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Schlussbericht zur Weiterentwicklung Arbeitsstiftung Obwalden 2014-2017 
 
 
Geschichte 
 
Im Herbst 2014 wurde die Weiterentwicklung der Arbeitsstiftung Obwalden vorbesprochen und der 
Prozess angestossen. Der Abschluss war auf den Sommer 2016 geplant. 
Die Arbeit wurde zügig aufgenommen und in einem intensiven und speditiven Zusammenspiel mit 
dem Ausschuss das Vorgehen abgesprochen, Erhebungen vorgenommen, Zwischenberichte be-
handelt und im Mai 2015 der Schlussbericht zur Arbeitsstiftung vorgelegt. 
 
Die Analyse ergab, dass der Kanton Obwalden bezüglich Arbeitsintegration einen sehr guten Stand 
und hohen Durchdringungsgrad seiner Massnahmen hat, was bezogen auf die Schweiz fast bei-
spielhaft und ideal ist. Es gab wenig Bedarf zu weiterer Entwicklung, eher war weitere sorgfältige 
Arbeit angesagt. Allerdings zeigten sich in praktisch allen Aspekten Phänomene, die man als das 
Gegenteil der Skalierungsfragen anschauen könnte: normalerweise stellen sich Fragen, wie man 
steigende Mengen und grössere Quantitäten bewältigen kann. Hier in Sarnen gibt es fast alles in 
eher kleinen Mengen, weshalb ein negatives (umgekehrtes) Skalierungsproblem besteht. Dies wird 
an folgenden Punkten sichtbar: 

- Die sehr wenig verbleibenden Personen, die keine Arbeit finden, werden nicht als „die nach 
einer optimalen Vermittlung verbliebenen, denen man eher noch bezüglich sozialer Integra-
tion einige Angebote offen lässt“ betrachtet, sondern je nach Stimmungslage wieder als 
eine unbedingt noch zu vermittelnden Gruppe bezeichnet. 

- Die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsvermittlung hat einen kleinen Pool an Arbeitskräften. 
Durchs Bekanntmachen weckt man Vorstellungen zu möglichen Kooperations- und Hilfs-
angeboten, auf die man wegen eben der kleinen Menge an vermittelbaren Personen nicht 
reagieren kann. Was dazu führt, dass die Hilfsbereiten ihre Hilfsbereitschaft verlieren, da 
sie angesprochen wurden aber nichts machen können. 

- Durch die kleine Zahl an zu vermittelnden Personen besteht die Hoffnung, dass sich nicht 
alle engagieren müssen – es stellt sich die Frage, wer Vorbildfunktion haben muss. Aus 
Sicht von aussen müssen das unbedingt die Behörden, Gemeindeverwaltungen, öffentli-
chen Häuser wie Altersheime, Schulen usw. sein, nur dann kann man von „der Wirtschaft“ 
ähnliches erwarten. Aber wer von den Gemeinden, Schulen, Altersheimen muss voraus-
gehen? Da es wenige KlientInnen hat, die Lösungen brauchen, werfen nicht alle gemein-
sam ihre Möglichkeiten in die Waagschale, da es dann an einem hängen bleibt. Das kann 
zu Verzögerungen führen. 

 

Nachdem im 2015 die in Auftrag gegebene Analyse zur Situation von Langzeitstellensuchenden 
im Kanton Obwalden erstellt war, begleitete die Projektgruppe Weiterentwicklung ab Januar 2016 
die Umsetzung. Im Zentrum standen Fragen  

- betreffend der 2015 erfolgten Erweiterung der Kontaktstelle Arbeit OW/NW mit der zusätz-
lichen Leistungsvereinbarung für Personen mit Bleiberecht aus Obwalden 

- zur Einführung von Nischeneinsätzen ohne Löhne per Juli 2016 
- zu einer Potentialanalyse, welche heute von der Job Vision als «Praxisassessment» auch 

für Klientinnen und Klienten der Sozialdienste angeboten wird 
- bezüglich der Erprobung einer mobilen Einsatzgruppe, was sich unter anderem aufgrund 

der aktuellen Anzahl KlientInnen der Kontaktstelle Arbeit OW/NW als nicht realistisch er-
wies 

- zu Funktionen und Aufgaben innerhalb der Arbeitsstiftung. 
 

