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Vor wenigen Wochen hätte ich in diesem Editorial zum Thema Ressourcen 
noch aus einer vergleichsweise komfortablen Sicht schreiben können. Wir 
haben ein sehr herausforderndes Jahr hinter uns mit Projekten, die unter-
schiedlich verlaufen sind. Wir verfügen aber über finanzielle Ressourcen, 
arbeiten in prima Büro räumlichkeiten und haben tolle, motivierte, sach-
kundige Mitarbeitende. Unterdessen ist uns etwas der Himmel auf den 
Kopf gefallen und nichts ist mehr, wie es war. Der Corona-Virus hat uns fest 
im Griff. Die Meldungen überschlagen sich täglich; das öffentliche Leben 
steht praktisch still. Wir sitzen gebannt vor dem Fernseher wie letztmals 
wohl bei der Mondlandung (da war ich schon dabei) oder bei den Anschlä-
gen von 9/11. Und es betrifft uns ganz direkt – nicht nur das ferne China 
oder Afrika. Uns wird ganz deutlich gemacht, was es bedeutet, gesund und 
sorgenfrei zu sein. Wie gehen wir mit dem Ausnahmezustand um? Und wie 
lange wird er dauern? Zurzeit steht das Stellennetz praktisch still. Für  
unsere Klientinnen und Klienten möchten wir baldmöglichst den Betrieb 
wiederaufnehmen.

Im Wort Ressource steckt ja die «source», die Quelle. Aus der Quelle fliesst 
das Wasser, ohne das es kein Leben gäbe. Dieses universelle Bild hilft uns 
vielleicht bei den Gedanken darüber, woher unsere Kraft und Energie flies-
sen. Wie können wir uns in diesen struben Zeiten Gutes tun, einander er-
mutigen und aufmuntern und die Zuversicht bewahren? Wir entdecken die 
Qualität von guten Beziehungen neu. Auf einmal haben wir z.B. Zeit für  
Spiritualität, für wunderschöne Bergtouren oder für lange Spaziergänge  
im Wald (kontaktlos). 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen viele wertvolle Entdeckungen dabei.  
Dann starten wir mit viel guten Ressourcen wieder in den Alltag.

Ich danke Carlo Piffari, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für 
ihr grosses Engagement für das Stellennetz und für die ausserordentlich 
gute Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat!

Liebe Leserinnen 
und Leser

Bernhard Egg
Präsident des Stiftungsrates
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Wie zentral diese Aussage ist, hat uns die Corona-Krise unmissverständ-
lich und deutlich gezeigt. Die ersten Textbeiträge dieses Jahresberichts 
sind noch vor dem Stillstand von Mitte März entstanden. Damals schien 
die Welt noch in Ordnung zu sein. Was fern, weit weg von uns geschah, hat 
uns wenig bewegt. Und dann kam es, wie man so schön sagt, erstens an-
ders und zweitens, als man denkt. Die Gesundheit der Menschen stand 
augenblicklich im Fokus der Schweiz, der ganzen Welt. Die eingeleiteten 
Massnahmen haben den Alltag sozusagen zum Erliegen gebracht, so ge-
schehen auch im Stellennetz.

Es war keine Vorahnung, als wir Ende 2019, wie üblich beim Start der  
Redaktionsarbeiten für diesen Jahresbericht, das Thema Ressourcen 
wählten. Wir verfügen nicht über die berühmte Kristallkugel. Doch dieser 
Entscheid, unsere Mitarbeitenden, die wichtigste Ressource des Stellen-
netzes, in den Fokus zu stellen, erweist sich in der aktuellen Situation als 
mehr als gerechtfertigt. Ein Betrieb, eine Institution, eine Firma ist ohne 
ihr Personal, ohne die Menschen, die dort arbeiten, wertlos. Was alles 
stillsteht, wenn Menschen nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen können /
dürfen / wollen, haben wir in diesem Frühling anschaulich vorgeführt be-
kommen. Was Menschen leisten, beitragen und gestalten, wenn sie arbei-
ten dürfen, erleben wir im Stellennetz seit vielen Jahren. Exemplarisch  
für alle unsere Mitarbeitenden geben einige von ihnen in diesem Jahres-
bericht einen kurzen Einblick in ihr Denken, Handeln und ihre Zeit im  
Stellennetz.

