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Aktuell

Supported Employment oder Job Coaching
Diese Begriffe oder Konzepte werden in den nächsten Jahren
für unsere Arbeit an Bedeutung gewinnen. Sie erweitern das
Spektrum unserer Bemühungen, die Stellenvermittlung noch
effizienter und näher am Markt zu gestalten. Damit unterstützen wir Menschen beim Erarbeiten und Erhalten von bezahlter
Arbeit in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Die vier wesentlichen Charakterisierungen von Supported Employment oder
dem Job Coaching sind:
leistungsentsprechende bezahlte Arbeit
im ersten Arbeitsmarkt und nicht in Institutionen
die Nachhaltigkeit der Vermittlung ist anzustreben
Supported Employment bezieht sich auf den
ganzen Prozess der Unterstützung von der
Stellensuche bis hin zum Erhalten der Stelle
Das Modell soll einen differenzierten Ansatz haben, der die
individuellen Fähigkeiten von Stellensuchenden unter aktiver

Job-Vermittlung
mit Fleisch am
Knochen

Zusammenarbeit mit Unternehmungen aus dem ersten

Die Aufgabe des Job-Managements ist es, qualifizierte Teilneh-

Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen versucht, um damit eine

mende der Oltech in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Eine

hohe Nachhaltigkeit zu erreichen.

wichtige Voraussetzung für den Erfolg dafür ist eine gute Zu-

Dieser Herausforderung werden wir uns in den kommenden

sammenarbeit mit Unternehmen der Region. Eine sehr erfreuli-

Zeiten annehmen, um weiterhin an vorderster Front bei der In-

che Partnerschaft hat sich mit der Bell Schweiz AG in Oensingen

tegration und der Reintegration von Stellenlosen in den ersten

entwickelt, welche neben Praktika, Teil- und Vollzeitstellen

Arbeitsmarkt dabei zu sein.

auch eine sogenannte Vorlehre für Flüchtlinge anbietet.
Felix Pfaff

Eine der wichtigsten Aufgaben für Petra Ongaro, der Leiterin des Oltech-Job-Managements, ist das Herstellen und Pflegen von Kontakten zu Firmen und Arbeitgebern, welche bereit sind, Teilnehmenden
aus dem Qualifikationsprogramm der Oltech eine Chance im ersten
Arbeitsmarkt zu geben. Sie geht dazu aktiv auf die Unternehmen zu
und nützt bestehende Kontakte konsequent aus. Der erste Schritt
ist meist, die Leute in einen Schnuppereinsatz oder ein Praktikum

Die Zahl

330 Parkplätze

330

Die Errichtung von 330 Parkplätzen war eine von verschiedenen Aufgaben für die Oeko-Truppe bei den Aufbauarbeiten bei Sektor 1 von Karl’s kühne Gassenschau. Ausmessen, abstecken, Löcher in das Erdreich bohren, Pfähle
schlagen und die Parkflächen mit Latten absperren.
Zur Belohnung erhielt jeder Teilnehmer einen Gratiseintritt
an die Vorpremiere.
Walter Kiener
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zu bringen, damit die Arbeitsmarktfähigkeit abgeklärt werden kann.
Die Arbeitgeber sehen dann schnell, wie es um die Pünktlichkeit,
die Leistungsbereitschaft und das Interesse des Arbeitsuchenden
steht. Auch steigen die Chancen für eine Anstellung, wenn man sich
persönlich kennt und der Bewerber schon einen Fuss im Betrieb hat.
Praktikum und Vorlehre
Ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit des Job-Managements der Oltech mit einem regionalen Arbeitgeber ist das Konzept
der Integrationsvorlehre beim Fleischverarbeiter Bell in Oensingen.
Dieser bietet für integrationswillige Flüchtlinge zuerst ein dreimonatiges Praktikum an, welches auf sechs Monate verlängert werden
kann, und als Vorbereitung auf eine Integrationsvorlehre dient. In
einem solchen Praktikum befindet sich zurzeit der Somalier Hussein

Genau für solche Praktikanten bietet Bell in Zusammenarbeit mit
dem Kanton und der Oltech eine sogenannte Integrationsvorlehre
an. Sie dauert ein Jahr und umfasst wöchentlich drei Tage Arbeit
im Betrieb und zwei Tage Berufsschule. Ziel der Vorlehre ist es, die
Teilnehmenden so auf den Beruf vorzubereiten, dass sie in der Lage
sind, eine weitergehende Ausbildung in der Branche zu machen und
mit einem Eidgenössischen Attest oder sogar Fähigkeitszeugnis
abzuschliessen. Die Leute sollen möglichst gut ausgebildet werden, damit sie auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben. Im
Gegensatz zum Praktikum erhalten die Teilnehmenden in der Vorlehre einen Lohn, wobei sich Bell sehr grosszügig zeigt und unter
anderem auch das Alter berücksichtigt, wie Sybille Walpert von der
Personalabteilung ausführt. Die Vorlehre stellt somit eine interessante Möglichkeit für integrationswillige Flüchtlinge dar, sich sozial
und im Arbeitsprozess schnell zu integrieren.
Ali Khadar. Er ist zur allseitigen Zufriedenheit als Allrounder in der

Vielfältige Hilfestellungen

Produktion für Selbstbedienungsprodukte tätig. Dies umfasst die

Neben der Koordination und der Absprache mit möglichen Arbeit-

Herstellung von fertigen Produkten, wie zum Beispiel Saltinbocca,

gebern unterstützt das Job-Management die Teilnehmenden der

Kalbsbrustschnitten usw., aber auch das Bedienen von Maschinen

Oltech mit weiteren Hilfestellungen. In Coaching-Gesprächen wird

zum Zuschneiden der Fleischstücke, welche dann für den Verkauf

festgestellt, welche Fähigkeiten vorhanden sind oder was noch

abgepackt werden. Wie Rolf Rothenbühler, Leiter Abteilung Frisch-

fehlt, um sich erfolgreich bewerben zu können. Auch werden Be-

fleisch von Bell Oensingen, ausführt, ist dabei genaues Arbeiten

werbungsgespräche geübt und die Bewerbungsunterlagen überar-

wichtig, da es für die Stücke genaue Massvorgaben gibt. Mit Hussein

beitet, damit sie den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes

Ali Khadar ist er auch diesbezüglich sehr zufrieden. Dieser arbeitet

entsprechen. Die gespeicherten Daten können die Teilnehmenden

zuverlässig und exakt, ist zudem pünktlich und freundlich. Auch ihm

auch mit nach Hause nehmen und für die selbständige Stellensuche

selber gefällt die Arbeit. Er schätzt insbesondere die Vielseitigkeit

einsetzen. Den Teilnehmenden stehen sieben PCs zur Verfügung,

der Aufgaben. Wichtig ist für ihn auch das soziale Umfeld im Betrieb.

um die Job-Angebote zu prüfen. Sie werden vom Job-Management

Er konnte schon persönliche Kontakte knüpfen, die über den Ar-

auch auf passende Stelleninserate aufmerksam gemacht. Mit

beitsplatz hinausgehen.

diesen breit gefächerten Massnahmen erreicht die Oltech bei der
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt eine bemerkenswerte Erfolgsquote von rund 65%.
Kurt Meyer
						

Bell Oensingen
Der Produktionsstandort Oensingen der Bell Schweiz AG ist spezialisiert auf das Schlachten und Zerlegen von Haartieren. Auf
einer Produktionsfläche von rund 36‘000 Quadratmetern stellen
rund 750 Beschäftigte jährlich bis zu 28‘000 Tonnen Fertigartikel her. Die Verarbeitungstechnologien umfassen Schlachten,
Zerlegen, Portionieren, Gefrieren, Hacken sowie die Tiefkühlund Hamburger-Produktion. Bereits ist eine weitere Vergrösserung mit einem neuen grossen Schlachthof in Planung.
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Aus unseren Abteilungen:
Abteilungen Oeko - Karl‘s kühne Gassenschau

Theaterluft
und interessante
Arbeit

nehm, auch wenn es zum Teil schwere Arbeit ist. Die Leute sind alle
sehr nett, die Atmosphäre ist offen und familiär. Auch die Verantwortlichen von Karl‘s kühne Gassenschau sehen die Zusammenarbeit sehr positiv, wie die verantwortliche Produktionsleiterin, Youdid
Poppe, bestätigt. Die Oltech kann sehr flexibel Leute zur Verfügung
stellen, was bei dieser Art von Produktion wichtig ist. Denn die Arbeit fällt nicht regelmässig an; es gibt personalintensive Spitzenzeiten, wo insbesondere Fleissarbeit gefragt ist. Oft können auch
die eigenen Leute bei solchen Arbeiten weniger mithelfen, weil sie
Spezialisten für einen bestimmten Arbeitsbereich, zum Beispiel Beleuchtung, Strom, Schreinerarbeiten, sind und sich diesen Aufgaben widmen müssen. Ein weiterer Vorteil ist gemäss Youdid Poppe
auch, dass die Leute der Oltech aus der Region kommen und nicht
auf dem Gelände übernachten müssen, wo der Raum schon sehr
knapp ist. Die Leute von Karl‘s kühne Gassenschau finden es auch
spannend, dass von der Oltech Leute aus sehr unterschiedlichen
Kulturkreisen kommen. So gibt es beim Znüni und beim Mittagessen
interessante Multikulti-Begegnungen, was sehr gut in das Umfeld
dieser innovativen Theatergruppe passt.
Es kommt auch vor, dass bei den Teilnehmenden Fähigkeiten entdeckt werden, die für die Produktion sehr hilfreich sein können und
die man nicht erwartet. Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass

Mit 22 spektakulären Produktionen hat sich die Theatergruppe

Farhad gelernter Schneider ist und somit Dekoelemente professi-

Karl‘s kühne Gassenschau in der Schweizer Theaterszene einen

onell auf den Sichtschutz nähen konnte. So kann sich die Zusam-

Namen gemacht. Die aufwändigen Freilichtproduktionen sind

menarbeit für beide Seiten sehr positiv entwickeln. Aus der Pro-

üblicherweise sehr begehrt. Diesen Sommer gastiert die Gruppe

duktion von 2013 hat sich sogar ein Kontakt mit einem ehemaligen

mit dem Stück «Sektor 1» in Olten. Das eindrückliche Bühnenbild

Oltech-Teilnehmer erhalten. Immer wenn Karl‘s kühne Gassenschau

bedarf vieler Helfer. Teilnehmer des Oeko-Projektes der Oltech

in seiner Wohnregion gastiert, meldet er sich, um beim Aufbau mit-

leisten einen willkommenen Beitrag an den Aufbau der Kulissen

zuhelfen. So ist die Mitarbeit der Oltech bei Karl‘s kühne Gassen-

und Einrichtungen.

schau für alle Beteiligten kein Theater, sondern eine rundum positive Erfahrung

Es ist ein beeindruckendes Bauwerk, das Bühnenbild und die Tribü-

Kurt Meyer

ne der diesjährigen Produktion «Sektor 1» von Karl‘s kühne Gassenschau im Gheid in Olten. Viele Spezialisten und Hilfskräfte müssen
zupacken, damit alles rechtzeitig fertig wird. Zu diesen Helfern gehören wie bei den letzten Produktionen in Olten auch Teilnehmende
der Oltech. In diesem Jahr sind es zwei Personen aus dem OekoProjekt, die über längere Zeit beim Aufbau und der Vorbereitung der
Theaterinfrastruktur mithalfen. Tensing und Farhad haben bei ganz
unterschiedlichen Arbeiten Hand angelegt. Dazu gehört das Verlegen von Rasenteppich, welcher bei der diesjährigen Produktion
grossflächig zum Einsatz kommt. Aber auch Malen, Befestigungsarbeiten und Betonbohren gehören zu den Aufgaben, die es auszuführen gilt. Die beiden haben zudem beim Aufbau des Sichtschutzzaunes mitgewirkt, der das ganze Gelände umschliesst. Besonders
spannend ist natürlich die Mitarbeit am Bühnenbild. Beim Aufbau
der Tribüne waren dann noch vier weitere Teilnehmende der Oltech
aus anderen Teams beschäftigt.
Beliebter Einsatz
Und wie gefällt den Oltech-Leuten die Arbeit in der Theaterwelt?
Sehr gut, sagen beide. Sie finden die Arbeitsatmosphäre sehr ange-