Die Umsetzungsfragen wurden durch die Projektgruppe der Stiftung begleitet. Mitglieder der Pro-
jektgruppe waren alle Ausschussmitglieder der Arbeitsstiftung Obwalden sowie Thomas Walli-
mann, Stiftungsrat Gemeinde Alpnach. Die Gruppe traf sich 2016 drei Mal. 
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Der Betrieb der Stiftung: die Kontaktstelle Arbeit OW/NW 
 
Massnahmen gegen die negativen Skaleneffekte wurden ergriffen, wo sich Gelegenheit dazu bot: 

- Im Bereich der Arbeitsvermittlung bot sich an, mit der Vermittlung von Personen mit Blei-
berecht aus Obwalden den Pool an vermittelbaren Arbeitskräften über die kritische Mini-
malmenge hinaus anzuheben, um nach Erreichen einer genügend grossen Anzahl an ver-
mittelbaren Arbeitskräften doch nach aussen treten zu können. Dieser Ansatz wurde um-
gesetzt. Allerdings zeigte sich, dass dies  

o anspruchsvoll ist, da der Kanton aufgrund desselben negativen Skaleneffektes ein 
aufwändiges Verfahren anwendete 

o aufgrund weiterer Veränderungen die erwartete Zahl viel geringer war als ange-
nommen  

o aufgrund der zurückhaltenden Deutsch-Schulung von vorläufig Aufgenommenen 
eine Vermittlung innert nützlicher Frist (so lange die Bereitschaft zur Mitarbeit der 
Betroffenen da ist) nicht möglich ist und diese Zeit so hinausgeschoben wird, dass 
eine spätere Sozialhilfefälligkeit wahrscheinlich wird 

- im Bereich eigener Arbeitsangebote wurde ein Versuch unternommen, der aber zu zusätz-
lichen Belastungen führte, da die Anzahl für eine Gruppe zu klein, das Zusammenlegen mit 
anderen Gruppen aber zu aufwändigen Mischungen führte 

- Im Bereich von Optimierungsmöglichkeiten mit RAV und IV wurde eine Kooperation ge-
sucht, um die Vermittlung zu optimieren, diese aber von den angesprochenen Partnern 
nicht aufgegriffen wurde, da beim Referenzprojekt aufgrund zu kleiner Mengen ein Erfolg 
nicht nachgewiesen werden konnte. 

Insofern wurde alles Mögliche versucht.  
- Primär wurde versucht, durch Mengenzugewinn aus der Falle der „zu kleinen Mengen“ 

herauszukommen. Diese konnten jedoch nicht so ausgeweitet werden, dass es zu zusätz-
lichen Verbesserungen geführt hätte. Die Umsetzung stockte – aus externen Gründen – in 
der Konzipierung, bei der Suche nach Kooperationen und auch in der Umsetzung von zur 
Realisierung Gediehenem. 

- Gelungen sind Ansätze in kleinen Mengengerüsten: 
o Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Personen, die nicht vermittelbar sind. 
o Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Fragestellung, was möglich wäre 
o Eine weitere Entwicklung der Begleitung der bisherigen Zielgruppe.  
o Eine Ergänzung der eigenen Abklärungsangebote 
o Eine Ergänzung der Begleitangebote 

- Und vor allem wurde erkannt, dass das Mögliche heute schon umgesetzt wird. 
 
Damit ist man mit neuen Erkenntnissen - und der Überzeugung, das Mögliche eingegrenzt und 
erkannt zu haben - mit einem leicht korrigierten, bestätigten Kurs unterwegs. 
 
 
 
Der Stiftungsrat 
 
Auf dem Hintergrund der Erfahrungen zeigte sich auch, dass eine tiefere operative Mitwirkung der 
Stiftungsräte keinen Mehrwert schaffen kann, was der Stiftungsrat für die zukünftige Ausgestaltung 
des Tätigkeitsprofils des Präsidiums mitberücksichtigte. Die Kernfrage hinter den Sachfragen – 
bedingt durch die Entwicklung der Stiftung war: 

 Arbeitet die Stiftung strategisch oder operativ? 

 Was sind die Anforderungen an das Präsidium der Stiftung bezüglich Hintergrund, beruflicher 
Erfahrung und Kompetenz sowie bezüglich zeitlicher Verfügbarkeit. 

 
Zur ersten Fragestellung: Das Strategische wird empfohlen, da für das Operative das oder die 
Projekte da sind; ansonsten wird doppelt operativ gehandelt, was selten produktiv ist. Damit wird 
der in der Schweiz im Non-Profit-Sektor allgemein üblichen Arbeitsteilung zwischen strategischer 
und operativer Ebene nachgelebt: die operative Ebene, hier der Betrieb, hat aus der intensiven  
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Befassung mit der Thematik Kenntnisse des Entwicklungsbedarfs, der anderen Angebote und da-
mit auch der Nischen und aus dem Gespräch – auch mit Stiftungsräten – auch des politisch und 
bezüglich Ressourcen Möglichen.  
 
Die Stiftungsratsmitglieder haben die strategische Aufgabe, bei Anträgen und Vorschlägen seitens 
der Geschäftsleitung des Betriebes abzuwägen, ob diese aufgrund der durch den Stiftungsrat ver-
tretenen Aspekte und Kenntnisse politisch, finanziell, gesetzlich, bezüglich Verordnungen, Vernet-
zung und anderen Randbedingungen noch weiter bearbeitet werden müssen oder umgesetzt wer-
den können. 
 
