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Zusammenfassung 

Die Arbeitsstiftung Obwalden wurde im Oktober 1976 gegründet. Sie ging bei der Einführung 
der obligatorischen Arbeitslosenversicherung und der Gründung der Regionalen Arbeitsver-
mittlungsstellen aus der früheren Arbeitslosenversicherung des Kantons Obwalden hervor. 
Zweck der Arbeitsstiftung Obwalden ist die soziale und berufliche Integration von Ar-
beitssuchenden und die Führung der Kontaktstelle Arbeit OW/NW (KOAR). 
 

Für die Entwicklung der Strategie 2015 - 2025 hat der Stiftungsrat der Arbeitsstiftung Ob-
walden entsprechende Abklärungen beauftragt. Diese Strategieentwicklung betrifft die Tätig-
keit der Arbeitsstiftung Obwalden innerhalb des Kantons Obwalden – die mit dem Kanton 
Nidwalden vereinbarten Leistungen der Kontaktstelle Arbeit OW/NW für den Kanton Nidwal-
den sind davon nicht betroffen. Als Projekt- und Begleitgruppe wurde ein Ausschuss des Stif-
tungsrates ernannt (Manuela von Ah, Präsidentin der Arbeitsstiftung und Sozialvorsteherin 
Sarnen; Trudy Odermatt-Spichtig, Stiftungsrätin und Sozialvorsteherin Sachseln; Martin Gas-
ser, Stiftungsrat und Sozialvorsteher Lungern; Thomas Wallimann, Stiftungsrat und Sozialvor-
steher Alpnach; Andrea Mathiuet, Sekretariat Arbeitsstiftung und Geschäftsführerin der KOAR). 
Claudio Harder (Inhaber der nota bene Beratung GmbH; seit 1984 mit Sitz in Luzern) wurde 
als Berater beigezogen. In dieser Funktion hat er zwischen Februar und Mai 2015 Gespräche 
geführt, Abklärungen getroffen und den vorliegenden Bericht zuhanden des Stiftungsrates 
verfasst.  
 

Der vorliegende Bericht und Massnahmenplan wurde vom Stiftungsrat am 28. Mai 2015 ange-
nommen. Die Endfassung wurde vom Ausschuss des Stiftungsrates am 6. August 2015 ver-
abschiedet. 
 

Zusammengefasst stellt sich die Situation in Bezug auf die Arbeitssuchenden in Obwalden wie 
folgt dar: Es ist beeindruckend, wie die bisherigen, abgestuften Betreuungs- und Vermittlungs-
angebote für Arbeitssuchende greifen. Das RAV, die IV, die Sozialdienste und die Kontaktstel-
le Arbeit arbeiten so weit Hand in Hand, dass nur  rund 50 Personen oder ca. 1.4 Promille der 
erwerbsfähigen Bevölkerung in aktiver Arbeitsvermittlung stehen müssen, weil die anderen 
Arbeitssuchenden vermittelt werden können. Auch bei diesen 50 Menschen ist fast die Hälfte 
in Teilzeit- oder befristeten Beschäftigungen angestellt, es wird aber mehr Erwerbstätigkeit 
angestrebt. Von diesen 50 Personen werden rund die Hälfte bei der Kontaktstelle Arbeit an-
gemeldet, weil die Problematik hartnäckig ist. Bei rund 20% der Angemeldeten resultiert die 
Erkenntnis, dass sie im Erwerbsleben wohl kaum mehr eine Arbeit finden werden. Insgesamt 
wird festgestellt, dass es sich um ein sehr gut funktionierendes Sozialwesen handelt, dass 
selbst bei dieser Gruppe von Arbeitssuchenden immer noch eine hohe Fluktuation herrscht 
(immer wieder Personen Arbeit finden, sich verändern, wegziehen und damit durch andere 
ersetzt werden) und dass die Lösungssuche auf einem sehr hohen Niveau einsetzt. 
 

Der Stiftungsrat (als der KOAR vorgesetzte Instanz) will die sehr gute Vermittlungsarbeit 
der KOAR beibehalten und noch weiter optimieren, sowie weiterhin ein grosses Augen-
merk darauf richten, dass eine soziale Desintegration der nicht vermittelbaren Menschen 
vermieden und langfristig der Zuwachs an nicht vermittelbaren Personen reduziert wer-
den kann. 
 

Vorab werden die Grundlagen erneuert:  
 

Werte 

 Die Stiftung will allen BewohnerInnen des Kantons Obwalden den Zugang zum Erwerbsle-
ben ermöglichen (Erwerbsintegration; Zweck 1 der Arbeitsstiftung). 

 Im Kanton Obwalden haben schon enorm viele Personen diesen Zugang; wer es nicht aus 
eigener Initiative oder mit Unterstützung von RAV, IV und Sozialdiensten schafft, erhält 
von der KOAR angepasste Angebote (teilzeit, befristet, leistungsreduziert) und Unterstüt-
zung. 

 Wer den Zugang zum Erwerb nicht schafft, erhält Angebote, um sozial integriert zu bleiben 
(soziale Integration; Zweck 2 der Arbeitsstiftung). Jährlich wird erneut beurteilt, ob eine be-
rufliche Integration möglich sein könnte. 
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Vision 

 Die KOAR bietet ein abgestuftes Arbeits- und Begleitungsangebot für verschiedene Situa-
tionen ihrer Zielgruppe an. 

 Dies gilt für die verschiedenen Stufen des Weges (Abklärung, Entwicklung, Angebote) und 
für verschiedene Wege (mit vollen, reduzierten oder – vorübergehend – ohne Leistungs-
möglichkeiten). 

 

Strategie 

 Im Wesentlichen können die bisherige Praxis und der bisherige Kurs weiterverfolgt werden. 
Diese – das hat die Analyse ergeben – sind sehr gut auf die Zielgruppen, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten abgestimmt. 

 Es gibt einige Optimierungs- und Ergänzungsmöglichkeiten auf hohem Niveau: 
o Beachten des Volumens bzw. Nuten von Mengeneffekten;  
o Koordination innerhalb des Kantons; 
o Intensivierung und Ausweitung der Abklärungen; 
o Beibehalten des Personalverleihs; 
o Weiterentwicklung des Beziehungsnetzes mit den Arbeitgebern (öffentliche, halböf-

fentliche, private); 
o Ausweitung der Nischenarbeitsplätze 
o Begleitetes Arbeitsangebot; 
o Entscheidungen, wann für KlientInnen eine Arbeitsintegration oder soziale Integra-

tion sinnvoll ist und wann diese auszusetzen ist. 
 

Strategieumsetzung 
Es werden verschiedene Massnahmen vorgeschlagen, um die „Vermittlungskette“ zu stärken. 
Es wird auch und vor allem empfohlen – auch bei allfälligen Veränderungen – die bisherige 
solide und sorgfältige Arbeit konstant zu halten und so fortzusetzen. 
 

Neben der Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit, des Personalverleihs, der Nischenarbeitsplät-
ze und dem guten Netzwerk, dessen Intensivierung vorgeschlagen wird, soll 
1. die Arbeitsvermittlung zur Verbesserung der Mengeneffekte erweitert werden (z.B. mit dem 

Leistungsauftrag des Kantons Obwalden zur Vermittlung von Personen mit Bleiberecht); 
2. die Abstimmung mit dem Partnerkanton NW weiter gepflegt werden; 
3. die Koordination der kantonalen Arbeitsvermittlungsbemühungen optimiert werden; 
4. eine Weiterentwicklung der Kontaktstelle Arbeit bezüglich Standardverläufen, Praxisas-

sessment, Bewerbungs- und Arbeitstraining stattfinden; 
5. das Beziehungs- und Vertrauensnetzwerk der KOAR mit Arbeitgebern systematisch weiter 

gepflegt und gestärkt werden; 
6. ein Angebot von 1 – 3 eigenen, begleiteten Arbeitsmöglichkeiten geprüft werden; 
7. der Ausschuss jährlich prüfen, ob die Bemühungen in dieser Intensität gehalten, verstärkt 

oder reduziert werden sollen, um das Optimum zu halten. 
 

Mit den Massnahmen 1 – 6 wird das Angebot optimiert, mit der Massnahme 7 wird eine kon-
stante Zwischenevaluation installiert, die die laufende Anpassung – wo nötig – beinhaltet. Da-
mit kann der sehr gute Stand beibehalten oder gar weiterentwickelt werden. 
 

Als Berater danke ich dem Stiftungsrat, dem Ausschuss und der Geschäftsleitung der KOAR 
für die konstruktive Zusammenarbeit. Ebenso danke ich den befragten Instanzen, Sozialdiens-
ten, Behörden.  
Ich bin beeindruckt vom grossen Engagement zum Wohle der BewohnerInnen und der Bevöl-
kerung im Kanton Obwalden und wünsche viel Erfolg bei der Weiterführung der aktuellen, er-
folgreichen Arbeitsweise und der Umsetzung der weiteren Strategie. 
 
 
 

Claudio Harder 
Juni 2015/n-b.ch 
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1. Einleitung 

Die Arbeitsstiftung Obwalden wurde im Rahmen der Einführung der obligatorischen Arbeits-
losenversicherung im Jahre 1976 vom „Zweckverband für die Führung einer öffentlichen 
Arbeitslosenkasse“ gegründet. Sie  

 bezweckt die soziale und berufliche Eingliederung von Stellensuchenden und  

 betreibt die Kontaktstelle Arbeit OW/NW (KOAR). Sie  

 kann im Rahmen des Stiftungszweckes weitere Projekte betreiben und Tätigkeiten 
ausüben.  
Der Stiftungsrat hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Projektes „Weiterentwicklung 
der Arbeitsstiftung“ Perspektiven für die nächsten zehn Jahre zu entwickeln. Eine Situati-
onsanalyse soll den entsprechenden Handlungsbedarf und die Handlungsoptionen aufzei-
gen. Diese Strategieentwicklung betrifft die Tätigkeit der Arbeitsstiftung Obwalden innerhalb 
des Kantons Obwalden – die mit dem Kanton Nidwalden vereinbarten Leistungen der Kon-
taktstelle Arbeit OW/NW für den Kanton Nidwalden sind davon nicht betroffen. 
Die zu entwickelnde Strategie muss spezifischen Ansprüchen genügen. In einem ersten 
Schritt wird der laufende Betrieb der Kontaktstelle Arbeit (KOAR) analysiert. Für die Zu-
kunftsplanung wird eine Einschätzung vorgenommen, wie sich die öffentlichen Aufgaben 
der Arbeitsstiftung entwickeln werden und was diesbezüglich an Handlungsbedarf und Ge-
staltungsmöglichkeiten entstehen. Ein Zukunftsbild, wie die Gesamtaufgabe im Sinne der 
Öffentlichkeit und der verschiedenen Zielgruppen am besten angegangen werden kann, 
wird entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem Auftraggeber wird der Massnahmenplan ge-
fasst und dessen Umsetzung angelegt. 
Zur Analyse werden die Rahmenbedingungen der Zukunft betrachtet.  
Zur Informationsbeschaffung wurden Unterlagen und Akten der Kontaktstelle Arbeit ausge-
wertet, Gespräche mit deren Leitung Andrea Mathiuet und der Projektgruppe1 „Weiterent-
wicklung der Arbeitsstiftung Obwalden“ (einzeln und im Plenum) geführt. Die Mitglieder des 
Stiftungsrates, die nicht2 in der Projektgruppe einsitzen, wurden einzeln interviewt. Berichte 
und Studien aus dem Kanton Obwalden, anderen Kantonen und der Schweiz sowie eigene 
Erfahrungen3 zur Arbeitsintegration wurden mit einbezogen. Mit ausgewählten Schlüssel-
personen4 wurden Gespräche geführt und Potenziale eruiert. 
 