4

Sektor 1
Die 22. Produktion von Karl‘s kühner Gassenschau nimmt Sie
mit auf einen theatralen Höllenritt voller traumhafter Bilder,
waghalsiger Maschinen, atemberaubender Stunts und intensiver
Gefühle. Es geht dabei um eine aufwühlende Vision zukünftigen
Lebens: Nur strenge Regeln und beinharte Disziplin können die
Menschen vor dem Untergang retten. Wer sich quer stellt, wird
bestraft. Wer sich schön artig verhält, hat gute Aussichten auf
einen verführerischen Verwöhn-Aufenthalt im «Sektor 1», der
Natur-Oase der Zukunft.
Steigen Sie zu! Vorstellungen finden jeweils Dienstag bis Samstag
bei jedem Wetter statt. Beginn 20.15 Uhr, Einlass ca. 30 Minuten vor
Vorstellungsbeginn. Restaurant ab 18.00 Uhr geöffnet.
Ticketverkauf:
www.sektor1.ch oder Telefon 044 350 80 30
www.ticketcorner.ch, Telefon 0900 800 800 (1.19 CHF/min.)
und an den Vorverkaufsstellen
Verlängert bis 1. September 2018

Aus unseren Abteilungen: Administration

Blick hinter die Kulissen –
Oltech Administration
Die Arbeit der Oltech mit den vielen und häufigen Wechseln der Teil-

beitstag des Monats. Daneben hat sie aber noch eine ganze Reihe

nehmenden ist nur mit einer leistungsfähigen Administration und

weiterer Aufgaben: Bestätigungen und Zeugnisse für Austretende,

Buchhaltung möglich. Dafür sind Monika Gerber und Toni Bärtschi-

Vorbereitung der Stempelkarten, Statistiken zuhanden des Kantons,

ger zuständig.

Zeitabrechnungen für die Festangestellten, Unfallmeldungen, Ver-

Seit zehn Jahren ist Monika Gerber in der Oltech tätig. Gegen aussen

warnungen und Abbrüche auslösen und vieles mehr.

kennt man sie vom Schalter in der Oltech oder von der Telefonzen-

Der Bereich Buchhaltung wird von Toni Bärtschiger betreut. Er ist

trale her. Doch dies ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, obwohl das

zudem für die Personal- und Lohnadministration der festangestell-

Telefon manchmal im Fünfminutentakt läutet. Ihre Hauptaufgabe

ten Mitarbeitenden zuständig. Er kontrolliert, ob alle Rechnungen

ist die monatliche Administration aller Vorgänge, welche die Teil-

nach dem Vieraugenprinzip visiert sind und löst die entsprechenden

nehmenden betreffen, nachdem sie vom Frontoffice erfasst worden

Zahlungen aus. Auch die Rechnungsstellung an die Auftraggeber

sind. Monika Gerber erstellt die Bescheinigungen zuhanden der Ar-

wird von Toni Bärtschiger, in Zusammenarbeit mit Monika Gerber,

beitslosenkasse und der IV und verfasst die Rapporte für die zuwei-

ausgeführt und kontrolliert. Überhaupt ist die Zusammenarbeit der

senden Stellen. Sie bereitet für die Abteilungen die Rapportvorlagen

beiden sehr eng. Sie sind sich auch gegenseitig Stellvertreter bei

vor, damit die Abteilungsleiter die Präsenzlisten ausfüllen können.

Ferienabwesenheit oder Krankheit. Toni Bärtschiger schätzt diese

Auch für die persönliche Beurteilung der Teilnehmenden in den Qua-

Zusammenarbeit sehr.

lifizierungsprogrammen erstellt sie das Grundgerüst für die Erfas-

Es gibt drei Quartalsabschlüsse und den Jahresabschluss. Zusätz-

sung. Die Rapporte werden immer am letzten Arbeitstag des Monats

lich wünscht der Kanton einen Abschluss per Ende Mai. Dieser ist

fertiggestellt und möglichst umgehend an die zuweisenden Stellen

wichtig für die Auszahlung der zweiten Tranche der Kantonsgelder.

oder an die Teilnehmenden selbst geschickt, damit sie bei der Ar-

Da die Oltech keinen Gewinn und damit keine Reserven erwirtschaf-

beitslosenkasse ihre Tätigkeit in der Oltech belegen können. Monika

ten darf, muss die Liquidität sehr genau im Auge behalten werden.

Gerber schickt auch die Rechnungen an die zuweisenden Stellen.

Die pünktlichen Zahlungen des Kantons und die dafür erforderli-

Dabei kommen bei den rund 200 Teilnehmenden bei der Oltech viele

chen Unterlagen sind deshalb entscheidend.

verschiedene Tarife, Preisansätze oder Abzüge zur Anwendung, was

Toni Bärtschiger findet seine Arbeit interessant und abwechslungs-

eine besondere Herausforderung darstellt und sehr präzises Arbei-

reich. Insbesondere gefällt ihm das angenehme Umfeld mit dem

ten voraussetzt. Diese monatlichen Arbeiten beschäftigen Monika

ganzen Team.

Gerber jeweils eine Woche vor und eine Woche nach dem letzten Ar-

Kurt Meyer
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Aus unseren Abteilungen: Frühzeitige Sprachförderung

Frühzeitige Sprachförderung
in der Oltech ist die Ausrichtung auf die Praxis. Dies bedeutet, dass
der eigentliche Deutschkurs jeweils an vier Vormittagen stattfindet und der Rest einer 41-Stunden-Woche in einer der Abteilungen
der Oltech gearbeitet wird. Die Teilnehmenden vertiefen so die
Sprachkenntnisse gleich im Arbeitsprozess, was die Bereitschaft
für den ersten Arbeitsmarkt zusätzlich fördert. Dabei stehen alle
Abteilungen der Oltech – Metall, Montage und Kabelkonfektion,
Gastronomie, Reinigung, Recyling, Velostation, Bau, Garten- und
Landschaftspflege – als Arbeitsort zur Verfügung.
Der eigentliche Deutschunterricht wird nach dem Sprachförderungskonzept fide des Staatssekretariates für Migration erteilt. Wie
Rolf Schweizer, der Sprachkursleiter der Oltech, erläutert, handelt
es sich dabei um ein Programm, das die Bedürfnisse, Ziele und täglichen Herausforderungen der Integrationswilligen zum Ausgangspunkt nimmt. Dabei sind Handlungsfelder aus dem Erfahrungsbereich der Teilnehmenden definiert, zum Beispiel Arbeitsplatz,
Arbeitssuche, Gesundheit, Behördenkontakt, Verkehr, Einkaufen
usw. Der Unterricht erfolgt somit sehr handlungsorientiert und holt
die Lernenden bei ihrem gegenwärtigen Sprachstand ab. Dies geschieht zum Beispiel mit Videoaufnahmen in einer bestimmten Situation. Aufgrund der dabei festgestellten Lücken wird dann der theoretische Sprachunterricht aufgebaut. Dies kommt dem Anliegen der
zuweisenden Stellen entgegen, welche ein Interesse daran haben,
dass sich die Asylsuchenden möglichst schnell in AlltagssituatioSeit Anfang Jahr bietet die Oltech die «Frühzeitige Sprachförde-

nen selbständig zurechtfinden.