Das nun schon zeitlich, aber vor allem gedanklich weit zurückliegende 
2019 hat das Engagement von uns allen gefordert. Unzählige stellensu-
chende Personen haben wir auf ihrem Weg zurück in die Arbeit erfolgreich 
begleitet. Siehe dazu auch unsere Statistiken ab Seite 16.

Wer unsere Jahresberichte der letzten 10 Jahre vergleicht, stellt beim  
vorliegenden fest … da ist etwas anders. Es sind die Fotos. Sie zeigen die 
Personen, die sich hinter den jeweiligen Texten verbergen. Die Fotos sind 
alle in unserem kleinen, aber professionellen Fotostudio entstanden. 

Unser Alltag ist ein ständiges Jonglieren mit neuen Herausforderungen,  
so auch für mich in meiner Rolle hier im Stellennetz. Ich war mir sogleich 
sicher, was für ein Foto es werden sollte. 

Ich bedanke mich herzlich bei unserem Stiftungsrat, bei meinen Ge-
schäftsleitungskolleginnen und -kollegen, bei allen Mitarbeitenden und 
bei allen Freiwilligen für ihr grosses Engagement im Dienste unserer  
Teilnehmenden.

Carlo Piffari
Geschäftsführer Stiftung Stellennetz Im Zentrum steht  

immer der Mensch!
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HUMAN Resources – Ein Gedankenspaziergang

Der heimliche Spitzenplatz als ‹Unwort des Jahres› ist im Stellenetz ver-
geben: an die Ressourcen. Wir Mitarbeiter*innen fokussieren uns lieber 
auf Menschlichkeit, einen unserer Werte. 

Aber was ist der menschliche Aspekt unserer Arbeit? Was ist nicht aus-
tauschbar? Was lässt sich nicht durch Maschinen ersetzen? 

Vielfalt. Diversity   

Mit Vergnügen verwende ich die neue LGBTI-freundliche Schreibweise 
mit dem Stern*chen. Das mag für manche Leser*innen gewöhnungsbe-
dürftig sein, nichtsdestotrotz ist es höchste Zeit für diese Umstellung. 
Jeder Mensch soll sich angesprochen fühlen, ganz unabhängig von seiner 
Geschlechtsidentität. Zu einem erfolgreichen menschlichen Miteinander 
in der Zukunft trägt auch der respektvolle Einbezug der verschiedenen 
Nationalitäten, Hautfarben, körperlichen oder geistigen Varianten sowie 
der unterschiedlichen sozialen Herkunft bei.   

Potenzialentfaltung und Befähigung – der Capability-Approach

Ein Grundprinzip der bisherigen Arbeitsmarktpolitik heisst ‹Aktivierung›. 
Die versicherte Person erhält eine Leistung und für diese soll sie eine  
Gegenleistung erbringen. Das ändert sich gerade. Die Anzahl Menschen,  
welche in den nächsten Jahrzehnten produktive Arbeit werden leisten 
können, ist im Sinkflug begriffen. Geburtenstarke Jahrgänge verabschie-
den sich in die Pensionierung.

Die Stellensuchenden sollen deshalb Eigenverantwortung für die Entfal-
tung ihrer Fähigkeiten und deren produktiven Einsatz übernehmen. Das 
kann nur erwarten, wer die Arbeitssuche mit realen Wahlmöglichkeiten 
ausstattet und die Menschen befähigt, diese Wahlmöglichkeiten zu  
nutzen. Der Ansatz wandelt sich von der ‹Aktivierung› zur ‹Befähigung›.

