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ZUSAMMEN CHANCEN 
VERMITTELN
Die Kontaktstelle Arbeit OW/NW begleitet 

seit 20 Jahren Langzeitstellensuchende bei 

ihrem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Die 

Hälfte der Begleiteten kehren zurück in An-

stellungen und werden dadurch von der 

Wirtschaftlichen Hilfe unabhängig. Möglich 

ist das dank Arbeitgebenden, die Hand bie-

ten und offen sind für eine Zusammenarbeit 

mit unserer Stelle.

FÜR ARBEITGEBENDE
Das Angebot der Kontaktstelle Arbeit OW/

NW für Arbeitgebende umfasst einen Per-

sonalverleih auf Non-Profit-Basis, für Tem-

poräreinsätze sowie verschiedene Arbeits-

modelle für individuelle Lösungen. Bei einer 

Anstellung im Rahmen des Personalver-

leihs entfallen für den Arbeitgebenden 

sämtliche administrativen Umtriebe. Die 

Kontaktstelle Arbeit OW/NW wickelt vom 

Vertrag über die Versicherungen, die Ar-

beitsbewilligung, die Lohnabrechnung bis 

zu den Kinderzulagen alles ab. Ebenfalls er-

übrigt sich die Stellenmeldepflicht beim 

RAV. Weil die Kontaktstelle Arbeit OW/NW 

von der öffentlichen Hand getragen wird, 

müssen für die Dienstleistungen keine Bei-

träge erhoben werden. Kosten entstehen 

für Arbeitgebende für den vereinbarten 

Lohn, die Lohnnebenkosten und die Mehr-

wertsteuer.

VERMITTLUNGEN –  
WENN’S PASST, PASSTS
Wir sind ein kleiner Personalverleiher mit je-

weils 60 angemeldeten Stellensuchenden. 

Deshalb ist es der Kontaktstelle Arbeit OW/

NW nicht möglich für jede Anfrage eine pas-

sende Mitarbeiterin oder einen passenden 

Mitarbeiter zu vermitteln – insbesondere 

fehlen uns – wie vielerorts, die qualifizierten 

Fachkräfte. Und dennoch sind manchmal 

für alle Beteiligten willkommene Lösungen 

möglich. Bewährt hat sich dabei, dass wir 

offen über Potentiale und allfällige Hemm-

nisse informieren, im Zweifelsfall lieber Nein 

sagen und uns freuen wenn’s für alle passt.

Sie möchten heute oder irgendwann ei- 

ner langzeitstellensuchenden Person eine 

Chance bieten? Oder Sie sind offen für 

eine Anfrage unsererseits, sobald wir für 

jemanden einen Praktikumsplatz oder eine 

Testarbeitswoche suchen um das Potenti-

al abzuklären? Wir freuen uns über Ihre un-

verbindliche Kontaktaufnahme.

kontaktstellearbeit-ownw.ch

info@kontaktstellearbeit-ownw.ch

041 631 00 99

WIEDEREINSTIEG IN DEN ARBEITSMARKT FÜR  

LANGZEITSTELLENSUCHENDE

BERUFSBILDUNG FÜR ERWACHSENE

Arbeitsstiftung Obwalden – Trägerin 

der Kontaktstelle Arbeit OW/NW

Die Arbeitsstiftung Obwalden wurde 

1978 als Arbeitslosenkasse Obwalden 

gegründet. In den 90er Jahren führte die 

Arbeitsstiftung Obwalden ein Beschäfti-

gungsprogramm für Erwerbslose aus 

Ob- und Nidwalden. Seit 1998 ist sie Trä-

gerin der Kontaktstelle Arbeit OW/NW. 