rung» für Asylbewerber mit Status N an. Das Angebot richtet sich

Die Teilnehmenden verpflichten sich jeweils für ein Jahr am Pro-

an Personen, die ihre Integration über die Sprache und die Arbeit

gramm teilzunehmen, wobei jeweils zu Beginn eines der sieben

selbst fördern wollen. Es umfasst 7 Kurse à 60 Lektionen pro Jahr

Kurse begonnen werden kann. Zurzeit sind noch Plätze frei. Der

und dient dem Erwerb von mündlichen und schriftlichen Sprach-

nächste Kurs beginnt am 30. Juli 2018. Das Anmeldeformular findet

kompetenzen. Das Spezielle an der frühzeitigen Sprachförderung

sich unter www.oltech.ch/Anmeldung/Frühzeitige Sprachförderung.

Kurt Meyer

Portrait

Freiheit
auf zwei Rädern
Was zwei Räder und einen Motor hat, ist für Lukas Sieber, den Leiter der Velostation Olten, der Inbegriff für ein gutes Lebensgefühl.
Schon als Bube hat er lieber an Töfflis herumgeschraubt, als Fussball gespielt. Die Liebe zu den zweirädrigen Kraftpaketen hat er von
seinen Eltern, die ebenfalls begeisterte Töfffahrer waren. Heute besitzt Lukas Sieber mehrere schwere Motorräder, die er auch selber
pflegt und in top Zustand hält. Zurzeit macht ihm auch die Arbeit
an einem alten Zwei-Gang-Sachs-Töffli viel Spass. Aber auch das
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Fahren hat natürlich eine grosse Bedeutung. Einerseits fährt er täg-

kann er auch Ausfahrten in der Gruppe, an welchen er mehrmals im

lich mit dem Motorrad zur Arbeit, ausser wenn Schnee liegt. Ande-

Jahr teilnimmt. Das sind zwar schöne Erlebnisse, erfordern aber viel

rerseits bietet ihm das Töfffahren den notwendigen Ausgleich zur

Konzentration beim Fahren, da man auf die anderen Rücksicht neh-

Arbeit. Bei ein- bis eineinhalbstündigen Ausfahrten am Feierabend

men muss. Lukas Sieber ist allerdings kaum einmal der Vorfahrer

kann er seinen Kopf durchlüften und ein Gefühl von Freiheit genies-

der Gruppe. Denn er räumt offen ein, dass er sich auch ab und zu

sen. Dabei ist ihm nicht die Geschwindigkeit wichtig, sondern das

verfährt. Allerdings findet er das gar nicht so schlimm. Denn nach

Erlebnis von Landschaft und Natur. Davon bekommt man nämlich

Hause findet er immer wieder und für einen so begeisterten Motor-

auch mit Motorradkleidung und Helm viel mit. Die Schweiz ist für

radfahrer ist ja sowieso der Weg das Ziel …

Töfffahrer mit den kurvenreichen Strecken und den Pässen ein wah-

Kurt Meyer

res Paradies. Trotzdem wäre eine Reise durch Amerika inklusive der
legendären Route 66 noch ein Traum von Lukas Sieber. Geniessen

Echo

den Sozialregionen und den RAV war ihm wichtig. Die Oltech ist bei
knapper werdenden Mitteln immer auf die Unterstützung der zuweisenden Stellen angewiesen. Im Sozialbereich gibt es viele Anbieter
von Betreuungsleistungen, zu denen die Oltech in Konkurrenz steht.
Zu gewissen Zeiten waren es über 50 Firmen und Institutionen im
Gebiet der Oltech. Mittlerweile wurden diese durch gesteigerte Qualitätsanforderungen auf etwa ein Dutzend reduziert. Wichtig war für
den Vorstand natürlich, dass die Oltech diese Anforderungen auch
erfüllt. In diesem Zusammenhang kann er die gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsleitung nur loben. Zusammen
haben sie auch in schwierigen Zeiten konstruktiv Lösungen gesucht
und die Institution Oltech von der reinen Beschäftigungswerkstatt
zu einer funktionierenden Institution für die Integration von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt entwickelt. Hugo Kissling schätzt