Obwohl es sich bei den Bestrebungen des «Capability Approach» um  
einen rein betriebswirtschaftlichen Ansatz handelt, mit dem die Politik 
mit dem ‹Humankapital› umgehen will, schliesst sich der Kreis: 

Die menschlichen Ressourcen der Zukunft sind Potenzial, Vielfalt  
und Befähigung. 

P V B – Das passt doch!

Chris Collet
Fallführende Beraterin
Gloria Reinigungsfachkurse 
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«Human» wird im Duden mit «die Würde des Menschen 
achtend» gleichgesetzt. Da sind wir schon an einem für 
mich essenziellen Punkt: Viele unserer Teilnehmenden 
haben bereits einen längeren Weg hinter sich, auf dem 
sie sich mit Institutionen und Ämtern auseinanderge-
setzt haben. Ihre Geschichte haben sie schon oft er-
zählt, weil sie wollten oder weil sie mussten. 

Und dann kommen sie ins Stellennetz und wieder  
sollen sie erzählen, wieder auf die Punkte schauen, mit 
denen sie sich vielleicht lieber nicht befassen möch-
ten. Was kann ich da anbieten, damit es leichter wird 
und jemand gerne zu den Terminen ins Stellennetz 
kommt? Wie möchte ich, dass man mit mir umginge, 
sässe ich hier auf dem Stuhl der Teilnehmerin und nicht 
auf dem der Beraterin? Ich möchte, dass man mir zu-
hört, dass man mich ausreden lässt, dass ich meine 
Sicht, meine Perspektive, mein Wissen einbringen 
kann und dass dies gewürdigt wird. 

So wie wir im Stellennetz arbeiten, ist das möglich. Ich 
kann das Gespräch gestalten, den Raum öffnen, einen 
Kaffee und meine Aufmerksamkeit anbieten. Gemein-
sam können wir erste Schritte der zu gehenden Weg-
strecke entwerfen und über weitere Wegweiser und 
Meilensteine fantasieren. Aus dem fantasierten Mög-
lichkeitsraum wird vielleicht ein Handlungsraum. Wenn 
nicht, hat das Fantasieren vielleicht einfach gutgetan 
und trotzdem etwas angestossen.

Was ich am täglichen Kontakt mit den Teilnehmenden 
schätze, ist, dass sie bereit sind, sich nochmals einzu-
lassen, ihre Geschichte zu erzählen, einem Menschen 
zu vertrauen, sich zu öffnen für den Austausch, aus 
dem ein neuer beruflicher Weg entstehen kann. Ich 
freue mich, wenn sie aus dem Lift treten und mich an-
lächeln, strahlen, wenn etwas gelungen ist, oder sich 
auch mal richtig Luft machen, wenn es nicht läuft. Das 
ist eine der Ressourcen, aus denen ich meine Alltags-
arbeitsenergie schöpfe. Eine weitere sind die Kolleg-
innen im Stellennetz, die mir einen Blick im Gang  
zuwerfen, die lauthals lachen am Telefon, die Kuchen 
mitbringen und in der Pause einen Spruch machen. 
Gesten, die menschlich sind, die uns miteinander ver-
binden, unseren Alltag versüssen, die machen, dass 
ich am Montagmorgen den Wecker um 4.40 Uhr stelle 
und es trotzdem irgendwie okay finde … 

Im Stellennetz zu arbeiten, ist wie ein Dominospiel: Die 
Möglichkeiten sind vielfältig und sie lassen sich kreativ 
nutzen. Als Mitarbeiterin erlebe ich mich als «vielsei-
tigen Spielstein», welcher gezielt, den eigenen Res-
sourcen entsprechend und zielführend eingesetzt wer-
den kann. Da meine Kolleginnen und Kollegen auch 
solche vielseitigen Spielsteine sind, ergibt sich ein mo-
biles Gefüge. Damit lassen sich die Bedürfnisse und 
Anliegen der Menschen, die zu uns kommen, optimal 
ab decken. Stetes Lernen, ein offener Blick sind mir ein 
Grundbedürfnis. Diesem Grundbedürfnis kommen 
meine Kolleginnen und Kollegen mit ihrer offenen, hu-
morvollen und teilenden Art ebenso entgegen wie mit 
ihren unterschiedlichen Kompetenzen, ihrer hohen 
Professionalität und ihrem von Wertschätzung gepräg-
ten Menschenbild. In einer Institution zu arbeiten, in 
der der Mensch im Zentrum steht, ist ein Privileg und 
ergibt eine sinnhafte, herausfordernde und vielschich-
tige Aufgabe. 

Jede und jeder unserer Teilnehmenden bringt seine 
ganz individuelle Geschichte mit, die es zu würdigen 
gilt. Oft sind sie durch die lange Arbeitslosigkeit ent-
mutigt, durch die Maschinerie von Ämtern geprägt und 
stehen der Begegnung im Stellennetz verhalten kritisch 
gegenüber. Mit Empathie und aufrichtigem Interesse 
kann ich ihnen in meiner Arbeit Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung entgegenbringen. Sie in ihren eigenen 
Ressourcen zu stärken, ihnen Anregungen anzubieten, 
auf welchen sie selbstständig aufbauen können, sind 
mir wichtig. Als Kursleiterin im Gloria-Kurs begegne ich 
Menschen aus allen Kulturen und mit verschiedenen 
Sprachkompetenzen. Es ist spannend, den Unterricht 
so zu gestalten, dass alle möglichst viel profitieren. 
Sehr oft setze ich hierfür meine Körpersprache ein und 
ein Schmunzeln oder Lachen kommt zurück. Als Grup-
pencoach erfahre ich erfreuliche Momente, wenn die 
Teilnehmenden wieder an sich und ihre Fähigkeiten 
glauben, mutig und mit positiver Energie in ein Vorstel-
lungsgespräch gehen und dann später selbstbewusst 
von ihren Erlebnissen berichten. 

Gabriela Deutsch
Job-Coach und Vermittlung

Andrea Pedrett
Kursleiterin /Gruppen-Coach
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Nico Bucher
Dipl. Berufs-, Studien und Laufbahnberater

Im Stellennetz steht der Mensch im Zentrum. Die Ressourcen so einzu-
setzen, dass alle Beteiligten aufblühen und die Ressourcen gar zunehmen 
können: Das ist die Haltung, mit der das Stellennetz den Menschen be-
gegnet. Wir setzen uns für die Menschen ein, damit deren Windräder der  
Zuversicht in Fahrt kommen oder sich wieder im Wind drehen können.  
So ist die nötige Energie für den nächsten Berufslaufbahnschritt vorhan-
den. Damit das Stellennetz der Vielfalt des Arbeitsmarkts 4.0 entsprechen 
kann, gibt es einen neuen Farbtupfer auf der abwechslungsreichen Pro-
dukte-Palette: der Karrierecheck. Typisch für das Stellennetz steckt hin-
ter diesem Namen eine riesige Bandbreite an Optionen, die den Ratsuchen-
den offenstehen. Ganz ihren Bedürfnissen entsprechend wird hier eine 
persönlichkeits- und ressourcenorientierte Beratung angeboten. Die Men-
schen bekommen die Möglichkeit, ihre Karriere so zu «checken», wie es 
ihnen entspricht. 