 

2. Ausgangslage 

2.1. Situation im Kanton 

Im Kanton Obwalden leben rund 37'000 Einwohner in 7 Gemeinden. In 2'500 Betrieben und 
der Verwaltung finden 18'500 Personen ihr Auskommen. Sie sind zu 10% in der Landwirt-
schaft, zu 35% in Industrie und Gewerbe und zu 30% in Dienstleistungen und Tourismus 
und zu rund 25% bei staatlichen Arbeitgebern (Verwaltung, Gesundheitswesen, Bildung) tä-
tig. 
Gemäss Wirtschaftsprognose vom Oktober 2014 der Obwaldner Kantonalbank, erstellt von 
der BAKOM Basel, steht der Kanton sehr gut da. Sein Wirtschaftswachstum ist überdurch-
schnittlich, er ist von den Konjunkturflauten der umliegenden Kantone, der Schweiz und vor 
allem von Europa nicht erfasst worden und hat deutlich höhere Wachstumsraten als diese. 
Das werde auch im 2015 so bleiben. Ob das nach der Entscheidung der Nationalbank zur 
Freigabe des Frankenkurses im Januar 2015 so bleibt, kann noch nicht beurteilt werden. 
Im Arbeitsmarkt sind 0.8% Arbeitslosigkeit ausgewiesen, ein extrem tiefer Stand, der 
volkswirtschaftlich längst als Vollbeschäftigung bezeichnet wird. Darin nicht einbezogen 
sind die Personen, die bei der KOAR, bei Sozialdiensten, der Caritas, der SAH, der Job-

                                                
1 Mitglieder sind Manuela von Ah (Präsidentin Arbeitsstiftung), Sarnen; Martin Gasser, Lungern; Trudi Odermatt-Spichtig, 
Sachseln; Thomas Wallimann, Alpnach und der Projektleiter Claudio Harder. 
2 Zusätzlich waren das Hubert Mathis, Engelberg, Doris Ming, Giswil; Sonnie Burch, Kerns. 
3 Seit 1984 in der (erweiterten) Arbeitsintegration tätig, 20 Jahre davon in geschäftsführenden Funktionen, 20 Jahre in der 
Beratung entsprechender Projekte. 
4 Mit dem damaligen Leiter des Amtes für Arbeit des Kantons, Herrn M. Marti; mit der Leitung des kant. Sozialamtes, Herrn T. 
Pfleger; mit dem Leiter des zuständigen RAV OW/NW, Herrn T. Jodar; mit dem Leiter von Job-Vision, Herrn T. Lenoir. 
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Vision oder anderen Beschäftigungsprogrammen sind oder ohne Erwerbstätigkeit und ohne 
Bezugsberechtigung bei der Arbeitslosenversicherung sind.  
Die Sozialhilfequote betrug im Jahre 2013 gemäss BFS 1,1%, was schweizweit nur von 
Nidwalden (0.9%) unterschritten wurde. Der Schweizer Durchschnitt liegt hier bei 3.2%. 
Im Kanton Obwalden gab es am 31. Dezember 2013 353 SozialhilfebezügerInnen, davon 
waren 307 älter als 15 Jahre; 105 waren erwerbslos, das entspricht ca. 1.7% der Erwerbs-
bevölkerung. Zusammen mit den IV-Bezügern wird ihr Anteil erfahrungsgemäss bei zwi-
schen 3 und 7% sein. Es ist kaum möglich, mehr Erwerbsbeschäftigte zu haben, da nicht 
100% der Menschen auf die angebotenen Stellen passen können. Wenn man berücksich-
tigt, dass in der Schweiz sonst praktisch alle „Gesellschaftsränder“ um 3-7% betragen (Al-
koholiker, Depressive, IV-Bezüger, Hochbegabte usw.), sind das wenige Personen. Es ist 
nicht möglich, den Bestand einer Gruppe auf 0% zu bringen, es ist aber möglich, die für je-
de betroffene Person herausfordernde individuelle Situation durch spezifische Angebote 
und Beratung so weit als möglich zu erleichtern. Denn es ist durchaus möglich, einigen die-
ser Personen eine angepasste Tagesstruktur und Beschäftigung zu geben, damit sie ge-
sundheitlich und sozial integriert bleiben und bei (persönlichen oder wirtschaftlichen) Ver-
änderungen allenfalls wieder den Anschluss an das Erwerbsleben finden können. 
Eine Zusammenstellung von schriftlich vorhandenen und mündlich beschaffbaren Informa-
tionen erlaubt die folgende quantitative Darstellung der Situation: 

 

Auszug aus der Sozialhilfestatistik 2013 Kt. OW5 Erhebung6 bezogen auf einen Stichtag im April 2015 
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Alpnach 5740 1.7% 88 66 18 710;  1.2 %0 3 1 2 0 

Engelberg 4100 1.0% 38 31 14 3-4 1.0 %0 5 0 0 2 

Giswil 3616 1.3% 38 38 13 211 (ab 55) 1.0 %0 1 0 0 0 

Kerns 5900 1.0% 53 44 17 10 1.3 %0 712 1 313 0 

Lungern 2095 0.8% 13 13 4 1 x voll, 2x 50% krank 1.5 %0 114 0 115 1 

Sachseln 4936 0.5% 14 18 8 516 1.0 %0 2 1 317 ? 

Sarnen 9900 1.3% 111 101 34 21 2.0 %0 4 2 1418 5 

Kanton 36287 1.1% 353 307 105 Ca. 50 1.4 %0 23 5 23 8 

                                                
5 Detailzahlen erhalten von LUSTAT-Statistik. 
6 Gemäss mehrstufiger telefonischer Nachfrage bei den Sozialarbeitenden der Gemeindesozialdienste im April 15: zuerst 
Anfrage für den Erhalt dieser Daten, einige Infos mussten von den Sozialarbeitenden erst intern (aus Akten oder bei KollegIn-
nen) erhoben werden; danach Übernahme der Daten, bei Bedarf ergänzende Nachfragen. 
7 Total am 31.12.2013 unterstützte Personen 
8 Zahlen über das ganze Jahr (inklusive die im Kanton Obwalden im 2013 durchschnittlich 15% abgeschlossenen Fälle) . 
9 Beziehen Sozialhilfe, sind von den Sozialdiensten entweder noch nicht gemeldet oder aus verschiedenen Gründen (z.B. 
Unmöglichkeit einer Arbeitsvermittlung) wieder abgemeldet worden. 
10 Eine weitere Person könnte ev. mehr arbeiten, eine zusätzliche ebenfalls, sofern die Kinderbetreuung geregelt wäre. 
11 Aktuell sind es zwei Personen, der langfristige Durchschnitt liegt aber bei drei Personen. 
12 Plus eine Person, die in einem Programm ist, plus eine Person, die 100% arbeitet. 
13 Drei Personen wieder abgemeldet, da schwer vermittelbar, weil teilweise gehandicapt oder psychische Probleme. 
14 Für Lungern ist es teilweise sehr schwierig, Personen mit 50% Arbeitsunfähigkeit zu beschäftigen bzw. an die Kontaktstelle 
Arbeit zur Vermittlung weiterzuleiten. Der Arbeitsweg wird ebenfalls eingerechnet, deshalb ist eine Beschäftigung in Sarnen 
aus ärztlicher Sicht teilweise bereits ein Hinderungsgrund. 
15 Eine Person wieder abgemeldet, da Arbeitsprogramm aktuell über KK finanziert wird. 
16 Eine Person hatte zur Berichtszeit noch eine Arbeit, braucht ab nächstem Monat etwas Neues, hat Flüchtlingsstatus (Jg. 
1979); eine Person ist ganz neu angemeldet im Sozialamt (Jg 1973). 
17 Eine Person ist gerade in der Job-Vision zur Abklärung (bräuchte geschützten Arbeitsplatz, hat aber keine IV; Jg 1973). 
18 Zehn Personen davon sind nicht bei der KOAR gemeldet, weil sie schon teilzeitlich arbeiten, hier aber aufgeführt werden, 
weil Sie mehr Pensenprozent arbeiten könnten. 4 sind wieder abgemeldet, da Suche erfolglos war (Sucht, Familie, erfolglose 
Arbeitsintegrationsversuche). 
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Mit dieser Erhebung zeigt sich, dass im Kanton Obwalden rund 50 Personen teilzeitlich im 
Volumen von 40 – 80%19 einer Arbeit nachgehen könnten – teilweise sind bis zur Hälfte 
dieser Personen schon erwerbstätig, könnten aber aus Sicht des Sozialdienstes zusätzli-
che Arbeitsstunden erbringen und sind damit weiterhin auf der Liste derjenigen, die teil-
zeitliche Zusatzpensen benötigen. Diese erfassten 50 Personen entsprechen 1.4 Promille 
der Bevölkerung oder rund 1/7 der Sozialhilfebezüger. Diesen bietet die Wirtschaft aus 
verschiedenen Gründen keine Erwerbsangebote an. Die vorhandenen Arbeitsvermitt-
lungsangebote der IV, das RAV, die Kontaktstelle Arbeit vermochten bisher nicht, diesen 
unmittelbar eine Beschäftigung zu verschaffen, wahrscheinlich auch, weil sich viele dieser 
Personen in vorübergehenden oder Dauer-Krisen befinden: Bei vielen spielen Suchtprob-
lematiken, Unfälle oder psychische Erkrankungen eine Rolle, zum Teil haben diese Men-
schen einen Migrationshintergrund mitsprachlichen Defizite und/oder sind teilweise psy-
chisch angeschlagen. Es gibt auch Personen darunter, die zwar psychisch labil sind, aber 
unbedingt arbeiten möchten. Inwiefern das im Arbeitsalltag dann gehen würde, kann nicht 
erprobt werden. 
 
