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Zukunft der Begleiteten Arbeit 
 
 
 
 
«Wenn ich diese Arbeit nicht mache, entsteht eine Lücke.»1 
 
«Flexible Arbeitszeiten, ein interessanter Job und Mitgestaltung sind zentral für mich.» 
 
«Ich möchte einen Arbeitsablauf von A bis Z selbst verantworten.» 
 
«Das, was ich mache, ist gut und verdient eine faire Entlöhnung.» 
 
 
 
  

 
1 Diese vier Zitate stammen aus den geführten Gesprächen mit Mitarbeitenden 
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Vorwort des Herausgebers 
Der Verband Soziale Unternehmen beider Basel (SUbB) vertritt die Interessen seiner Mitglieder, 

die für Menschen mit Behinderung vielfältige Dienstleistungen der Begleitung in den Bereichen 

Arbeit, Wohnen, Tagesgestaltung und Ausbildung anbieten.  

Der Bereich Begleitete Arbeit beschäftigt viele unserer Mitglieder. Deshalb hat der SUbB im Jahr 

2020 das Projekt «Zukunft der Begleiteten Arbeit» initiiert. Eine vom SUbB-Vorstand eingesetzte 

Projektgruppe hat in einem ersten Schritt eine Auslegeordnung gemacht und die wichtigsten 

Fragen herauskristallisiert. Im Anschluss fanden Gespräche mit Sozialen Unternehmen, 

Mitarbeitenden, Fachleuten und der Behindertenhilfe Kanton BS/BL statt. Wichtige Erkenntnisse 

daraus wurden an einem SUbB-Roundtable im Herbst 2021 diskutiert.  

Die daraus resultierenden Erkenntnisse, Folgerungen und Empfehlungen für unsere Mitglieder 

sind nun in dieser Publikation zusammengefasst. Ergänzendes Begleitmaterial wurde erarbeitet 

und steht auf der Website des SUbB zur Verfügung (www.subb.ch/projekte/zukunft-der-

begleiteten-arbeit). 

Die Auseinandersetzung mit dem agogischen Auftrag, den Anforderungen und Kriterien sowie 

möglichen Formen der Begleiteten Arbeit ist mit diesem Projektabschluss nicht beendet. Diese und 

weitere Themen wie die Mitbestimmung bei der Wahl des Arbeitsplatzes, der Aufgaben und des 

Lohns werden uns mit Blick auf die UN-BRK weiterhin beschäftigen. Der Verband engagiert sich 

auch in Zukunft für die Weiterentwicklung der Begleiteten Arbeit und der Tagesgestaltung. 

Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten für ihr Mitwirken, wünschen eine inspirierende Lektüre 

und freuen uns auf Rückmeldungen, Diskussionen und eine fruchtbare Weiterführung des Dialogs. 

Der grösste Dank gilt unserem externen Projektleiter, Daniel Huber, welcher dieses Projekt mit viel 

Herzblut und der nötigen Pragmatik realisierte. 

 

Ihr SUbB 

Esther Thahabi, Präsidentin 
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Ausgangslage 
Der Bereich Begleitete Arbeit2 befindet sich aktuell im Umbruch. Dies geschieht aufgrund der 

UNO-Behinderten-Rechts-Konvention (UN-BRK) und dem Behindertenhilfegesetz. Aber auch die 

Arbeitswelt generell ist im Wandel und wirkt sich auf Unternehmensstrukturen und Arbeitsprofile 

und Berufsbilder aus. Gefragt sind zunehmend Kompetenzen wie Kreativität, 

Flexibilität/Anpassungsfähigkeit, Kritik- oder Kommunikationsfähigkeit. Der technische Fortschritt 

mit der Digitalisierung und Robotik hat tiefgreifende Auswirkungen auf Individuum, Umwelt und 

Gesellschaft. Mit der Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2010) wächst eine Generation auf, die 

Wert legt auf Individualität und Selbstentfaltung als wichtige Voraussetzungen für Zufriedenheit. 