Im Karrierecheck wird den Menschen so zugehört, dass Ratlose oder  
Unentschlossene auf einmal ganz genau wissen, wo ihre Ressourcen sind 
und was sie wollen. Vom Winde Verwehte und Bedrückte werden zuver-
sichtlich und erkennen, welche Wege sie auf ihrer Berufslaufbahn ein-
schlagen können. Falls jemand meint, seine Berufslaufbahn sei ganz ver-
fehlt und bedeutungslos und er selbst nur einer unter Millionen, auf den  
es überhaupt nicht ankommt, dann ist der Karrierecheck genau das Pas-
sende. Er erzählt seine Geschichte und noch während er redet, wird ihm 
auf einmal klar, dass er sich gründlich irrt, dass es ihn so wie er ist, unter 
allen Menschen nur ein einziges Mal gibt. Seine Ressourcen sind auf eine 
ganz besondere Weise für die Welt wichtig und er findet im Karrierecheck 
seine treibende Motivation und in sein Element zurück, genau so, wie 
wenn der Pinguin ins Meer springt.

Im Stellennetz dreht mein Windrad voller Zuversicht. Damit dies so bleibt, 
revidiere ich es alle paar Jahre in einem Karrierecheck. So weiss ich, dass 
meine Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie einen Zuwachs erfahren 
und ich so sicher nicht vom Winde verweht werde. Wir bringen Menschen 
und Arbeit zusammen. 
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Mein Name ist Martin. Ich leiste bereits seit August 2019 im Stellennetz 
meinen Zivildienst als «Durchdiener» und werde dem Stellennetz bis  
August 2020 erhalten bleiben. Nach meiner Ausbildung als Informatiker 
EFZ habe ich in Biel Medizininformatik studiert und habe meinen Bachelor 
im Sommer 2019 erfolgreich abgeschlossen.

Bevor ich in die Arbeitswelt eintauche und meine Karriere starte, ermög-
licht mir der Zivildienst im Stellennetz Einblicke in das Feld der Arbeits-
integration und des aktuellen Arbeitsmarkts.

Ich arbeite als Assistent in diversen Angeboten mit, im Fachkurs für Un-
terhaltsreinigung Gloria, im Fachkurs für Hauswartung casa+ wie auch im 
Bewerbungsatelier der Programme zur vorübergehenden Beschäftigung. 
In diesen Gruppenformaten unterstütze ich die Fachpersonen bei den  
Bewerbungsaktivitäten der Teilnehmenden. Meine Unterstützung bei der 
Förderung von IKT- wie auch Bewerbungskompetenzen wird von den Teil-
nehmenden sehr geschätzt. 

Aufgrund meiner fundierten Fachkompetenzen in der IT werde ich in ver-
schiedenen administrativen Aufgabengebieten einbezogen. So darf ich 
unter anderem bei spannenden Projekten rund um die Digitalisierung der 
Arbeitswelt mitarbeiten und aktiv mitgestalten. Des Weiteren darf ich 
mein Wissen in der Wartung der IT-Infrastruktur, der Schulung von Teilneh-
menden in Fachveranstaltungen für Fachpersonen sowie in der Prozess-
optimierung einbringen und weitergeben.

Den speziellen Draht als Zivildienstler zu den Teilnehmenden erlebe ich 
positiv und vorteilhaft. Sie respektieren mich als Assistenten und sind 
auch bereit, Humor und Gespräche während dem Kurs oder in der Cafete-
ria auszutauschen.

Das Schönste an diesem Einsatz ist, wenn ich durch die Gänge und 
Kursräume laufe und überall den herzlichen Kontakt mit den dankbaren 
Menschen erleben darf, egal, ob mit Teilnehmenden oder mit Fachperso-
nen des Stellennetzes.

Den Einsatz als Zivildienstleistender im Stellennetz kann ich nur weiter-
empfehlen. Jeder, der Zivildienst leisten muss und einen Draht mit Men-
schen aufbauen will und etwas bewirken möchte, sollte den Zivildienst  
im Stellennetz leisten.