Trotz dieser eigentlich bleibenden Handicaps gibt es eine relative hohe Fluktuation: die 
Zahlen und Personen wechseln immer wieder. Das zeigt, dass die bestehenden Angebote 
in den aktuellen Abstufungen greifen und Schritt für Schritt weniger bzw. andere Personen 
bleiben, die nichts finden.  
 
 Bei den hier aufgeführten rund 50 Personen, die bisher nichts gefunden haben, konnten 
folgende Risikofaktoren ausgemacht werden: 
- sehr junge Stellensuchende und noch praktisch ohne Arbeitserfahrung oder teilweise 

ältere Stellensuchende ab 55, die schon länger aus dem Arbeitsprozess ausgeschie-
den sind; 

- ohne Ausbildung, zum Teil mit sprachlichen Problemen; 
- fast alle mit leichten bis mittleren gesundheitlichen Einschränkungen und einer mögli-

chen Arbeitszeit zwischen 40 und 80%; 
- praktisch alle sind nicht „teamtauglich“: mal einzelgängerisch, eher für Nachtarbeit 

oder Arbeit für längere Zeit alleine geeignet, mal sehr „gschaffig“, aber schwierig im 
Umgang mit anderen und brauchen doch konkrete Anweisungen. 

 
Ansonsten ist die enorme Verschiedenheit auffällig: vom aufmerksamen, „kurligen“, erfin-
derischen, korrekten älteren Mann, der idealerweise eine Nachtarbeit oder eine Arbeit al-
leine macht und dies mit viel Selbstverantwortung,  bis zu jenen, die wenig eigene Struk-
tur haben, wenig Zeitsouveränität haben. 
Für die Sozialarbeitenden ist es zeitweise zermürbend, immer weiter zu suchen, sie se-
hen das Potenzial und Bedürfnis der Leute und bedauern, dass der Arbeitsmarkt trotz 
teilweise guten Echos für eine Kerngruppe einfach keine langfristige Arbeitsstelle hat. 
Einzelne Klienten sind dabei gefährdet, suizidal zu werden, was ev. anders wäre, wenn 
man sie in der Situation ohne Arbeit unterstützen und belassen könnte oder mit diesen 
Personen von Zeit zu Zeit einen eigenen Anlass machen könnte. 
 
Wenn Personen bei der KOAR wieder abgemeldet werden, hat das meist den Hintergrund, 
dass eine IV-Abklärung anläuft, eine Stelle angetreten werden kann oder ein anderes 
Programm greift. Selten ist es auch, weil die Person aus psychischen und physischen 
Gründen praktisch arbeitsunfähig ist oder einfach nicht vermittelt werden kann. Dann ist 
das aber gründlich abgeklärt worden; „übrig“ bleiben im Moment acht20 definierte Perso-
nen, bei denen die BetreuerInnen eine Hoffnung auf eine Erwerbsintegration nicht mehr 
nähren können. Es ist noch nicht ganz klar, welcher Anteil dieser Personen mit begleiteter 
und angeleiteter Arbeit doch einem Erwerb nachgehen könnte und bei welchen Personen 
davon es für alle besser wäre, wenn man die Erwerbsintegration sein liesse: Sie stellt für 
die Betreuenden einen enormen Aufwand dar und ist auch für die von der Wirtschaft wirk-

                                                
19 Praktisch alle haben eine Einschränkung und sind nicht 100% arbeitsfähig. 
20 Wahrscheinlicher sind es zwei bis drei Mal so viele, weil man sich aus verschiedenen Gründen die Etikette „nicht erwerbsin-
tegrierbar“ praktisch selbst verbietet und schon gar nicht kommuniziert. 
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lich nicht einsetzbaren Personen doch immer wieder eine Konfrontation mit dem „nicht-
genügen“, mit „nicht-recht-sein“ und mit dem, dass man so nicht ok ist. Es erschwert 
ihnen, sich selbst, so wie sie sind, anzunehmen.  
Es wäre zu überlegen, ob und bei welchem Teil dieser acht Personen eine Entlassung 
aus dem Erwartungsdruck der Erwerbsintegration für alle Beteiligten eine Entspannung 
geben könnte. Dazu könnte vorab noch geklärt werden, wer mit begleiteter oder angelei-
teter Arbeit arbeitsintegriert werden könnte; das wird anderswo weiterverfolgt. 
Umgekehrt gilt: Sicher gibt es auch heute Personen, die nicht erfasst werden. Hier gilt es 
mit grösster Sorgfalt die Augen offen zu halten, damit nicht zurückgezogene Menschen 
verelenden, ohne dass man es merkt. Diese Grauzone ist schwierig zu erfassen, kann 
aber in einem Kanton wie Obwalden, wo die soziale Dichte grösser ist als fast überall 
sonst in der Schweiz als recht minim betrachtet, aber doch nicht ganz ausgeschlossen 
werden. 
 
In Deutschland wird eine Arbeitslosenquote zwischen 3 und 5%, in Österreich werden 
3.5% Arbeitslosigkeit als Vollbeschäftigung bezeichnet; in der Schweiz will man sich da 
nicht so festlegen, auch weil eine klare Aussage sowohl eine Botschaft an Arbeitssuchen-
de, Wirtschaft, Arbeitslose usw. wäre. 
Es ist aber sicher ein grosser Anspruch, diese letzten 1.4 Promille in das Erwerbsleben in-
tegrieren zu wollen. Dies entspricht, auf die Arbeitsbevölkerung umgerechnet, ca. 2.4 
Promille oder rund einem Zwanzigstel von dem, was bei Vollbeschäftigungen als dazuge-
hörende, gegebene Arbeitslosigkeit in Kauf genommen wird.  
Interessant ist diesbezüglich die Kenntnis davon, dass seit den 60-er Jahren ein kleiner 
Teil der Bevölkerung als sogenannter „Flugsand“ in den Agglomerationen um die Städte 
zieht: Alle 2-5 Jahre, wenn das Sozialamt zu aufdringlich, die Vermieter zu schwierig und 
die Nachbarn zu unangenehm werden, wird weitergezogen. Möglich ist, dass die Kreise 
resp. die Agglomerationen um die Städte nun etwas grösser geworden sind. 
 

2.2. Aktualität im ersten Halbjahr 2015 

Aufgrund von Veränderungen sucht das kantonale Sozialamt Obwalden eine neue Stelle 
für die Arbeitsintegration von anerkannten Flüchtlingen und vorübergehend Aufgenomme-
nen. Diese Gruppe ist in einer Phase, in der eine Arbeitsintegration möglich ist und wo 
Wille und die Möglichkeiten vorhanden sind. Sie sind für die Arbeitgeber im Kanton als Ar-
beitskräfte interessant und könnten die Vermittlungstätigkeit beleben. Zudem gehören sie 
zu einer Zielgruppe, die ohne Unterstützung in dieser Phase später ein erhöhtes Risiko für 
Sozialhilfebezug haben, weil sie desintegriert werden, wenn sie zu lange keinen Zugang 
zum Arbeitsleben erhalten. 
Die Arbeitsvermittlung für diese Zielgruppe wird durch nationale Beiträge finanziert. 
Es wird angenommen, dass mit einer Verbindung der bisherigen Tätigkeit der KOAR mit 
der Tätigkeit der Vermittlung von Personen mit Bleiberecht aus dem negativen Skalenef-
fekt herausgekommen werden kann. Dies wird in den Massnahmenvorschlägen um-
schrieben und mit einbezogen.  

 

3. Begrifflichkeiten 

3.1. Erster Arbeitsmarkt  

Als erster Arbeitsmarkt gilt der reguläre Arbeitsmarkt, in dem Arbeitende auf der Basis ih-
rer Leistung ein für sie existenzsicherndes Einkommen erlangen können. Das bedeutet, 
dass der Arbeitgeber für diese Leistung einer anderen Instanz etwas mehr (plus Infrastruk-
turkosten, plus Sozialversicherung, Feriengelder, Weiterbildung, Aufwand für die Führung 
und Anleitung sowie eine Marge für den Arbeitgeber etc.) verrechnen kann. 
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3.2. Zweiter oder ergänzender Arbeitsmarkt 

Als zweiter oder ergänzender oder bezuschusster Arbeitsmarkt gilt derjenige Arbeitsmarkt, 
in dem normalerweise die Löhne der Leitungspersonen und der Betreuerinnen sowie für 
die Infrastruktur von der öffentlichen Hand übernommen werden sowie der Ertrag aus der 
Leistung der Arbeitenden eher einem Taschengeld entspricht: Die Existenzkosten werden 
hier normalerweise über eine Rente, Versicherungsgelder oder andere Beiträge gedeckt. 
Wenn aus dem Ertrag die Löhne der Leitung und die Infrastruktur finanziert werden kön-
nen, handelt es sich um eine Sozialfirma, die für die Gemeinden eigentlich kostenneutral 
ist (gleich wie Nischenarbeitsplätze), da sie – bei besserer Tagesstruktur und positiverer 
Perspektive dieselben Kosten aufweist, wie wenn lediglich Sozialhilfe ausbezahlt wird. So-
fern man Betreuungskosten, Gesundheitskosten usw. dazurechnet, ist diese Lösung für 
die Gemeinde günstiger. 

 

3.3. Nischenarbeitsplatz (Angebot der KOAR) 

Gemäss hier angewendeter Definition ist ein Nischenarbeitsplatz ein auf sechs Monate 
befristeter, einmal um denselben Zeitraum verlängerbarer Arbeitseinsatz. Dabei wird ein 
Lohn ausbezahlt, der tiefer oder maximal gleich hoch ist, wie die Sozialhilfe. Der Lohn wird 
durch die KOAR ausbezahlt und der Gemeinde in Rechnung gestellt, die ihn mit der Sozi-
alhilfe verrechnet und auf maximal den Sozialhilfeanspruch ergänzt. Der Arbeitgeber er-
hält die Arbeitsleistung der Person und muss dem Arbeitgeberanteil an die Sozialversiche-
rungskosten decken und natürlich den Vorgesetzten für die vielleicht etwas aufwändigere 
Anleitung und Einführung des Arbeitnehmers freistellen. Insgesamt ist dies für den Arbeit-
geber bei einfachen Arbeiten sicher ein Gewinn, weshalb das auch nur öffentlichen Institu-
tionen zur Verfügung gestellt wird. Das Pensum hier ist üblicherweise 40-80%, zu Beginn 
eher am unteren Rand dieses Volumens und wird entsprechend der Übung nach und nach 
ausgebaut.  
Mit einem Nischenarbeitsplatz kann jemand ein Arbeitstraining erhalten, sich ein Arbeits-
zeugnis und eine Referenz erarbeiten, Selbstvertrauen gewinnen, was Voraussetzung für 
den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt ist. Die Leitung braucht eine soziale Ader, hat aber 
im Endeffekt mehr Nutzen als Aufwand. 

 

3.4. Personalverleih (Angebot der KOAR) 

Als Personalverleih gilt der „Verleih“ von Personen, die mit der KOAR einen Rahmenar-
beitsvertrag haben, auf Abruf. Da der Ertrag demzufolge unsicher ist, kann er nicht budge-
tiert werden. Häufig handelt es sich um saisonale Arbeiten (Schnee schaufeln, Umge-
bungsarbeiten, Hilfe bei Umzug usw.). Die KOAR führt das Personalbüro für diese Einsät-
ze. Das bedeutet, dass sie den Auftrag entgegennimmt (kann ab der zweiten Ausführung 
direkt vom Auftraggeber an den Auftragnehmer gehen), eine passende Person vermittelt, 
die Versicherungen abschliesst, die Sozialversicherungen abrechnet und den Lohn aus-
bezahlt. Dadurch ist der Auftraggeber von den administrativen Tätigkeiten befreit. Dieser 
Lohn ist eine direkte Entlastung der WSH (im Jahre 2013 z.B. insgesamt CHF 140'000.00), 
indirekt wird sie Ende Jahr nochmals dadurch entlastet, dass so schon ein Teil oder das 
ganze AHV-Beitrags-Minimum einbezahlt ist. Der Personalverleih kann für Arbeitgeber ei-
ne Vorstufe für die Übernahme einer Person sein, da in dieser Phase keine Übernahme-
verpflichtung und kein Arbeitsverhältnis entstehen. 
Für Gemeinden ist der Personalverleih attraktiver, weil die Ersparnis bei der Sozialhilfe di-
rekt spürbar ist – die Nachhaltigkeit (Dauer, Regelmässigkeit der Einsätze) für eine lang-
fristige Eingliederung kann aber bei einem Nischenarbeitsplatz eher gegeben sein. Opti-
mal sind Einsätze zuerst für zwei mal sechs Monate in einer Nische, danach via Personal-
vermittlung. Es gibt auch Personen, die direkt in die Personalvermittlung integriert werden 
können. 
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3.5. Personal- und Arbeitsvermittlung (Angebot der KOAR) 

Als Personal- und Arbeitsvermittlung gilt hier die Vermittlung von Personen, die in der Fol-
ge einen Arbeitsvertrag mit dem Auftraggeber erhalten. Diese Vermittlung erfolgt am bes-
ten, wenn die KOAR und der Auftraggeber eine „Auswahl“ haben; die KOAR sichert dabei 
einen branchenüblichen Arbeitsvertrag. Diese Dienstleistung ist kostenfrei. Je nach Art der 
Stelle wäre eine Vermittlungsgebühr prüfbar, da der Arbeitgeber Ausschreibungs- und Se-
lektionskosten einspart und vorher via „Personalverleih“ etwas wie ein Testangebot mit 
Rückgaberecht hat. Da hier eher die Klientel der KOAR als der Arbeitgeber der Nutznies-
ser ist, sollte eher auf eine solche Gebühr verzichtet werden.  
 

3.6. Beschützende Arbeitsplätze (Supported Employment) 

Als beschützende Arbeitsplätze gelten Arbeitsplätze, die für Menschen mit speziellen Be-
dürfnissen angeboten werden, aber doch Erwerbscharakter haben (in Abgrenzung zu Be-
schäftigungsplätzen ohne Wertschöpfung). Diese ArbeitnehmerInnen erwirtschaften zwi-
schen 5 und 100% ihrer Lebenshaltungskosten, aber nicht so viel, dass davon die Betreu-
ung und Anleitung finanziert werden kann. Das bedeutet, dass ein freiwilliger oder anders 
finanzierter Aufwand erbracht wird, um die Arbeit anzuleiten (von „guten“ Arbeitgebern, 
Sozialwerken usw.). Die Arbeit kann als Einzelarbeitsplatz, in einer Gruppe mit und ohne 
Begleitung sowie als agogisch begleitete Arbeit organisiert sein. Meist benötigen die Ar-
beitnehmenden einen Zuschuss (IV, Sozialhilfe, andere Zuschüsse), um ihre Existenz fi-
nanzieren zu können, da die Verwertung ihrer Leistung nicht lebenshaltungskostende-
ckende Erträge bringt. Solche Arbeitsplätze mit existenzdeckenden Salären sind Mangel-
ware und für die meisten Zielgruppen, die solche brauchen, zu hochschwellig. Historisch 
waren je nach Konjunkturlage in Phasen der Höchstkonjunktur bei extremem Personal-
mangel die Nischen grösser mit mehr Möglichkeiten zu lebenshaltungskostendeckenden 
Salären. Das ist heute nicht mehr der Fall. 
 

3.7. Arbeitslosigkeit 

Als Arbeitslose bezeichnet man den Prozentsatz jener Menschen, die bei der Arbeitslo-
senversicherung angemeldet, bezugsberechtigt, auf der Arbeitssuche und nicht in einem 
Beschäftigungsprogramm oder einer Weiterbildung sind. Diese Zahl ist aktuell im Kanton 
Obwalden bei 0.8%. 100% sind alle Erwerbstätigen plus die obgenannten Personen. 
 

3.8. Erwerbslosigkeit 

Als erwerbslos bezeichnet man jene Personen, die keinen Erwerb haben und einen ausü-
ben möchten, unabhängig davon, ob sie bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet, be-
zugsberechtigt oder arbeitsfähig sind.  
 

3.9. Kosten-Nutzen-Effekt 

Mit Kosten-Nutzen-Effekt wird das nachhaltige Verhältnis von Kosten (Aufwand) und Nut-
zen für die Arbeitsvermittlung bezeichnet, was es näher zu definieren gilt: Kosten sind die 
Aufwendungen für Potenzialanalyse, Training und Schulung, Arbeitssuche, Vermittlung 
und Begleitung am Arbeitsplatz. Der Nutzen wäre die Ersparnis der öffentlichen Hand be-
züglich der Beiträge an diese Person innerhalb der folgenden ein bis drei Jahre, also die 
weggefallenen Sozialhilfekosten, die Betreuungskosten und den Steuerertrag. Ziel wäre 
es, sicher nicht mehr Kosten als Nutzen zu erzeugen, ausser es macht bezüglich noch 
längerfristiger Aspekte wie Gesundheitskosten, Lebensqualität, „Vererbung“ von Arbeitslo-
sigkeit auf die Kinder usw. Sinn. Hier gibt es voraussichtlich einen Pareto-Effekt (80:20-
Regel: die ersten 80% brauchen 20% des Aufwandes, die letzten 20% 80% des Aufwan-
des): Die Vermittlung der letzten Personen der angesprochenen Zielgruppe wird ein deut-
lich schwächeres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben als die Vermittlung der ersten Hälfte 
dieser Gruppe. Auch gilt es den  Effizienz-Aspekt zu berücksichtigen: Die sofortige oder 
frühzeitige Vermittlung ist deutlich günstiger und nachhaltiger als die späte Vermittlung. Im 
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Weiteren kann ein Kipp-Punkt erreicht werden: Vermittlungsversuche für und Druck auf 
kranke, sehr geschwächte Personen können eine negative Wirkung haben, wenn diese 
aus Selbstschutz (um ihren Selbstwert zu erhalten, sich vor weiteren Kränkungen und 
Frustrationen zu schützen, weil sie nicht daran glauben, dass es funktionieren kann) alles 
unternehmen können, um eine Vermittlung zu verunmöglichen. Damit wird die Desintegra-
tion fixiert und die Selbstsorge in Fremdsorge umgewandelt: Die Verantwortung für das 
eigene Wohlbefinden wird anderen abgetreten, was den Aufwand erhöht. 
 

3.10. Soziale Eingliederung / Integration 

Sofern Personen im sozialen Netz integriert sind (also nicht ganz ausgegrenzt werden), 
hier und da in der Nachbarschaft, im Quartier oder Ort eine Aufgabe haben und damit ei-
nen Platz haben, sind sie sozial integriert. Eingliederung ist das deutsche Wort dafür, wird 
eher im Behindertenbereich gebraucht und meint dasselbe wie im Arbeitslosen- und Mig-
rationsbereich die Integration.  
 

3.11. Berufliche Eingliederung / Integration 

Die berufliche Eingliederung / Integration meint an sich die Integration im 1. Arbeitsmarkt, 
was bedeutet, dass die eigenen Lebenshaltungskosten selbst (oder im Falle von Working 
Poor doch zu einem grossen Anteil) finanziert werden können. Für den Behindertenbe-
reich kann das teilweise nur mit einer IV-Rente möglich werden. Wenn Menschen mit IV-
Rente in einer geschützten Werkstätte einen Lohn von z.B. CHF 5.00/Stunde erzielen, und 
damit ihren Lebensunterhalt nicht selbst decken können, aber in einer regelmässigen Ar-
beits- und Wochenstruktur sind, gilt das gerade noch als beruflich eingegliedert. 
 

3.12. Skaleneffekt 

Von Skaleneffekt spricht man, wenn zufolge der Menge an Tätigkeiten diese synergetisch 
optimiert werden können. So können sich z.B. Instrumente anders (oder wie Gruppen 
überhaupt erst) einsetzen lassen oder das „Matching“ (die Passung) zwischen Arbeitssu-
chenden und Stellen einfacher werden, wenn man eine Vielfalt an Einsatzplätzen und Ar-
beitssuchenden hat. Das Gegenteil oder der negative Skaleneffekt ergibt sich, wenn für 
jede Situation von der Potenzialerhebung über die Arbeitsplatzsuche, die Verhandlung zu 
deren Installation und zu Begleitung alles massgeschneidert gemacht werden muss. Na-
türlich ist eine Individualisierung immer nötig, aber nicht in dem Sinne, dass die „Arbeits-
mittel“, wie z.B. die zu vermittelnde Stelle, erst geschaffen werden müssen. 
 

3.13. Vergleich der Finanzierung der „Arbeitsmärkte“ 

 
Art 

Deckung 
1. Arbeitsmarkt Eingliederung IV Geschütze Ar-

beitsplätze IV 
Sozialfirma / 
Nischenarbeits-
platz 

Beschäftigungs-
programm 

Existenz AN Lohn von AG Taggeld (ist 
Lohnersatz) 

Lohn plus Rente 
plus EL 

WSH, z.T. als 
Lohn ausbezahlt 

ALV-Zahlung 
teilw. auch IV 
oder SD 

Infrastruktur Mit Ertrag aus 
Leistung AN 

Wird von IV be-
zahlt 

zu 90-100%  von 
IV bezahlt 

mit Ertrag aus 
Leistung AN 

durch ALV 
teilw. auch IV 
oder SD,  

Leitung / 
Betreuung 

Ertrag aus Leistung 
AN 

Wird von IV be-
zahlt 

Durch IV finan-
ziert 

durch Ertrag aus 
Leistung AN  

durch ALV, 
teilw. auch IV 
oder SD 

Gewinn Ertrag aus Leistung 
AN 

- - -- - 
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3.14. Wozu das alles? 