Entsprechend sind die Erwartungen von jungen Menschen an die Arbeitgebenden und ihre 

Arbeitsbedingungen, z.B.: Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitstellen, Home-Office, Benefits, Einbezug 

in Entscheidungen. Was heisst das für die Sozialen Unternehmen? Wie müssen sie ihre Angebote 

in der Begleiteten Arbeit ausrichten, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Im Folgenden werden dazu 

wichtige Erkenntnisse aus dem Projekt «Zukunft der Begleiteten Arbeit» vorgestellt.   

 
2 Alle Formen von bezahlter Arbeit für Menschen mit einer Behinderung, die eine professionelle Begleitung erfordern, 
unabhängig von der Art des Arbeitsvertrages und vom Arbeitsort. Das heisst: Die «Tagesstätten» sind davon 
ausgeschlossen und waren auch nicht Gegenstand dieses Projektes.  
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Bedeutsame Erkenntnisse für die Zukunft der Begleiteten Arbeit 
Aus den Gesprächen mit verschiedenen Sozialen Unternehmen und Mitarbeitenden mit einer 

Behinderung lassen sich die zentralen Erkenntnisse in sechs Themengebieten festhalten. 

 

1. WegbereiterInnen in der Umsetzung der UN-BRK 
In den letzten zwei Jahrzehnten fand eine starke Professionalisierung der Begleiteten Arbeit in den 

Sozialen Unternehmen statt, insbesondere in der Ausbildung der BegleiterInnen und im 

Qualitätsmanagement. Die Sozialen Unternehmen tragen massgebend zur Umsetzung der UN-

BRK, für eine Teilhabe und zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderung bei. Sie haben 

viel Know-how und Erfahrung in der langfristigen Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 

Arbeitsleben. Sie engagieren sich für eine Vielfalt des menschlichen Daseins. Sie schaffen mit 

ihrem Arbeitsangebot ein Bewusstsein für Leistungsgrenzen der Menschen. Sie geben Impulse für 

einen konstruktiven Umgang mit Grenzen und der Bedeutung von Erwerbsarbeit für ein 

gelingendes Leben. Sie schaffen einen Mehrwert, sind Inspirationsquelle für den Arbeitsmarkt und 

die Gesellschaft. Insbesondere externe Dienstleistungen und der direkte KundInnenkontakt (z.B. 

Veloladen) tragen zum Abbau von Barrieren und Berührungsängsten bei.  

® Diese Vorbildfunktion und Expertise müssen die Sozialen Unternehmen sowohl in den eigenen 

Reihen als auch bei den Finanzierern, Spendenquellen, Betroffenenorganisationen, 

GeschäftskundInnen und der breiten Öffentlichkeit verstärkt ins Bewusstsein rufen. Dies soll 

mithelfen, bestehende negative oder falsche Vorstellungen von sogenannten «geschützten 

Werkstätten» in positive Bilder umzuwandeln. 

 

2. Vielfalt schafft Wahlmöglichkeit und Teilhabe 
Die Kantone Baselstadt und Baselland verfügen über eine Vielzahl an Sozialen Unternehmen 

unterschiedlicher Ausrichtung mit vielfältigen Arbeits-, Bildungs- und Förderangeboten für 

Menschen mit einer Behinderung3. Von einfacher Zulieferung bis zu spezialisierten Produkten, von 

familiär, persönlich geführten Kleinbetrieben mit Nischenprodukten bis zu Grossbetrieben mit 

industrienaher Produktion, von flachen Hierarchien bis zu ausdifferenzierten Strukturen, ohne oder 

in Kombination mit Wohnen und Tagesgestaltung.  

® Die Vielfalt ist eine Stärke. Die Sozialen Unternehmen sollen diese erhalten und 

weiterentwickeln. Sie schafft Wahlmöglichkeit und die Chance, die individuellen Bedürfnisse 

und Interessen der Menschen mit Behinderung möglichst breit abzudecken. Dabei gilt es 

immer wieder zu prüfen, welche Dienstleistungen (z.B. einfache Zulieferung) nachhaltig zur 

Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit Behinderung beitragen. 

 

  
 

3 Etliche Soziale Unternehmen beschäftigen auch Menschen aus der Sozialhilfe, dem Massnahmenvollzug oder im 
Rahmen von IV-Massnahmen 
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3. Begleitauftrag ist eine Kernleistung 
Der Bedarf an Leistungen der Begleiteten Arbeit nimmt weiter zu, vor allem für Menschen mit 

psychischen Behinderungen. Soziale Unternehmen müssen und wollen auch mit einem 

anspruchsvollem Begleitauftrag des Kantons markt- und betriebswirtschaftlich erfolgreich 

unterwegs sein. Viele haben Innovationsfähigkeit und -kraft entwickelt und zukunftsweisende 

Projekte realisiert. Den Begleitauftrag des Kantons erfüllen sie als Kernleistung in einem 

vorgegebenen Rahmen.  

> Beim Begleitauftrag handelt es sich nicht um eine Subvention, wie es in der 

Fremdwahrnehmung oftmals angenommen wird, sondern um eine finanzielle Abgeltung von 

Aufgaben und Leistungen, die von den Sozialen Unternehmen erbracht werden4. Noch besser 

sichtbar gemacht werden könnte dies mittels Erheben des Zielerreichungsgrades, dem 

Vergleich von angestrebten individuellen Begleitarbeitszielen mit dem Ergebnis, dem 

tatsächlichen Zustand (Ergebnisqualität) und/oder mit der Erhebung der Qualität der 

Arbeitsumfelder (u.a. mit Umfragen bei den Mitarbeitenden mit Behinderung). 

> Gleichzeitig sollte in den Sozialen Unternehmen das Verständnis weiterwachsen, dass sie mit 

eigenen Produkten und Dienstleistungen am Markt sind, eine unternehmerische Freiheit und 

Verantwortung haben und dies eine hohe Kompetenz und Anforderung ans Management stellt 

(analog dem allgemeinen Arbeitsmarkt).  

 

4. Bedarfsgerechte, subjekt- und ressourcenorientierte Lösungen 
Einer Arbeit nachgehen können, einem Team angehören und gemeinsam etwas leisten können, 

mit ArbeitskollegInnen in Kontakt sein, bleibt auch in Zukunft für die allermeisten Menschen mit 

Behinderung zentral: Für die Zufriedenheit, für die persönliche Entfaltung und für die Gesundheit. 

Ihre Bedürfnisse sind bezüglich Arbeitsteilhabe und Arbeitsform sehr vielfältig. Je nach 

Behinderung ist die Unterstützung und Begleitung anders zu gestalten, benötigt es anderes 

Fachwissen, sind mehr oder weniger Ressourcen bereitzustellen. Viele Mitarbeitende sind 

zufrieden mit der aktuellen Situation und es bestehen hohe Identifikationen mit den Sozialen 

Unternehmen. Zudem zeigt sich, dass das Umfeld (soziale Kontakte, ArbeitskollegInnen) sowie 

eine sinnstiftende Tätigkeit für die Zufriedenheit zentraler sind als die Zugehörigkeit zu einem 

bestimmten Arbeitsmarkt. Die Bedürfnisse an begleitete Arbeitsstellen haben sich in den letzten 

Jahren verändert. Flexibilität, Sinnhaftigkeit, Mitwirkung, faire Entlöhnung, spannende Jobs, 

Weiterbildung/lebenslanges Lernen sind zentrale Erwartungen. Insbesondere Jüngere wünschen 

sich innerhalb des Sozialen Unternehmens mehr Angebote oder Entwicklungs- und 

Karrieremöglichkeiten oder möchten einen einfacheren Zugang zu interessanten Branchen in der 

öffentlichen Verwaltung oder der Privatwirtschaft haben. Die Sozialen Unternehmen nehmen dabei 

 
4 Ein Mehrwert, der bezüglich Wirtschaftlichkeit ganzheitlich betrachtet werden muss, d.h. auch volkswirtschaftliche 
Aspekte sind miteinzubeziehen (s. dazu Curaviva.ch: Wirtschaftlichkeit von Institutionen für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf). 
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eine zentrale Rolle ein und haben hier viel Entwicklungspotenzial. Zudem ist eine weitere Öffnung 

und Flexibilisierung der Leistungsangebote erwünscht.  