Martin Birchmeier
Zivildienstler
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Revisionsbericht

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision  
an den Stiftungsrat der 

Stiftung Stellennetz, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung 
und Anhang) der Stiftung Stellennetz für das am 31. Dezember 2019 abge-
schlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während un-
sere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, 
dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und  
Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränk-
ten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, 
dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. 
Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und 
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene  
Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. 
Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kon-
trollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur  
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse 
nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus  
denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz  
und Stiftungsurkunde entsprechen.

Zürich, 27. März 2020 

BDO AG

Andreas Blattmann i.V. Remo Inderbitzin
Zugelassene Revisionsexpertin Leitender Revisor
  Zugelassener Revisor

Dies ist ein Auszug aus unserer Jahres-
rechnung. Der abgebil dete Revisions-
bericht der BDO bezieht sich auf die 
Revision der gesamten Jahresrechnung 
per 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, 
Erfolgsrechnung und Anhang.

Direkter Aufwand CHF

Projektbeiträge SAH 1 641 637 

Nicht anrechenbare Kosten  21 341

Bruttoergebnis 4 853 72 

Personalaufwand 

Löhne und Gehälter 3 240 8011  

Sozialversicherungsaufwand  710 519 

Übriger Personalaufwand 385 119

Total Personalaufwand 4 336 439

Übriger betrieblicher Aufwand 

Mietaufwand 439 013

Unterhalt und Reparatur 18 390

Versicherungen und Gebühren 16 552

Verwaltungsaufwand 137 048

Informatikaufwand 130 899

Übriger betrieblicher Aufwand 79 108

Total Aufwand 821 010

Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen - 303 726

Abschreibungen 34 615

Finanzaufwand 396

Betriebsergebnis - 338 727

Ausserordentlicher, periodenfremder Aufwand - 5 939

Jahresergebnis - 344 666

Ertrag CHF

Beiträge Kanton Zürich 4 981 486  

Beiträge übrige Projekte  1 535 215 

Total Ertrag 6 516 701

Erfolgsrechnung 2019
Fakten und Zahlen
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Erfolge im 2019
Fakten und Zahlen

EinsatzPlus

Zielerreichung aus der Sicht der Teilnehmenden

Hat sich der Einsatz auf Ihre Chancen, eine 
Stelle zu finden, positiv ausgewirkt?

Trifft zu  54 %
Trifft eher zu  33 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  13 %
Nicht beantwortet 0 %

Wie hat sich der Einsatz auf Ihre Kenntnisse 
und Kompetenzen ausgewirkt?

Trifft zu  39 %
Trifft eher zu  46 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 15 %

Zielerreichung aus der Sicht der Zuweisenden

Konnten die Teilnehmenden durch den 
Einsatz neue Kenntnisse und Kompetenzen 
erwerben?

Trifft zu  88 %
Trifft eher zu  12 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 0 %

Stellenantrittsquote: 43 % (inkl. befristete Stellen)

Haben sich die Chancen der Teilnehmenden, 
eine Stelle zu finden, durch den Einsatz 
verbessert?

Trifft zu  63 %
Trifft eher zu  25 %
Trifft eher nicht zu 12 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 0 %

DeBü KV und Detailhandel

CARuSO Pflege-, Betreuung- und Sozialwesen Gemeinden EsperLabor

Zielerreichung aus der Sicht der Teilnehmenden

Zielerreichung aus der Sicht der Teilnehmenden Zielerreichung aus der Sicht der Teilnehmenden

Hat sich der Einsatz auf Ihre Chancen, eine 
Stelle zu finden, positiv ausgewirkt?

Trifft zu  42 %
Trifft eher zu  35 %
Trifft eher nicht zu 10 %
Trifft nicht zu  4 %
Nicht beantwortet 9 %

Hat sich der Einsatz auf Ihre Chancen, eine 
Stelle zu finden, positiv ausgewirkt?

Trifft zu  67 %
Trifft eher zu  22 %
Trifft eher nicht zu 6 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 5 %

Die Arbeit am Einsatzplatz hat meine Chance, 
eine Stelle zu finden, vergrössert.

Trifft zu  56 %
Trifft eher zu  33 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 11 %

Hat sich der Einsatz auf Ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen positiv ausgewirkt?

Trifft zu  58 %
Trifft eher zu  32 %
Trifft eher nicht zu 4 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 6 %

Hat sich der Einsatz auf Ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen positiv ausgewirkt?

Trifft zu  72 %
Trifft eher zu  22 %
Trifft eher nicht zu 6 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 0 %

Ich konnte am Einsatzplatz viel Neues lernen.

Trifft zu  78 %
Trifft eher zu  11 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 11 %

Zielerreichung aus der Sicht der Zuweisenden

Konnten die Teilnehmenden durch den  
Einsatz neue Kenntnisse und Kompetenzen  
erwerben?

Trifft zu  69 %
Trifft eher zu  22 %
Trifft eher nicht zu 4 %
Trifft nicht zu  1 %
Nicht beantwortet 4 %

Stellenantrittsquote: 46% (inkl. befristete Stellen)

Haben sich die Chancen der Teilnehmenden, 
eine Stelle zu finden, durch den Einsatz 
verbessert?

Trifft zu  51 %
Trifft eher zu  42 %
Trifft eher nicht zu 5 %
Trifft nicht zu  1 %
Nicht beantwortet 1 %

Zielerreichung aus der Sicht der Zuweisenden Zielerreichung aus der Sicht der Zuweisenden

Konnten die Teilnehmenden durch den 
Einsatz neue Kenntnisse und Kompetenzen 
erwerben?

Trifft zu  56 %
Trifft eher zu  19 %
Trifft eher nicht zu 6 %
Trifft nicht zu  6 %
Nicht beantwortet 13 %

Stellenantrittsquote: 62% (inkl. befristete Stellen)

Konnten die Teilnehmenden durch den 
Einsatz neue Kenntnisse und Kompetenzen 
erwerben?

Trifft zu  89 %
Trifft eher zu  11 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 0 %

Stellenantrittsquote: 71 % (inkl. befristete Stellen)

Haben sich die Chancen der Teilnehmenden, 
eine Stelle zu finden, durch den Einsatz 
verbessert?

Trifft zu  50 %
Trifft eher zu  38 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  6 %
Nicht beantwortet 6 %

Haben sich die Chancen der Teilnehmenden, 
eine Stelle zu finden, durch den Einsatz 
verbessert?

Trifft zu  67 %
Trifft eher zu  22 %
Trifft eher nicht zu 0 %
Trifft nicht zu  0 %
Nicht beantwortet 11 %
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Gloria

IV AV 2019

STEP 2019

Zufriedenheit aus der Sicht der Teilnehmenden

 79%  18% 1% 0% 0% 2%

 90% 9% 1% 0% 0% 0%

 84% 16% 0% 0% 0% 0%

 81% 17% 1% 1% 0% 0%

 58% 16% 5% 4% 10% 7%

Ich habe im Kurs  
etwas gelernt

Ich fühle mich in der Kurs-
gruppe wohl

Die Kursleitung hat mich ernst 
genommen und mich unterstützt

Das Bewerbungsatelier war für 
mich nützlich und hilfreich

Ich konnte an der Praktikums-
stelle Neues lernen

Assessment 53 55

Coaching Arbeitsversuch 39 53

Akquisition 25 23

Nachbetreuung 22 24

Total Teilnehmende 83 93 29

Assessment 18 19

Arbeitseinsatz 17 18

Akquisition 1 2

Nachbetreuung 2 1

Total Teilnehmende 25 28 5

trifft zu trifft  
eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

keine 
Relevanz

keine 
Antwort

 Neuanmeldungen abgeschlossen Stelle

In unserem modularen Angebot Arbeitsvermittlung haben wir laufend Ein- und Austritte. 
Das komplexe Angebot hat eine Dauer von mindestens 8 bis maximal 18 Monaten, mit Nach-
betreuung sogar bis zu 24 Monaten. Unsere Jahresübersicht präsentieren wir Ihnen hier:

Stellenantrittsquote: 44 % (inkl. befristete Stellen)

Erfolge im 2019
Fakten und Zahlen

Anstrengend, mühsam, ärgerlich, verwaltungslastig –  
kaum die Worte, die ich wählen würde, um meine über 
zwei Jahrzehnte im Stellennetz und meine tägliche 
Pendlerei zu beschreiben.

Der Spirit war’s, denke ich. Die Anforderungen sind ge-
stiegen, die Diversität hat zugenommen, und eine 
ständige Bewegung und eine fortlaufende Veränderung 
waren die Konstanten. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und Vorgesetzte kamen und gingen. Der Spirit aber 
blieb. Der Wunsch und der Wille, sich für Personen 
ohne Arbeit einzusetzen, Interesse an den unterschied-
lichsten Lebens- und Karrieregeschichten – dies ist es, 
was das Stellennetz ausmacht. Klingt das etwas pa-
thetisch? Wenn ja, wär’s mir egal, denn es macht mich 
stolz, ein Teil davon zu sein und einen Teil dazu beige-
tragen zu haben.

Ich hoffe, der Spirit und der Wert der «Human Resour-
ces» wird nicht vom Reportingwahn gefressen und  
verschluckt. Wenn sich diese Hoffnung erfüllt, dann 
nehme ich die tägliche Pendlerei mit Leichtigkeit und 
ein drittes Jahrzehnt mit Freude auf mich. 

Lukas Graf
Berater
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Unser Team 2019

Präsident des Stiftungsrat

Bernhard Egg

Stiftungsrat 

Christine Bullinger
Marie Therese Diethelm
Ulrich Schärer
Marianne Portmann

Geschäftsführung

Carlo Piffari 

Leitung Beratung

Marita Muheim

Leitung Bildung / Coaching

Jasmin Mindel

Leitung Vermittlung

Ivo Halter (abgeb.)

Leitung Zentrale Dienste

Silvia Müller

Beraterinnen und Berater

Lukas Graf, Claudia Heger, Judith 
Haag, Niels Moorman, Alexandra 
Neuenstein, Prisca Pedrun,  
Manuela Pitschi, Tanja Radulovic, 
Daniel Roncato, Lisa Scholtis,  
Tanja Stürzinger, Christian Stotz, 
Andrea Traber, Oliver van Grondel, 
Stefan Wollwinder

Kursleitende und Gruppen-Coaches

Aska Biscevic, Irene Brun, Nico  
Bucher, Tsering Chagotsang, Chris 
Collet, Jeanette Dinse, Sandra  
Krizko, Brigitte Minder, Andrea  
Pedrett, Aldo Scarpa, Kamila 
Svitek, Claudia Tremel, Beatrice 
Wildi 

Fachpersonen Akquise

Nora Schönhauser

Vermittlung/Job-Coaches

Liliane Brügger, Gabriela Deutsch, 
Anna Moser, Nicole Schlegel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zentrale Dienste

Barbara Baumann, Eva Dinner, 
Lena Huber, Kristina Macci, Gregor 
Meyer, Jeanette Weber

Rechnungswesen und Projekte

Roland Sahli, Hannes Rhiner

Zivi

Martin Birchmeier

Praktikantin

Julia Gschwend
 
Mitarbeitende im Mandat

Therese Halfhide, Inge Wittrock

Ein grosser Dank gilt allen Freiwilligen, die sich  
im Stellennetz engagieren.

Redaktion: Silvia Müller
Texte: Stellennetz   
Lektorat: Margret Schiedt  
Gestaltung: Albanese Grafik
Porträtsaufnahmen: Sandra Krizko
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