Die Überlegung, wozu man das alles machen soll, ist wichtig. Bei einigen Aspekten wäre 
es billiger, nichts zu machen – meint man. Bei einer volkswirtschaftlichen Sichtweise ist 
der Nutzen dieser Aktivitäten zu berechnen: Wenn langfristig keine Aktivitäten zur sozialen 
und beruflichen Integration getätigt werden, würden vermutlich die Arbeitslosigkeit steigen 
und die Employability der Arbeitslosen sinken und damit die Kosten für die Arbeitgeber für 
Training und Aufbau der Arbeitslosen steigen. 
Wenn es keine Sozialfirmen und Nischenarbeitsplätze gibt, ist das kurzfristig eine Erspar-
nis. Mittelfristig steigen die Gesundheitskosten (da diese Personen sucht- und krankheits-
gefährdet sind, die Resilienz sinkt, der schweizerische soziale Frieden könnte gestört wer-
den). Beratungskosten steigen – bei der Ansicht der vielköpfigen Helfersystemkonferenzen 
von solchen Personen wird ersichtlich, was an öffentlichen Kosten ausgelöst wird. Das 
schwierigste ist aber, dass erfahrungsgemäss Kinder aus Familien, die nicht im Erwerbs-
prozess integriert waren mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Zugang dazu finden. Es gibt 
dann so etwas wie eine „Vererbung“ der Arbeitslosigkeit. Dies ist im Ausland teilweise 
schon in der 3. Generation zu beobachten; in der Schweiz zeigen Studien (z.B. in Basel), 
dass sicher die 2. Generation einen Einstieg schwer findet.  
 
Insofern ist das Kostenbewusstsein vom Zeithorizont der Entscheider abhängig. Es emp-
fiehlt sich auf jeden Fall, beim Lösen gesellschaftlicher Probleme allgemein bzw. im Be-
reich der Arbeitslosigkeit eine langfristige Perspektive zu berücksichtigen.  
 

3.15. Ethik 

Im Bereich des Aktionsfeldes der Arbeitsstiftung sind ethische Fragen grundlegender Natur 
vorhanden. Sicher sind davon die Felder „Individuum“ und „Gesellschaft“ tangiert. Grund-
sätzlich geht es um folgende Aspekte: 
 
- Individuum: Die meisten der betroffenen Individuen brauchen eine Strukturierung ihrer 

Woche, im Tagesablauf und ganz generell gesehen eine Aufgabe. Die Arbeit oder Be-
schäftigung bietet hier einen Rahmen und zudem auch eine Einbettung in eine Organi-
sation. Damit besteht die Möglichkeit, von sich und anderen Wertschätzung wahrzu-
nehmen oder dazuzugehören. Auch wenn andere reklamieren, wenn man nicht kommt, 
wird damit die Wichtigkeit einer Person angesprochen. Einerseits geht es um Selbst-
wert, der den Betroffenen vermittelt werden kann, andererseits geht es auch darum, 
ihnen eine Möglichkeit zu geben, der Gesellschaft etwas für die Deckung der Lebens-
haltungskosten zurückzugeben. Das kann auch ein Dienst an der Gemeinschaft als 
solche sein (wie z.B. Wanderwege reparieren, bei Anlässen Hilfsarbeiten übernehmen, 
Gemeindienst leisten). 

- Gesellschaft: Diese basiert darauf, dass alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Exis-
tenz selber decken. Es gibt in jeder Gesellschaft einen Teil der Menschen, der das 
nicht auf die übliche Weise schafft. Hier gilt es Respekt vor dem Individuum gelten zu 
lassen, aber ohne eine Ungleichheit zu schaffen (dass die einen arbeiten müssen, die 
anderen nicht). Zentral ist deshalb, dass eine Mitarbeit erwartet und im Rahmen des 
Möglichen versucht wird. Gleichberechtigung hat aber auch eine andere Seite: Die ge-
schützten Werkstätten der IV sind nicht rentabel. Trotzdem werden diese finanziert, um 
auch handicapierten Menschen einen gleichberechtigten Alltag anbieten zu können. 
Neben den von der IV anerkannten Grund-Behinderungen von körperlicher und geisti-
ger Behinderung kommen die schwer abgrenzbare psychische Behinderung sowie ei-
ne „soziale“ Behinderung in den Kompetenzbereich der Sozialhilfe. Das macht einen 
Teil der steigenden Kosten aus. 

- Staatsverständnis: Sicherlich kann und muss von allen erwartet werden, dass das in 
der Schweiz übliche Subsidiaritätsprinzip auch hier gilt: Jeder macht, was er kann – 
und wenn das nicht reicht, hilft die Gemeinschaft. Das bedeutet, dass kein selbstver-
ständlicher Anspruch entsteht, einfach weil man da ist – man muss seine Möglichkei-
ten nutzen. Die Hilfe der Gemeinschaft soll erst dann in Anspruch genommen werden, 
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nachdem sich das einzelne Individuum ernsthaft eingebracht hat und seine Eigeninitia-
tive im Rahmen des Möglichen ausgeschöpft hat. 

 

3.16. Vier Hürden 

Jedes Projekt im Feld Arbeitsintegration hat grundsätzlich vier Arten von Hürden, hier be-
schrieben anhand von Nischenarbeitsplätzen: 
- Psychologische Hürde: Es ist ein bisschen wie mit Alten und Behinderten: Viele sind 

froh, wenn sie im Alltag nichts mit ihnen zu tun haben, z.B. aus Hilflosigkeit, Unsicher-
heit, wie man mit ihnen umgehen soll. Und es gibt etwas, das man fast als Angst vor 
Ansteckung durch Arbeitslose bezeichnen könnte. Da sich alle zusammennehmen, um 
ihre Existenz zu decken, besteht eine Berührungsangst. Diese kann nur durch Kennen-
lernen und die Möglichkeit, z.B. Arbeitsversuche zu machen, aber ein „Rückgabe-
recht“ zu haben, reduziert werden. Dieser Teil muss ernst genommen werden. Wenn 
zum Beispiel erst eine Gemeinde und in der Folge alle Gemeinden einen Nischenar-
beitsplatz schaffen würden, könnte man so zeigen, dass das geht und machbar ist 
(Beispiel sein) und damit auch die Glaubwürdigkeit erhöhen, wenn man das von „der 
Wirtschaft“ erwartet. 

- Praktische Hürde: Es braucht ein Briefing der „Anwender“ von Nischenplätzen; es 
braucht etwas wie eine „Gebrauchsanweisung“. Am einfachsten ist das, wenn es über-
all gleich ist, obwohl sehr massgeschneidert gearbeitet werden muss. Das betrifft das 
Einstiegsprozedere (z.B. dass alle, die vermittelt werden, schon mal bei der KOAR – 
z.B. in einem begleiteten Einsatz - gearbeitet haben, also sicher ist, dass es geht). Ev. 
sollte eine klare und immer gleich aussehende Liste der Skills und Schwächen der 
Person vorgelegt werden. Wenn man in den Gemeinden Musterarbeitsplätze zeigen 
könnte, können sich die Arbeitgeber vor Ort ein Bild machen. Zudem braucht es klare 
„Garantieleistungen“, was das „Rückgabe- und Eintauschrecht“ bedeutet. Sicher 
braucht es eine Vertrauensbeziehung zwischen KOAR und Arbeitgebenden, denn ei-
gentlich ist diese Zusammenarbeit ein Beziehungsgeschäft, das nur langsam und per-
sonenbezogen ausgebaut werden kann. 

- Ökonomische Hürde: Es ist sinnvoll, für Arbeitgebende eine Musterrechnung aufzustel-
len. Diese zeigt in etwa auf, wie sich das Ganze rechnet – und kann am Musterarbeits-
platz nachgerechnet werden. Die Rechnung sieht in etwa so aus: 
Der Arbeitnehmer arbeitet zwischen 40 und 80%. Im Durchschnitt also 60%. Für diese 
25 Stunden hat er durchschnittlich eine Produktivität von 50%. Da die Person vorab 
nicht geübt ist und nicht so schnell etwas Neues alleine machen kann, ist es sinnvoll, 
ihr eine Tätigkeit zu geben, die von mehreren Personen ausgeübt wird (Gruppe, Werk-
stätte etc.). In dieser Gruppe ist dann auch eine erfahrene Person, die die Anleitung 
übernimmt. Diese braucht pro Tag rund eine Stunde für die Anleitung, Gespräche, Ein-
führung usw. Damit sind in drei Tagen drei Stunden absorbiert. Als Gegenleistung er-
hält der Betrieb die oben erwähnte 50% Produktivität während 25 Stunden. Davon ge-
hen noch die Kosten für die Arbeitgeber-Anteile der Sozialkosten weg (was rund 12.5% 
eines Lohnes sind, also 1/8 (von 25 Stunden wären das dann rund drei Stunden) der 
Stunden absorbiert. Damit bleiben also 22 Stunden zu 50% oder also elf Stunden Pro-
duktivität minus die drei Stunden Produktivitätseinbusse durch den Anleitenden. Das 
ergibt für den Betrieb netto einen Gewinn von acht Stunden oder einem Tag pro Wo-
che. 

- „Herz-Hürde“: Auch wenn die oben genannten Hürden bewältigt werden können, ist die 
Zusammenarbeit nur dann nachhaltig, wenn ein Arbeitgeber oder Vorgesetzter merkt, 
dass er gerne jemanden anleitet, jemandem eine Chance gibt und gerne immer wieder 
überlegt, wie er das machen kann. Dann wird sich zeigen, dass es für den ganzen Be-
trieb eine Chance ist – die Echos sind so, dass alles irgendwie menschlicher wird, eine 
andere Atmosphäre von Zusammenarbeit und –spiel entsteht. 
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4. Rahmenbedingungen der Arbeitseingliederung 

4.1. Versorgungslogik 

Es gibt die schweizerischen Grundsysteme 
- Chronologisch gesehen zuerst das Bildungssystem (=BS: Schule, Brückenangebote, Leh-

re; Case-Management für Anspruchsvolle etc.). 
Wer hier mehrfach nicht erscheint, durch das Verhalten auffällt oder den schulischen An-
forderungen nicht genügt, kann ausgeschlossen werden. Für diese Personen ist entweder 
niemand zuständig, d.h. die Eltern schauen, oder sie bringen sich selbst durch. Sofern sie 
sozial integriert sind, machen sie das häufig bis es zu spät für eine Arbeitsintegration ist. 
Wer alle Angebote abgeschlossen hat und stellenlos ist, meldet sich beim Sozialversiche-
rungssystem (SVS) an. 