Die Präsidiumsanforderungen sind dadurch geklärt, dass die Stiftung strategisch bleibt. Das Prä-
sidium ist also eher Moderation und im Hintergrund. Sicher ist es wichtig, dass das Präsidium mit 
der Materie, ihren Möglichkeiten und Grenzen sowie auch Gesetzmässigkeiten vertraut ist und den 
Blick auf Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, Verankerung und Vernetzung im Kanton und in den Ge-
meinden ausgerichtet ist. Also nicht eine „umsetzungsstarke“, sondern eine integrative Persönlich-
keit. 
 
Bezüglich der Mitglieder des Stiftungsrates zeigt sich: Auf dem Hintergrund, dass der Stiftungsrat 
vermehrt operativ tätig sein müsste (und damit die Mitglieder die entsprechende Kapazität haben 
würden) wurde vor einigen Jahren entschieden, dass Stiftungsräte und insbesondere das Präsi-
dium nicht gleichzeitig als Sozialvorsteher/-innen gewählte Personen der Gemeinden sein müssen. 
Mit der Erkenntnis nun, dass ausschliesslich strategische Aufgaben bestehen, stellt sich eine 
nächste Herausforderung: fast nur SozialvorsteherInnen verfügen über einen Wissensstand, der 
ihnen ermöglicht, in diesem Themenfeld strategische Entscheidungen zu treffen. „Laien“ müssten 
sich das Wissen – ausser in Ausnahmefällen - erst erarbeiten und laufen Gefahr, operativ zu den-
ken. Daher empfehle ich, die Mitgliedschaftsregeln für die Stiftung nochmals zu überdenken: so-
wohl aufgabenferne wie aufgabennahe Personen müssten mindestens über strategische Füh-
rungserfahrung verfügen und es muss sichergestellt sein, dass diese Personen nicht gleichzeitig 
operative Funktionen im Sozialwesen im Kanton Obwalden ausüben, damit die strategische Funk-
tion der Stiftung weiter gut gelebt werden kann. Möglich wären z.B. Geschäftsführende von Ge-
meinden, Fürsorgekommissionsmitglieder, Leitungspersonen aus dem Integrationsbereich, kanto-
nale Angestellte im Bereich Arbeit ohne operative Funktionen im gleichen Aufgaben- und Klienten-
segment. 
 
 
 
Abschluss Weiterentwicklung 
 
Mit dem Entscheid zum Projekt Weiterentwicklung hat der Stiftungsrat um den 40. Geburtstag der 
Stiftung, im Jahr 2018, den Blick auf die Zeitspanne bis 2025 hin ausgerichtet. 
Auf der Basis einer umfassenden Standortbestimmung und Einschätzung der Situation wurden 
greifbare Optionen ausformuliert, angegangen und wo möglich umgesetzt. Dies fand im Rahmen 
einer konstruktiven und effizienten Zusammenarbeit mit Stiftungsrat und Kontaktstelle Arbeit 
OW/NW statt.  
Die Arbeitsstiftung und ihr Betrieb, die Kontaktstelle Arbeit OW/NW sind damit für die kommende 
Zeit aktualisiert und haben aufgezeigt, dass sie, eingebunden und abgestimmt mit dem Netz der 
ganzen (Sozial-)Versorgung, den Auftraggebern und den gesamten Randbedingungen in der Re-
gion das Optimale, Zeitgemässe und Mögliche leisten. Damit gilt es, die damit aktualisierte Tätig-
keit weiterhin sorgfältig, wach und offen für Bewegungen im Umfeld und bei den eigenen Zielgrup-
pen auszuüben und weiterhin nachhaltig und mit Augenmass vorzugehen. Ich wünsche der Stif-
tung und der Kontaktstelle weiterhin viele (kleine und auch grosse) Erfolge, Stabilität, um weiterhin 
im Rahmen der Angebote in der Region ihre wichtigen Aufgaben ausüben zu können. 
 
 
 

Zürich, im Mai 2017 
Claudio Harder/n-b.ch 
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Fazit und Massnahmen der Arbeitsstiftung 
 
Aufgrund des Weiterentwicklungsprozesses sind folgende Punkte für den Stiftungsrat zentrale Er-
kenntnisse: 
 
Das Mögliche wird heute schon umgesetzt und man ist mit neuen Erkenntnissen - und der Über-
zeugung, das Mögliche eingegrenzt und erkannt zu haben - mit einem leicht korrigierten, bestätig-
ten Kurs unterwegs. 
 
Es gilt, die aktualisierte Tätigkeit weiterhin sorgfältig, wach und offen für Bewegungen im Umfeld 
und bei den eigenen Zielgruppen auszuüben und weiterhin nachhaltig und mit Augenmass vorzu-
gehen. 
 
Der Ausschuss der Arbeitsstiftung Obwalden bereitet weitere Massnahmen vor - zum Beispiel ein 
Anforderungsprofil für Gemeindevertretungen im Stiftungsrat. 
 


