Nischenarbeitsplatz

«mehr können lernen» – die Stiftung Bühl
Sie als Arbeitgeber haben die Möglichkeit, jungen Menschen mit Beeinträchtigung
eine Chance zu geben, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Wir suchen Betriebe,
welche bereit sind, mit unserer Unterstützung spezielle Arbeitsplätze (Nischenarbeitsplätze) zu schaffen.
Die positive Erfahrung, eine sinnstiftende
berufliche Tätigkeit ausüben zu können, ist
auch für Menschen mit besonderen Lernbedürfnissen von grundlegender Bedeutung.
Dabei geht es nicht nur darum, Geld zu
verdienen. Berufsarbeit stärkt das Selbstvertrauen und verhilft zu einem höheren Grad
an Eigenständigkeit und Selbstbestimmung.
Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist für diese jungen Menschen genau so wichtig wie
für jeden Menschen, hierfür geben sie alles.
Allerdings ist es sehr schwierig, einen
Nischen- oder Integrationsarbeitsplatz zu
finden, da diese in den meisten Fällen erst
geschaffen werden müssen. Oft ist den
Arbeitgebern gar nicht bewusst, wie viele
Arbeiten auch an eine weniger qualifizierte
Person abgegeben werden könnten. Damit

erhalten die qualifizierten Fachkräfte wieder
freie Kapazitäten und können sich auf ihre
Kernaufgaben fokussieren. Oft ist es auch
schwierig, sich überhaupt vorstellen zu können, was denn eine Anstellung einer Person
mit reduzierter Leistungsfähigkeit für den
Betrieb bedeutet.

Wertschätzung und Anerkennung sind wichtig.

Was es braucht
•
•

•

•

Ein faires, wertschätzendes Arbeitsklima.
Eine Bezugsperson im Betrieb, welche
ein wenig mehr Zeit und Geduld für Erklärungen und Anleitungen aufbringt.
Den Willen, die Leistungen fair zu entlöhnen, d.h. entsprechend den Fähigkeiten
der Menschen mit besonderen Bedürfnissen und gemäss den Arbeiten, die sie
ausführen können.
Die Bereitschaft, die Verantwortung zu
übernehmen, um jungen und motivierten
Berufsleuten einen sinnvollen Weg in die
Zukunft zu ermöglichen.
Berufsarbeit stärkt das Selbstvertrauen.

Was Sie dafür erhalten
•
•

•

Motivierte Mitarbeitende, welche sich mit
dem Betrieb identifizieren.
Die Möglichkeit, ein Team durch eine
gemeinsame Verantwortung zu stärken
und in ihren sozialen Kompetenzen zu
fördern.
Die Chance, in Ihrem Betrieb zu zeigen,
dass alle Menschen unterschiedlich
leistungsfähig sind und sie trotzdem im
Rahmen ihrer Möglichkeiten einen wertvollen Beitrag leisten können.

Falls gerechtfertigt, kann die IV den Betrieb
während der Einarbeitungszeit finanziell
unterstützen oder einen Teil des Lohns der
Mitarbeitenden mit Leistungseinschränkung
übernehmen.
Zudem begleiten wir von der Stiftung Bühl
diejenigen jungen Erwachsenen, welche
eine Ausbildung mit unserer Unterstützung
absolviert haben. Dabei sind wir nicht nur für
die ehemaligen Lernenden Ansprechperson,
sondern auch für die Fragen und die Bedürfnisse des Arbeitgebers da.

Betriebe, welche Nischenarbeitsplätze anbieten, tragen viel zur gesellschaftlichen
Vielfalt bei, indem sie es Menschen mit einer Leistungseinschränkung ermöglichen,
ihren Platz in der Gesellschaft auf eine würdevolle Art einzunehmen.

Menschen mit Leistungseinschränkungen können eine Bereicherung für ein Team sein.

Freude an der Arbeit ist wichtig.

Mehr Informationen
Auf unserer Website finden Sie weitere
Informationen zur Stiftung Bühl.
www.stiftung-buehl.ch
Gerne stehen wir Ihnen auch für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.
Stiftung Bühl
Bereich Integration
Rötibodenstrasse 10
8820 Wädenswil
Tel 044 783 18 00
integration@stiftung-buehl.ch
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