- Wer diese Regeln erfüllen kann, kann sich (in der Folge oder später nach Eintritt von Ar-
beitslosigkeit) beim SVS melden: RAV, SEMO, PVB’s, Kurse, ...  
Wer hier alles erfüllt und am Schluss keine Stelle hat oder wer die Anforderungen nicht er-
füllt und früher rausfällt, bringt sich wieder entweder selbst durch (Ersparnisse, Eltern, 
Jobben usw.) bis es zu spät für eine Arbeitsintegration ist oder meldet sich vorher beim 
SHS.  

- Wer die Regeln im Sozialhilfesystem (SHS) erfüllen kann, hat eine knapp überlebenssi-
chernde Sicherheit, wobei auch diese aktiv erworben werden muss: Zuerst muss alles 
Vermögen verbraucht werden. Danach ist es häufig gekoppelt mit Aufwand für Einsparun-
gen sowie mit Arbeitseinsätzen. Je nach dem gibt es Arbeitsangebote, die zu einer (erst-
maligen oder neuerlichen) Arbeitsintegration führen (Sozialhilfeangebote im Arbeitsbe-
reich: KOAR, SAH, Caritas, IV, Ateliers für Frauen, Job-Vision etc.). Aus Finanzierungs-
gründen sind das nicht alle bestehenden, teilweise passenden Angebote. 

- Wer aus obigen Systemen herausfällt (z.B. durch mehrfaches Nicht-Erscheinen, auffälliges 
Verhalten, unkorrekte Abrechnungen etc.) gehört zur Zielgruppe des Projekts. 

- Ebenfalls dazu gehören Personen, die krank sind, auf die IV-Berentung warten oder die 
kombinierten Eigenschaften haben, die dazu führen, dass man kaum (mehr) eine Anstel-
lung findet (siehe Analyse der Zielgruppe bei KOAR und andern). 

 

4.2. Verlauf der Vermittlungsfähigkeit 

Gemäss allgemeingültiger Auffassung (die durch die Erfahrungen im Arbeitsmarkt bestätigt 
wird) gilt, dass man sich am besten aus ungekündigter Position um eine neue Stelle be-
wirbt. Damit hat man die besten Chancen. 
Sobald man gekündigt ist oder hat, wird das Auswahlgremium skeptisch. Man kann – so-
fern man eine gefragte Qualifikation hat – doch noch Chancen haben, doch überall im 
Massenmarkt (alle Berufe ausser Spezialberufen und Gesundheits- und Lehrberufen) ste-
hen dann genügend Konkurrenten aus der ersten Wahl (voll im Arbeitsprozess) zur Verfü-
gung. 
In der Arbeitslosigkeit sind dann vorerst die Arbeitgebenden kritisch eingestellt. Erfah-
rungsgemäss wird aber spätestens nach drei Monaten neben dem Selbstvertrauen auch 
die effektive Fähigkeit, Aufgaben lösen zu können, Ausdauer, Konzentration usw. abneh-
men. Deshalb sind die Beschäftigungsprogramme (Prospectiva, Job-Vision usw.) in dieser 
Phase so sinnvoll, um die Anstellungsfähigkeit zu erhalten – oder auch wieder herzustellen. 
Die Zielgruppe der KOAR kommt normalerweise sehr viel später zur KOAR. Gleich zu Be-
ginn des Sozialhilfebezuges sind die Chancen und Fähigkeiten noch am besten. Manch-
mal findet man im Sozialdienst dann sehr gute Lösungen. Aber mit jedem Monat ohne Lö-
sung, in dem eine Gemeinde selbst zu vermitteln versucht, sinkt die Zukunftschance, und 
nur mit viel Geld- und Zeitaufwand kann diese wieder aufgebaut werden. 
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5. Angebote der Kontaktstelle Arbeit und bisherige Einordung 

5.1. Allgemeine Charakteristika der bei der Kontaktstelle Angemeldeten 

Die Eigenschaften dieser Menschen sind grundsätzlich sehr divers. Aufgrund der kleinen 
Gruppe (im Jahre 2014 zwischen 50 und 55 Personen, je hälftig aus den Kantonen Ob- 
und Nidwalden, mit saisonalen Schwankungen) sind keine Mengen- oder Skaleneffekte 
möglich. 
Als erwerbsrelevante Charakteristika der Zielgruppen ergeben Aktenstudium und Berichte 
folgenden aktuellen Stand: 
 

Ressourcenanalyseraster generell Spez. Situation in KOAR (im Jahre 2014/15) 

a) Körperliche Möglichkeiten und Grenzen 
- körperlicher Zustand / Leistungsfähigkeit 
- Dauer der möglichen Leistung: Stunden / Tag / Wo-

chen ohne Unterbruch 

 Mehrheitlich mit körperlichen Beschwerden, die 
die Arbeitsmöglichkeiten einschränken  

 Alkohol im Spiel, krank, warten auf IV 

b) Geistige Möglichkeiten und Grenzen 
- Auffassungsvermögen / geistige Präsenz 
- Lernfähigkeit 
- Arbeiten nach Handlungsabläufen oder nach klar 

vorgegebenen kleinen Arbeitsschritten 
- Flexibilität bezüglich Arbeitsort 
- Flexibilität bezüglich Art der Arbeit 

 Mehrheitlich psychische Beschwerden  

 haben schwachen Antrieb  

 können (nur wenige) Instruktionen für einen Job 
behalten (es sind nicht mehrere Arbeitsschritte 
im voraus instruierbar)  

c) Perspektiven 
- Dauer der Verpflichtung: für einen Einsatz oder lang-

fristig 
- Zielsetzung kurzfristig Geld verdienen, beschäftigt 

sein oder langfristig finanziellund persönlich unab-
hängig zu werden 

- Zeithorizonte: wie lange im Voraus kann ein Arbeits-
einsatz abgesprochen werden, wie lange im Voraus 
können Handlungen instruiert werden? 

 mehrheitlich Personen mit wenig Zukunftsper-
spektive 

 können einen länger vor einem Einsatz gegebe-
nen Termin nur schwer einhalten  

d) Möglichkeiten der Arbeitsausführung / Berufliche Fä-
higkeiten 
- Feinmotorik / sauberes Arbeiten 
- Handfertigkeit 
- Fähigkeit zur Ausführung verschiedener Arbeits-

schritte und verschiedener Arbeiten 
- Fachkenntnisse und -können 
- Selbständigkeit 

 ohne Fahrausweis, ohne (aktuell relevante) Aus-
bildung, ohne Auto  

 können wenig Arbeitsschritte hintereinander 
selbständig ausüben 

 sind sich Kooperation nicht gewohnt 

 haben keine für den 1. AM (weiterhin noch) rele-
vante Ausbildung (grösster Teil der KOAR-
Klienten) 

e) Soziale Fähigkeiten 
- Umgang mit MitarbeiterInnen 
- Umgang mit Vorgesetzten 
- Fähigkeit, sich auf neue MitarbeiterInnen einzulas-

sen 
- Fähigkeit, sich auf wechselnde AuftraggeberInnen 

und Vorgesetzte einzulassen (bei Temporärarbeit, 
Arbeit auf Abruf) 

 teilweise muss man sie fast zur Arbeit begleiten  

 teilweise nicht kooperativ  

 auffallend häufig sind Männer, alleinstehend 
(geschieden / ohne Partnerschaft, für die Ver-
bindlichkeit und Verlässlichkeit schwer zu erfüllen 
ist) 

 
Daraus ergibt sich, dass für diese Zielpersonen ohne körperliche Beschwerden einfache 
Jobs wie Schneeschaufeln, Hilfsarbeiten im Trupp etc. gut möglich sind. Wenn man viele 
verschiedene Jobs hätte, wäre die Chance einer Vermittlung möglicherweise grösser. Da-
zu müsste man aber alle Jobangebote bedienen können, sonst können sie nicht noch 
einmal akquiriert werden (mehr dazu unter Synergien). 
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Potenziale dieser Zielgruppe können bei sinnvollen, von KOAR-eigenem Personal angelei-
teten Gruppeneinsätzen und –aktivitäten angesprochen werden. Im Ausnahmefall könnte 
ein Training in der Job-Vision sinnvoll sein. 
 
Bezüglich der Charakteristika der bei der KOAR nicht Angemeldeten ist anzunehmen, 
dass diese bezüglich Erwerbsmöglichkeiten kaum ressourcenvoller dastehen. 
  

5.2. Herausforderung der KOAR 

Die KOAR hat ein „Kleinmengen-“ (oder negatives Skalen-) Problem: Einerseits braucht 
sie massgeschneiderte, abgestufte, integrative Angebote, die mit der Schaffung von Ni-
schen oder dem Zugang zu Nischen im allgemeinen Arbeitsmarkt etwas besser gelöst 
werden könnten, sofern Skaleneffekte erreicht werden können (siehe Synergien).  
Anderseits sollte die KOAR oder Arbeitsstiftung nicht selbst in eine Lücke rutschen (z.B., 
dass man eine Stelle angeboten erhält und niemand vermitteln kann; dafür für die Perso-
nen die man hat, keine Stellen hat). Hier braucht es eine synergetische Vernetzung im 
Hilfs- und Arbeitsmarktsystem. 
Generell ist aber zu erwähnen, dass die Vermittlung eines Nischenarbeitsplatzes noch 
lange keine Arbeitsintegration ist. Vielmehr ist es eine Form von Gegenleistung für den 
Sozialhilfebezug, was sicher sinnvoll ist, diesen aber zeitlich nur im Idealfall nach einiger 
Übungszeit beendet. Im Bereich des Personalverleihs sind es häufig Tätigkeiten auf Abruf, 
die wiederum eine nachhaltige Arbeitsintegration zwar unterstützten aber nicht ersetzt 
können. Es bedeutet aber eine soziale Integration und eine Gegenleistung für den Sozial-
hilfebezug. 
Ob einzelne Klienten der KOAR mit einer massiven Einzelbegleitung zu Arbeitsplätzen 
nachhaltig (drei Jahre) integriert werden könnten, wäre versuchsweise (z.B. mit fünf von 
der Leitung definierten Personen) in einem Langzeitversuch zu beobachten. 
 
Eine neue Herausforderung bieten die jungen Menschen, die noch gar keinen Zugang 
zum Arbeitsmarkt hatten – diese Problemgruppe ist anders sozialisiert, hat aus Fernsehen 
und Internet andere Vorbilder und ist sehr individualistisch. Sie mag Verpflichtungen wenig 
einhalten, hat unrealistische und hohe Ansprüche und eine wenig realistische Selbstein-
schätzung (z.B. „Wenn ich schon arbeiten gehe, dann soll es gleich eine interessante und 
anspruchsvolle Arbeit sein!“). Sie hat kaum Arbeitserfahrung und schon gar keinen Nach-
weis über Verlässlichkeit, Konstanz und Leistungsvermögen vorzuweisen.  

 

5.3. Erfolgsfaktoren der KOAR bisher 

Die KOAR arbeitet sehr erfolgreich: Sehr viele Personen finden über sie oder ihr zufolge 
wieder eine Arbeit; es gibt auch bei relativ konstanter Gesamtzahl eine hohe Fluktuation: 
Pro Jahr werden 75 bis 85 Fälle abgeschlossen, bei vielen zufolge Vermittlung in temporä-
re Anstellungen, Nischenarbeitsplätze oder gar Festanstellungen. 
Zentraler Erfolgsfaktor war bisher die sorgfältige Arbeit von allen beteiligten Seiten: 
o mit den KlientInnen wurden sorgsame, respektvolle Kontakte gepflegt. Zentral ist es, 

auch offensichtliche Fehlleistungen der Klientenseite nur zu konfrontieren, wenn sie ei-
nerseits klar belegt werden können, daraus Lösungen entstehen können und wenn sie 
nicht zum Gesichtsverlust führen. Zu häufig ist die Fehlleistung (Schwindeln, etwas 
nicht notiert, Termin verpasst, bei Termin ist etwas – am besten ein Auftrag – dazwi-
schengekommen, krank usw.) nämlich dazu da, das Gesicht nicht zu verlieren. Der 
Respekt vor der Hilflosigkeit, der Scham, den Schuldgefühlen und der Not der Klienten 
ist wichtig und schafft mit der Zeit eine Vertrauensbasis, die anhält. Allerdings kann es 
bis zu zwei Jahre dauern, bis diese Basis da ist. Dabei trotz all dem immer wieder auf 
sie zuzukommen ist wichtig. Dabei ist die Geduld, der lange Atem bei gleichzeitiger 
Hartnäckigkeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 

o Respekt den Auftraggebenden gegenüber. 
o Respekt den Geldgebern gegenüber. 
o Respekt den Zuweisern gegenüber. 
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o Ein klarer Prozessverlauf ist ein wichtiger Teil: zuerst Anmeldung, Abklärungen zur Fi-
nanzierung, dann Kennenlernen und „Ressourcencheck“. Darin immer dieselbe Rei-
henfolge: erst Unterlagen zusammenstellen und fragen, welche Stellen in Frage kom-
men würden. Wenn es geht, sich auf die entsprechenden Stellen bewerben, ein Vor-
stellungsgespräch anstreben, dieses auswerten; dazu Arbeitsversuche in eigenen Ni-
schenarbeitsplätzen durchführen. 

o Damit wird ein Prozessmodell verfolgt, das auch Raum für innere Prozesse schafft: 
o Aufnahmephase, warten auf ersten Termin (Anflug) 
o Abklärungs- und Orientierungsphase (Landung) 
o Vorbereiten auf Stellensuche und Nischenplatz (Unterhaltsphase) 
o Stellenangebote schnappen, Bewerbungen schreiben; Nischenarbeitsplatzeinsatz 

(Übungsphase) 
o Bewerbungsgespräche, auswerten Bewerbungsgespräche (Testphase, Start vorbe-

reiten) 
o Nachbegleitung (abheben, allenfalls zurück zum Unterhalt / zu Übung / Test) 

 

5.4. Erschwerende Faktoren bisher 

Bisher war erschwerend, dass praktisch alle länger nicht Vermittelbaren über ein sehr be-
grenztes Arbeitsvermögen verfügen: 
- physisch Viele sind körperlich nicht leistungsfähig. Rückenschmerzen, chro-

nisch krank, körperlich nicht belastbar, dürfen keine Gewichte heben, 
müssen andauernd wechseln zwischen sitzen – stehen – gehen. 

- psychisch Viele mit Ängsten, sind sehr labil, können nicht sagen, ob sie morgen 
fit sind. 

- Verhalten Viele können sich nicht an Termine halten, die vorgängig abgemacht 
werden. Müssten praktisch abgeholt, zur Arbeit begleitet und angelei-
tet werden. 
Wollen es dann gut machen, hören beim Auftrag nicht genau zu oder 
getrauen nicht nachzufragen, wie es gemeint war, machen es des-
halb falsch, was die Schwelle für das nächste Mal erhöht. 

- fachlich Viele sind ohne Ausbildung und Fertigkeiten (ausser wenn sie zufälli-
gerweise das als Hobby haben, was gefragt ist). 

- Arbeitserfahrung Viele sind länger ohne Arbeitserfahrung und damit ohne Referenz, 
jedenfalls im verlangten Arbeitsgebiet. 

 
Viele dieser erschwerenden Faktoren könnten mit eigener, interner Beschäftigung beho-
ben werden: Arbeit in Gruppen, unter Anleitung, mit bekannten Vorgesetzten ergeben Re-
ferenzen und Vertrauen und kompensieren die Schwierigkeit der Verlässlichkeit von Ter-
mineinhaltung, Fristeinhaltung und Erscheinen am Arbeitstag. 

 

5.5. Bestehende Angebote für Menschen mit speziellen Arbeitsanforderungen  

Vergleich mit ähnlichen und ergänzenden Angeboten für ähnliche Gruppen 
 

Wer, was Vermittlungskosten Lohn des AN Kosten für AG Entschädigung des 
AG 

Perspektive 

IV, Arbeitsver-
such 

keine entfällt, Taggeld keine z.B. 60.-/Tag 6 Mt. 

KOAR 
Vermittlung in 1. 
AM 

keine   branchenüblicher 
Lohn 

keine befristet und 
unbefristet 

KOAR 
Nischenarbeits-
platz 

Kostengutsprache Gde 
für Nischenarbeitsplätze 

Fix-Lohn  
(max. WSH) 

AG-Anteil der Sozial-
versicherung 

keine 6 Mte 

Praktika private -  z.T. ohne Lohn z.T. bezahlt AN  

Gefangene Keine  -   

Flüchtlinge keine  -   

Zivildienst keine Sold  Sold - - 12 Mte 
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Die Angebote der KOAR stehen angesichts der aktuellen Mitbewerber und Marktsituation 
in einer dreifachen Konkurrenz: 
1. Konkurrenz um die Arbeiten, die erbracht werden können: Das sind meist solche, die  

o öffentlichen Nutzen stiften (speziell bei den Zielgruppen, die die Konkurrenz nicht 
verschärfen sollen); 

o wenig Wert schöpfen; 
o wenig spezifische Fach- und Vorkenntnisse brauchen; 
o wenig Instruktion und Einführung brauchen. 

2. Konkurrenz der Zielgruppen und der sie Vermittelnden:  
o Strafvollzug: Anstelle kurzer Strafen können gemeinnützige Tätigkeiten ausgeübt 

werden. Diese Arbeitskräfte sind häufig motivierter und leistungsfähiger als die So-
zialhilfebezüger, weil sie aus dem Arbeitsprozess kommen und im Falle von Nicht-
erscheinen z.B. eine Geld- oder Freiheitsstrafe ansteht; 

o Zivildienstleistende sind eher günstig und längerfristig, dafür mit wenig Vorqualifika-
tionen; 

o IV-RentnerInnen, die einfache Arbeiten zu einem tiefen Lohn übernehmen; 
o IV-Abklärungen, -Eingliederungen und -Arbeitsversuche, wo höher qualifizierte Tä-

tigkeiten möglich sind; der Arbeitgeber erhält aber gar ein Entgelt dafür; 
o Frühpensionierte, Freiwillige, die zu tiefen Löhnen reduzierte Arbeitszeiten erbrin-

gen (z.B. bei Bahnstationen, Museen, Schalterdienste); 
o Flüchtlinge; 
o Beschäftigungsprogramme (meist im gemeinnützigen und öffentlichen Bereich) 

3. Konkurrenz um die Finanzflüsse und -quellen: 
o verschiedene Finanzierungsarten und Arbeitsplatztypen, die jeweils zu den oben 

beschriebenen Arbeiten und Zielgruppen gehören, respektive über diese und die 
dazu gehörenden Finanzmodelle definiert sind: mal kostenlos, mal gegen die Ar-
beitgeber-Sozialleistungen, mal erhält der Arbeitgeber eine Bezahlung, mal muss 
der Arbeitgeber normal bezahlen, je nach dem Berichte schreiben usw. 

 
Quintessenz: Die Vielfalt ist gross und kaum vergleichbar. So lange die Kontaktstelle 
Arbeit die bisherigen Erfolge beibehalten kann und eine Weiterentwicklung nicht in den 
Kernfeldern von Konkurrenten, sondern in neuen und wenig genutzten Bereichen statt-
findet, soll wie bisher weiter gemacht werden. 

 

5.6. Finanzierungsmodell KOAR 

Die KOAR hat für die Kantone Nidwalden und Obwalden verschiedene Finanzierungsmo-
delle. Während der Kanton Nidwalden eine, von der Anzahl Angemeldete unabhängige, 
Pauschale bezahlt, werden im Kanton Obwalden die Hälfte der Kosten pro Kopf auf die 
Gemeinden aufgeteilt, die andere Hälfte wird den Gemeinden nach Fallzahlen belastet. Ei-
ne Analyse zeigt, dass das Finanzierungsmodell damit verschiedene Anreizsysteme hat: 
Während vom Kanton Nidwalden – da kostenneutral – praktisch jeder Sozialhilfebezüger 
umgehend der KOAR angemeldet wird, wird das im Kanton Obwalden anders gehandhabt. 
Die Auslösung der Fallkosten macht, dass man vorerst in einer Gemeinde eher selbst 
nach einer Lösung sucht – das kann manchmal zu sehr guten Lösungen führen, da im di-
rekten Kontakt mit den Klienten gearbeitet wird. Dies ist ein Pluspunkt. 
 
Zwei kritische Aspekte gibt es: Da durch die Anmeldeschwelle einerseits praktisch nur 
schwerst- oder nichtvermittelbare zur KOAR kommen, ist ihr „Arbeitskräfte-
reservoir“ schwächer. Das muss mit anderen Massnahmen ausgeglichen werden.  
 