> In den Sozialen Unternehmen sind angepasste Begleitkonzepte, Innovation und erweiterte 

Kooperationen erforderlich, damit mehr Arbeitsmöglichkeiten und Stellenwechsel inner- und 

ausserhalb des Betriebes einfach möglich sind. Dazu sind zusätzliche Ressourcen und Anreize 

für eine individuellere Begleitung notwendig. Auch eine direkte Finanzierung der Begleitung 

von Mitarbeitenden im allgemeinen Arbeitsmarkt wäre hilfreich und würde zum Abbau von 

Hürden beitragen. 
 

5. Zeitgemässes Führungsverständnis und fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
Die Sozialen Unternehmen messen der Team-Kultur und der Führung eine zentrale Rolle bei: 

Wertschätzung, direkte, transparente Kommunikation, ziel- und lösungsorientierte Führung sind 

dabei wichtige Leitlinien. Zudem sind sie bestrebt, attraktive Anstellungsbedingungen zu bieten 

und Rechte und Pflichten für alle Mitarbeitenden möglichst einheitlich zu handhaben. Auch wird 

der Mitwirkung zunehmend Beachtung geschenkt. Viele bieten mit ihren beruflichen 

Grundbildungen (EFZ, EBA) oder der praktischen Ausbildung PrA ein wichtiges Sprungbrett für 

einen gewünschten Stellenwechsel bzw. eine berufliche Karriere. Trotzdem sind zwischen den 

Unternehmen noch Unterschiede und unterschiedliche Zugänglichkeiten und Barrieren zwischen 

Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung festzumachen, insbesondere bei der Entlöhnung (siehe 

Themengebiet Nr. 6), den Arbeitsverträgen, den Arbeitszeitmodellen, der Mitsprache, der (Weiter-) 

Bildung/Personalentwicklung und den Funktionsbezeichnungen.  

> Es muss das Ziel sein, für die gesamte Belegschaft gleiche, attraktive Anstellungsbedingungen 

(u.a. gleicher Lohn für gleiche Arbeit/Leistung sowie flexible Arbeitsformen) und 

gleichberechtigte Mitwirkung zu schaffen. Individuelle Entwicklungspfade mit 

Kompetenznachweisen und das kontinuierliche Lernen sind in der Begleiteten Arbeit viel 

stärker zu fördern. 

 

6. Fair gestaltete Entlöhnung 

Der Lohn ist für alle erwerbstätigen Menschen ein wichtiger Aspekt der Wertschätzung und 

Anerkennung ihrer Leistung. Er gibt Zufriedenheit und schafft Identifikation. Auch in der 

Begleiteten Arbeit ist eine fair gestaltete Entlöhnung, basierend auf Funktion/Kompetenz und 

Leistung erforderlich. Zudem gilt zu verhindern, dass auf Basis zu tief angesetzter Löhne im 

Branchenvergleich zu hohe Umsatzgewinnmargen erzielt werden. Die Weiterentwicklung der IV 

trat am 1.Januar 2022 in Kraft und geht in die richtige Richtung. Die Einführung des stufenlosen 

Rentensystems bietet mehr Flexibilität, unterstützt die Selbstbestimmung und erhöht die 

Wahlmöglichkeit der Betroffenen. 

> Die Lohnfrage und -transparenz ist in erster Linie in den Sozialen Unternehmen zu klären. 
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> Das Rentensystem sowie die Mittel für die soziale Sicherung müssen von Bund/Kanton neu 

angepackt, bzw. überdenkt und neu aufgegleist werden (Schnittstelle Behinderten-, Sozialhilfe 

und IV). Hier besteht nach wie vor grosser Handlungsbedarf.  

 
 

Folgerungen für den SUbB 
Aus Sicht des SUbB hat die Kernleistung Begleitete Arbeit der Sozialen Unternehmen eine grosse 

Zukunft. Deshalb engagiert er sich künftig noch verstärkt 

> für die Vernetzung und den Austausch unter den Mitgliedern mittels Weiterbildungsangeboten 

und den SUbB Academies sowie mit INSOS Schweiz in der Kommission Arbeitswelt, um 

innovative Projekte und Aktivitäten in der Begleiteten Arbeit weiter voranzubringen und auch in 

der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, 

> für konstruktive Gespräche mit der kantonalen Behindertenhilfe BS/BL für klare und faire 

Lösungen, für den Abbau von Hemmnissen; resp. Aufbau von Anreizen (z.B. in der 

Finanzierung) und für die Unterstützung und Förderung von Innovation und Weiterentwicklung 

der Begleiteten Arbeit, 

> für ein Verständnis von Teilhabe, das die Begleitete Arbeit von Sozialen Unternehmen 

miteinschliesst und «Arbeitsinklusion» nicht nur dem sogenannt «allgemeinen Arbeitsmarkt» 

zugesteht. 
 
 

Konkrete Handlungsschritte für die Sozialen Unternehmen 
Eine individuell auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtete Arbeitsstelle 

erleichtert das Leben der Menschen mit Behinderung entscheidend und ist ein wichtiger Aspekt 

der Lebensqualität. Zudem trägt sie zur Normalisierung und Entstigmatisierung bei. Bei der 

Umsetzung von entsprechenden Massnahmen in den Sozialen Unternehmen gilt es eine gute 

Balance zu finden im Spannungsfeld von Erwartungen und aktuellen Rahmenbedingungen der 

Auftraggebenden und den eigenen Ansprüchen und Visionen. Das ist sehr anspruchsvoll. 

 

Hier eine Zusammenstellung von möglichen kleinen und auch grösseren Handlungsschritten in 

ausgewählten Fokusfeldern mit jeweils einer übergeordneten Zielsetzung5. Übergeordnet empfiehlt 

sich, den UN-BRK-Aktionsplan und -Navigator von INSOS/Curaviva/vahs als grundlegende 

Arbeitsinstrumente bei der Weiterentwicklung der Organisation und der Angebote zu nutzen. Für 

die Entwicklung, Erprobung und Erbringung aktuell nicht finanzierbarer beziehungsweise neuer 

Angebote/Projekte (z.B. Wirkungsorientierung, innovative Projekte, Projekte zur Teilhabeförderung 

 
5 Im Begleitmaterial findet sich eine Übersicht über alle Fokusfelder sowie verschiedene Adressen und Links zur 
Vertiefung einzelner Themen und zu Umsetzungsideen, Checklisten und Praxisbeispielen 
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im allgemeinen Arbeitsmarkt, neuartige Apps/Austauschplattformen etc.) besteht von Seiten der 

Behindertenhilfe BS/BL grosse Offenheit (bei der Behindertenhilfe BS, können je nach Fall auch 

gewisse Gelder gesprochen werden auf Basis von konkreten Anträgen für solche Projekte). 

Es gilt: Nicht alle müssen alles (gleich) machen. Auch eine Spezialisierung auf eine bestimmte 

Arbeitsform kann sinnvoll sein. Wichtig dabei ist, sich als Betrieb überlegt zu positionieren.  

 

Fokusfeld: Kultur & Führung 

Ziel: Kultur der Vielfalt umfassend gelebt & wirkungsorientiertes Arbeiten im Zentrum 

> Sich der zentralen Bedeutung der strategischen Ausrichtung der Organisation bewusst sein. 

Wichtige Kompetenzen wie unternehmerisches und soziales Denken und Handeln sowie die 

Fähigkeit sich zu verändern (Changemanagement) im Leitbild verankern und in die 

Unternehmensstrategie einfliessen lassen, um eine gute Balance von betriebswirtschaftlicher 

Orientierung/Rentabilität als Grundvoraussetzung und öffentlichem Auftrag zu erzielen. 

> Die Rolle und die Qualifikationsanforderungen an die Begleit- und Führungsarbeit 

grundsätzlich überdenken. Neue Ansätze und Modelle wie z.B. Trennung von Fachführung 

und Begleitung/Coaching und damit Aufhebung der Doppelrolle erproben. 

> Die BegleiterInnen/Coaches vertieft an ihrer Haltung arbeiten lassen und sie darin schulen, 

den Begleit- und Unterstützungsbedarf optimal zu erkennen, damit sie die Mitarbeitenden 

stärken können, ihre Rechte und Pflichten kompetent und selbstbewusst wahrzunehmen. 

Dabei sind insbesondere auch der Verband und die Bildungsinstitutionen gefragt und 

wichtige Ansprechpersonen.  

> Die Mitarbeitenden bei der individuellen Berufsentwicklung mittels Coaching bedarfsorientiert 

unterstützen und die Wirkung bezüglich der vereinbarten Ziele, bzw. des Ziels der Teilhabe 

mit Standortgesprächen kontinuierlich überprüfen. 

> Externe Aus- und Weiterbildung sowie interne Entwicklungsmöglichkeiten wie Jobrotation-/-

richment/-enlargement/-carving oder Jobwechsel ausbauen und gezielt fördern. Neue 

Aufgaben oder anspruchsvollere Tätigkeiten gemeinsam entwickeln. Dabei soll eine 

berufliche Herausforderung oder Weiterentwicklung auf Wunsch auch ohne Team-Wechsel 

möglich sein. Die Weiterbildung ist von den Finanzierern (noch) zu wenig abgedeckt und 

sollte mit Nachdruck via SUbB angegangen werden.  

> Auf Grundlage eines vom SUbB und ausgewählten Mitgliedern entwickelten Modells eine 

Wirkungsmessung der Begleiteten Arbeit vornehmen. Die Wirkungsmessung soll aufzeigen, 

inwieweit die individuell definierten Wirkungsziele von den Mitarbeitenden erreicht werden 

(z.B. erneuten Klinik-Aufenthalt vermeiden; Weiterbildung absolvieren, Pensum erhöhen). 

Die Resultate statistisch auswerten und die Wirkungsorientierung nach innen und aussen 

sichtbar machen. 
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Fokusfeld: Arbeitsformen & Kooperationen 

Ziel: Strategie/Ausrichtung überprüft und Synergien optimal genutzt 

> Auf Basis der strategischen Ausrichtung und Positionierung eine grösstmögliche Vielfalt an 

in- und/oder externen Arbeitsstellen und -formen entwickeln und zur Verfügung haben. Dabei 

die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Mitarbeitenden (im Sinne von Erhalt und 

Entwicklungsfähigkeit) und des Betriebes fördern und fordern.  

> Intern alle Potenziale ausschöpfen: Mitarbeitende mit Behinderung nach Möglichkeit auch in 

Funktionen einsetzen, die bis anhin den Mitarbeitenden ohne Behinderung vorbehalten 

waren. 

> Auf eine gute Durchmischung der Teams - mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 

Bedürfnissen achten – nach Möglichkeit vermehrt mit Mitarbeitenden mit und ohne 

Behinderung.  

> Angebote wie Job-Coaching oder Supported Employment können je nach Positionierung für 

den einen oder anderen Betrieb interessant sein, um diese intern aufzubauen oder dazu 

auch die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben oder externen AnbieterInnen zu suchen. Der 

Aufbau und die Förderung eines «Supported Employment» ist jedoch aufwändig und setzt 

viel Know-how und Erfahrung, angepasste Strukturen, entsprechendes Netzwerk etc. 

voraus.  