Stiftungsratsmitglieder sind die Sozial-

vorstehenden der Obwaldner Gemein-

den.
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Ein Gewerbebetrieb der bereits seit gut 5 

Jahren mit der Kontaktstelle Arbeit OW/

NW zusammenarbeitet ist die Firma Feba 

Fassadenbauteile AG aus Kägiswil. Die 

1995 gegründete Unternehmung ist spezi-

alisiert auf die Planung, Produktion und 

Montage von Fassadenbauteilen und hat 

mit ihren rund 35 Mitarbeitern an der Kreuz-

strasse 44 in Kägiswil eben erst gerade ei-

nen schmucken Neubau bezogen. Wir ha-

ben uns mit Geschäftsleitungsmitglied 

Marcel Röthlin zum Interview getroffen und 

ihn über die erfolgreiche Zusammenarbeit 

befragt. 

GVO: Wie ist es zu der Zusammenarbeit 

mit der Kontaktstelle Arbeit gekommen?

Marcel Röthlin (MR): Wenn ich mich richtig 

erinnere wurde der erste Kontakt über die 

ehemalige Geschäftsleiterin der Kontakt-

stelle Arbeit, Ines Frey, hergestellt. Seither 

sind wir eigentlich immer wieder regelmäs-

sig im Austausch und haben über die Jah-

re bereits sieben Temporär Einsätze und 

Praktikumsplätze über die Kontaktstelle Ar-

beit OW/NW abwickeln können. Es kam so-

gar bereits vor, dass wir Personen nach ei-

nem Einsatz fix übernommen haben.

GVO: Wie funktioniert ein Einsatz der 

über die Kontaktstelle Arbeit OW/NW 

vermittelt wurde?

MR:  Als Vertreter der Baubranche sind wir 

vor allem in der Hochsaison auf zusätzliche 

Mitarbeiter angewiesen. Wir sind daher 

schon ein sehr starker Saisonbetrieb. Da wir 

vor allem über die Sommermonate auf zu-

sätzliche Arbeitskräfte angewiesen sind ha-

ben wir zusammen bei Möglichkeit mehr-

monatige Arbeitseinsätze organisiert. Die 

vermittelten Kandidaten beginnen im April/

Mai bei uns bleiben bis Oktober/November. 

Wenn die Einsätze mehrere Monate dauern 

ist auch eine gewisse Einschulung möglich. 

Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit 

hat die Kontaktstelle auch ein gewisses Ge-

spür dafür entwickelt welche Kandidaten für 

uns die geeignetsten sind.

GVO: Gibt es einen typischen Mitarbei-

ter oder typische Mitarbeiterin die bei 

euch eingesetzt wird?

MR: Vom Altersmix her ist es sehr unter-

schiedlich. Wir hatten bereits 20-jährige 

Personen die bei uns ein Praktikum absol-

viert haben. Unter den vermittelten Kandi-

daten waren und sind vielfach aber Perso-

nen um die 50 Jahre. Dies ist wohl eher die 

Regel, als dass es wirklich junge Leute sind. 

Bezüglich Geschlechtermix sind es bei uns 

aufgrund des handwerklichen Hintergrunds 

und der körperlich belastenden Arbeit 

hauptsächlich Männer. 

GVO: Wie sind Sie im Allgemeinen mit 

der Zusammenarbeit mit der Kontakt-

stelle Arbeit OW/NW zufrieden? Würden 

Sie diese weiterempfehlen?

MR: Die Zusammenarbeit funktioniert sehr 

gut. Vor allem die ganze Administration 

funktioniert einwandfrei und wir müssen uns 

um nichts kümmern.  Zudem ist die Kon-

taktstelle in jeder Situation bereit Hand zu 

bieten wenn man beispielsweise sieht, dass 

ein gestarteter Einsatz eventuell nicht funk-

tionieren könnte. Weiter ist die Kontaktstel-

le sehr engagiert und ich erhalte auch von 

unserer Produktionsleitung ausschliesslich 

positive Rückmeldung. Eine Zusammenar-

beit kann ich daher auch anderen Gewer-

bebetrieben nur weiterempfehlen.

DIE FEBA FASSADENBAUTEILE AG:  

EIN DANKBARER PARTNER DER KONTAKTSTELLE OW/NW

ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT


