arbeitsmarkt bereit ge-

macht.

Interview mit Petra Ongaro und Livio Terribilini

«Mit der Co-Leitung können 
wir unsere Stärken kombinieren.»
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Ongaro: Erst in dieser Stufe werden sie in die 

Stellenvermittlung aufgenommen. Mit dem 

neuen Konzept wollen wir erreichen, dass die 

Teilnehmenden schneller aus der Beschäfti-

gung II in die Qualifikation und somit zu einer 

Chance kommen, im ersten Arbeitsmarkt 

aufgenommen zu werden. Dafür ziehen wir 

beide gerne zusammen am gleichen Strick.