> Argumentarium und Umsetzungs-Checkliste für potenzielle Partnerunternehmen für externe 

Arbeitsstellen bereithalten. Nach Möglichkeit den Fokus auf Branchen- / Berufs- / 

Aufgabengebiete legen, wo ein Fachkräftemangel besteht, oder die noch zu wenig 

abgedeckt sind durch Soziale Unternehmen; wie zum Beispiel das Gesundheits- und 

Sozialwesen oder die öffentliche Verwaltung mit einer breiten Berufspalette. Gemeinsam mit 

dem Partnerunternehmen erörtern, wo Möglichkeiten für Begegnung und Austausch 

zwischen den Mitarbeitenden beider Betriebe geschaffen werden können.  

> «Best-Practices» unter SUbB-Mitgliedern austauschen und bestehende erfolgreiche 

Konzepte/Ideen bei Eignung integrieren. Zum Beispiel bei anstehenden Bauvorhaben oder 

zusätzlichem Raumbedarf «Co-Working-Spaces» zusammen mit anderen Arbeitgebenden 

aus der Verwaltung oder Privatwirtschaft vorsehen. Oder mehrmonatige Volunteering-Piloten 

im Bereich Marketing der einzelnen Sozialen Unternehmen durch Mitarbeitende einer 

anderen Firma durchführen, um Barrieren mit der Privatwirtschaft und öffentlichen 

Verwaltung abzubauen. Auch die verstärkte Förderung von Peers in den Sozialen 

Unternehmen und Mentorings bei den Partnerbetrieben könnten interessante Ansätze sein. 
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Fokusfelder: Dienstleistungen / Produkte & Unternehmensimage 

Ziel: Auftritt als barrierefreier, sozialer Dienstleistungs-/Produktionsbetrieb 

> Interessante Geschäftsfelder und Entwicklungspotenzial zeigen sich insbesondere im 

Dienstleistungssektor. Auch die Fokussierung auf Gegentrends kann erfolgsversprechend 

sein. Eine Marktanalyse und neue Produkteideen/Dienstleistungen gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden entwickeln. Dabei auch eine mögliche Kooperation mit einem anderen 

(Sozialen) Unternehmen einbeziehen. 

> Im Betrieb eine offizielle Anlaufstelle (Akquisitionsstelle) für Firmenkundschaft einrichten, um 

Aufträge, Bedürfnisse, Ideen entgegenzunehmen und den direkten Kontakt mit der 

Kundschaft zu verstärken – auch zum Abbau von Berührungsängsten. 

> Ein attraktives Personalmarketing und «Employer» Branding betreiben und den gesamten 

Betrieb (nach innen und aussen) zusammen mit Mitarbeitenden auf Barrieren und 

Stigmatisierungen analysieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Dazu gehören auch 

Themen wie Umgang mit Vielfalt der Belegschaft (Diversity Management) und Vereinbarkeit 

von Beruf-Familie-Privatleben. 

> Das Umfeld/Quartier des Unternehmensstandortes mitprägen, Begegnungen schaffen und 

den Austausch mit der Nachbarschaft pflegen (mit Führungen, Apéros, Veranstaltungen 

etc.). 
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Begleitmaterial / Weiterführende Informationen 
Diese Publikation sowie das nachfolgende Begleitmaterial sind via SUbB-Website zum Download 

bereit.  

> Übersicht Fokusfelder «Begleitete Arbeit» 

> Nützliche Adressen, Links etc. 

> Liste mit Kontaktangaben der projektbeteiligten Sozialen Unternehmen 

Geplante Veranstaltungen zur Zukunft der Begleiteten Arbeit werden ebenfalls auf der SUbB-

Website aufgeführt.  

 

www.subb.ch  

 

Kontakt / Adresse 

Verband Soziale Unternehmen beider Basel SUbB 

c/o Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte (WBZ) 

Postfach 4153 Reinach 1 
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