«Das waren
spannende
Jahre!»

vor allem die hoch motivierten Mitarbeitenden. Sie müssen täglich
mit zum Teil anspruchsvollen Persönlichkeiten und mit dem stetigen, raschen Wechsel der Teilnehmenden klarkommen.
Die Arbeit hat dem scheidenden Vorstandspräsidenten immer viel
Freude bereitet. Er hat viele gute Leute und die Anliegen anderer
Gemeinden und Institutionen kennengelernt. Er ist überzeugt, dass
die Oltech so wie sie sich heute präsentiert gut aufgestellt und nicht
mehr wegzudenken ist. Der Standort ist gut eingerichtet und erfüllt
die Anforderungen für eine erfolgreiche Arbeit. Hugo Kissling ist

Hugo Kissling aus Fulenbach war während 16 Jahren Präsident

sich sicher, dass die Mitarbeitenden die stetig steigenden Anforde-

des Vorstandes der Oltech und hat die Entwicklung der Insti-

rungen annehmen und erfüllen werden. Seinem Nachfolger Georg

tution zu einem modernen Sozialunternehmen entscheidend

Lindemann, einem guten und ähnlich tickenden Kollegen, wünscht

mitgeprägt. Er tritt in diesem Sommer zurück und übergibt das

er, dass dieser auch viel Freude und Erfolg in der neuen Aufgabe hat.

Amt an Georg Lindemann, Gemeindepräsident von Wolfwil. Hier
schaut er kurz auf seine lange Zeit mit der Oltech zurück.

Kurt Meyer

Als Gemeindepräsident von Fulenbach war Hugo Kissling auch Mit-

Kurz vorgestellt:

glied des Vorstandes des Regionalvereins Olten-Gösgen-Gäu und

Nachfolger von Hugo Kissling

hatte das Ressort Oltech inne. So wurde er 2002 auch Vorstands-

wird Gemeindepräsident

präsident der Oltech. Zu den Aufgaben des Präsidenten gehört die

Georg Lindemann aus Wolfwil.

Kontaktpflege und Koordination mit allen beteiligten Gremien und

Er übernimmt das Präsidium

Institutionen, wie den Kantonalen Ämtern für Wirtschaft (AWA) und

des Oltech-Vorstandes am

Soziales (ASO), den Gemeinden der Region, in deren Auftrag die Oltech

1. Juni. In einem nächsten

tätig ist, weiteren zuweisenden Stellen und natürlich der Geschäfts-

inform werden wir ihn näher

leitung der Oltech. Der Vorstand setzt sich aus 9 Personen aus Poli-

vorstellen und über seine

tik, Wirtschaft und dem Sozialwesen zusammen. Hugo Kissling hat in

ersten Erfahrungen im neuen

seiner Amtszeit viel Wert auf ein gutes Verhältnis zu den kantona-

Amt berichten.

len Amtsstellen gelegt. Auch die Pflege der Zusammenarbeit mit
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Interview mit Rolf Allemann

«Wertvolle Unterstützung und
angenehme Zusammenarbeit»
Rolf Allemann ist der Leiter des

Es wäre schön, wenn die Zusammenarbeit

Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums

noch etwas flexibler werden könnte. Eintritte

Olten und hat die Zusammenarbeit mit

sind bei der Oltech nur am Montag möglich.

der Oltech seit vielen Jahren miterlebt

Wir haben aber Leute, die zum Beispiel einen

und -gestaltet.

Zwischenerwerb haben und durch das Pensum in der zeitlichen Planung eingeschränkt

Inform: Herr Allemann, wie und in welcher

sind. Dabei würde es ihnen helfen, wenn

Form arbeiten Sie mit der Oltech zusam-

man parallel zum Zwischenerwerb noch

men?

weitere Fähigkeiten abklären würde. Dies
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ten Jahren viel Erfahrung gesammelt und

der Leute abzuklären. Viele Stellensuchende

sich zu einem wertvollen arbeitsmarktlichen

haben durch ihre Ausbildung und Erfahrung
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