Andererseits zeigt sich, dass in den Monaten Oktober bis Dezember praktisch niemand 
mehr angemeldet wird, da dies Kosten auslöst. Das ist nicht sinnvoll und könnte durch ei-
ne Änderung des Finanzierungsmodus (z.B. nicht Jahres- sondern Monats- oder Quartals-
pauschalen oder gleicher Modus wie Nidwalden) beeinflusst werden. 
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6. Einschätzungen 

6.1. Globaler Ausblick zum Jahr 2025 

Für den Zeitraum von 10 Jahren eine Prognose zu stellen, um die dannzumaligen Heraus-
forderungen für die Arbeitsstiftung und ihre Zielgruppe darzustellen, ist nur annäherungs-
weise möglich. Es macht aber Sinn, die vorhandenen Informationen zusammenzustellen. 
Die aktuelle wirtschaftliche und ökologische Grundsituation ist sehr gut. Es kann ange-
nommen werden, dass infolge des Siedlungsdrucks in den Zentren einige Pendler zuzie-
hen werden oder die nachwachsende Generation nicht wegziehen wird. Dazu ist die Ver-
wurzelung der Bevölkerung gut; die Übersichtlichkeit des Kantons ist ein Vorteil. Allerdings 
wird die grosse Anziehungskraft zufolge der Steuersituation wahrscheinlich nach und nach 
auf schweizerischer Ebene ausgeglichen. Und aufgrund der langfristigen Effekte der Fran-
kensituation wird weder ein Bevölkerungs- noch ein Wirtschaftswachstum angenommen. 
Es wird angenommen, dass in diesem Zeitraum die Entwicklung weder eine grosse Ab-
wanderung noch Zuwanderung auslösen wird. Insofern wird von einer etwa ähnlichen Be-
völkerungsdichte und Wirtschaftssituation wie heute ausgegangen. 
Was sicher und übergeordnet bleiben wird, ist, dass Arbeitgeber einerseits Wege suchen, 
um ihren Selektionsaufwand zu reduzieren und andererseits Sicherheit wollen, dass mög-
liche Angestellte die ihnen zugeordnete Arbeit gut, effizient und selbständig ausführen 
können.  
Selektionsaufwand reduzieren heisst, Wege zu finden, wie sie filtern können. Ein Arbeit-
geber braucht im Grund genommen pro Stelle nur eine Bewerbung, nämlich die richtige. 
Was macht er nun in einer Zeit, wo alle „unpassenden“ Personen via Arbeitsämter gelernt 
haben, „passende“ Bewerbungen zu schreiben? Er erhöht die Schwelle: schreibt nicht 
mehr in Zeitungen aus, sondern nur noch in Branchenblättern (wo an sich Passendere su-
chen), im Internet (wo eher Fixe zugange sind) oder auf der eigenen Homepage (die nur 
Interessierte anschauen). Er verlangt elektronische Bewerbungen (auch für handwerkliche 
Jobs, wer sich trotzdem bewirbt, hat Zusatzfähigkeiten bewiesen). Dies bedeutet, dass nur 
eine Stelle findet, wer weiss, wie und wo er oder sie sich bewerben muss bzw. kann. 
Sicherheit für den Arbeitgeber heisst, dass er weiss, dass die Person ausdauernd, ver-
lässlich und sowohl schnell wie qualitätsorientiert arbeitet. Bei einer Auswahl aus einem 
Bewerberpool kann man nie ganz sicher sein; man kann Risiken nur minimieren. Sobald 
man mehr als drei Bewerbungen (und das hat man eigentlich immer) hat, wird also alles, 
was nach Risiko aussieht, aussortiert. Zum Beispiel all jene, die in letzter Zeit keine An-
stellung hatten (könnte ja wohl einen Grund haben), die keine guten Zeugnisse haben, die 
zu viel gewechselt haben. Dies bedeutet, dass eine Referenz und das Zeugnis (zum Bei-
spiel der Sozialfirma oder des Nischenplatzes) zentral sind. 
 
Was bezüglich der Zielgruppe der Arbeitsstiftung ausgesagt werden kann, ist folgendes: 
- Es wird weiterhin einen bestimmten Prozentsatz an Personen geben, die von der heu-

tigen Arbeitswelt nicht angezogen oder aufgenommen werden können. Das ist seit der 
Entwicklung der Industrialisierung und des Sozialstaates konstant geblieben. Dieser 
Prozentsatz ist in überblickbaren Strukturen generell kleiner als in anonymen Situatio-
nen, da erfahrungsgemäss ein diesbezüglicher Abwanderungseffekt in die Zentren zu 
beobachten ist. Es ist nicht möglich, das auf 0% herunterzudrücken, da gesundheitli-
che, psychische, intellektuelle, familiäre Einflüsse und allgemeine Schicksalssituatio-
nen entscheidend sind. Der heute enorm tiefe diesbezügliche Stand von 0.8% arbeits-
suchende registrierte Stellenlose wird kaum zu unterschreiten sein.  

- Die Anzahl an Menschen, die soziale oder berufliche Eingliederung brauchen, ist weit-
gehend nicht beeinflussbar. Hingegen der Erfolg dieser Eingliederung sehr (siehe 
auch Verlauf der Vermittlungsfähigkeit). Hier kann primär mit einer möglichst frühzeiti-
gen Erfassung viel erreicht werden. In der Schweiz sind keine Projekte bekannt, die 
eine nachhaltige (drei oder mehr Jahre dauernde) späte Eingliederung (nach einer 
Chronifizierungsphase) ermöglichen. Da diese Eingliederung ökonomisch kaum mehr 
sinnvoll ist, stellt sich eigentlich die Frage, wie viel Eingliederung man sich leisten will. 

- Grössere „Risikogruppen“ von möglichen zukünftigen Zielgruppen sind:  
o Menschen, die dem heutigen Arbeitsdruck nicht mehr standhalten können (Zunah-

me der Burn-out’s);  
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o Junge, die schon im Übergang ins Erwerbsleben hängen bleiben (und nie in ein re-
gelmässiges, andauerndes Arbeitsverhältnis treten) und damit schon vor der berufli-
chen Integration sozial desintegriert sind; 

o zufolge Rationalisierungen, Frankensituation und Globalisierung Entlassene. Für 
den voraussichtlich grossen Anteil von eher wenig Qualifizierten und wenig Sprach-
kompetenten sind die dynamischen Qualitätsanforderungen der Arbeitswelt (mal 
braucht es mehr EDV-Kenntnisse, kurz darauf sind genau diese veraltet; dann 
braucht es Hilfskräfte im Gesundheitswesen, kurz darauf nur noch Qualifizierte) eine 
grosse Herausforderung;  

o oder Krisen in der Welt mit entsprechenden Flüchtlingsströmen (Integration der an-
erkannten Flüchtlinge).  

Diese alle werden – sofern man nicht frühzeitige und intensive Massnahmen zu deren 
sozialer und beruflichen Eingliederung unternimmt – jeweils nach drei bis fünf Jahren 
bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe ankommen; dann ist es jeweils nur noch mit enor-
mem Aufwand und in lange nicht mehr allen Fällen möglich, die Eingliederung zu errei-
chen. 

 
Quintessenz auf der Basis des heute schwer vorauszusehenden Bedarfs ist, dass 

1. auch in Zukunft einzelne Betroffenen individuell begleitet werden sollen, um bei 
persönlichen oder wirtschaftlichen Veränderungen den Einstieg ins Erwerbsleben 
zu schaffen (kleinster Mengeneffekt, schlechtestes Kosten-Nutzen-Verhältnis, aus-
ser in Verbindung mit Punkt 2 oder 3); 

2. die möglichst frühe Erfassung der Betroffenen entscheidend für die Teilnahmefä-
higkeit im 1. Arbeitsmarkt bleibt (mittlerer Mengeneffekt); 

3. prospektive, möglichst frühzeitige Integration von Risikogruppen in den Arbeits-
markt zentral ist (grösster Mengeneffekt, grösster Kosten-Nutzen-Effekt); 

4. für Arbeitgeber eine Sicherheit über Ausdauer, Konstanz, Verlässlichkeit und Leis-
tungsvermögen von Arbeitssuchenden zentral bleibt (was z.B. mit Nischenplätzen 
und Sozialfirmen belegt werden kann), und daher ein Erfolgsfaktor in der Arbeits-
suche bleibt; 

5. das Training, wo Ausschreibungen finden und wie bewerben, zentral ist; 
6. der Aufbau von Referenzen und Arbeitszeugnissen ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. 

 
Ergänzend zu diesen Aspekten wird sich innert den nächsten zehn Jahren vermehrt die 
Frage stellen, wie mit Menschen, die nicht in der Lage sind, einem Erwerb nachzugehen, 
umgegangen werden soll. Das Verhalten der Gesellschaft ist diesbezüglich in einem 
Wandel. Vor rund 100 Jahren wurde diesen Menschen jeweils eine wenig bis unproduktive 
Tätigkeit (Wischen, Aufräumen, Holz „bürdelen“ usw.) zugewiesen oder sie wurden punk-
tuell bei „Heuet“, Ernten usw. beigezogen. In den Kriegsjahren waren viele Männer in dem 
Sinne arbeitslos, als dass sie in der Armee waren und die Frauen die produktiven Tätigkei-
ten übernahmen – in dieser Phase fiel die Arbeitsfähigkeit im Sinne einer Effizienz weniger 
ins Gewicht. In den Nachkriegsjahren bis Mitte der 80-er Jahre wurden sie – so der 
Volksmund – bezahlt, um nichts zu tun und insofern den Erwerbstätigen nicht im Wege zu 
stehen. Sofern sie in ein Beschäftigungsprogramm gingen, erhielten sie mehr Geld. Erst 
seit Mitte / Ende der 80er Jahre wird für die Auszahlung der Arbeitslosenversicherung eine 
Gegenleistung verlangt – im gleichen Zug begann man, auch für den Empfang von Sozi-
alhilfeleistungen Gegenleistungen zu verlangen. Dazu begannen auch Zivildienstleistende, 
Asylsuchende, Gefangene und Ausgesteuerte etc. öffentliche Aufgaben zu verrichten. 
Diese Veränderung ist noch im Gange, und es ist anzunehmen, dass innert der nächsten 
zehn Jahre nach einer Abklärungsphase, Trainings- und Vermittlungsphase eher gemein-
nützige Dienste ohne Produktivanspruch verlangt werden – oder dass langsam wieder ein-
fach bezahlt wird, ohne Gegenleistungen zu verlangen, da das aus ökonomischer Sicht 
das Günstigste wäre. Diese Frage ist innert den nächsten zehn Jahren zu beantworten – 
es bleibt offen, wer die sinnvollsten und einsichtigsten Antworten hat, da das heutige dies-
bezügliche Repertoire noch ergänzt werden wird. 
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6.2. Abklärungen und Erkenntnisse 

Ersichtlich wurde, dass es im Kanton Obwalden – rechnerisch ausgehend von der Arbeits-
losenstatistik – um eine kleine Zielgruppe geht: Von den 0.9% registrierten Arbeitslosen 
wird maximal 1/10 ausgesteuert. Von diesen 0.9%0 findet erfahrungsgemäss nach der 
Aussteuerung ca. 1/3 eine Stelle auf wesentlich tieferem Niveau, 1/3 „verschwindet“ (Fami-
lie, Rückzug aus dem Arbeitsmarkt u.a.) und 1/3 geht zum Sozialamt. Für diese 0.3%0 

braucht es also eine Lösung. Diese Gruppe kann sich bei schlechter Wirtschaftsperspekti-
ve (was jetzt eher angenommen wird) in Form von „Sockelarbeitslosigkeit“ kumulieren. 
Rein rechnerisch müsste dies bei einer Kumulierung über die „produktive Lebensarbeits-
zeit von 50 Jahren“ (von 15 – 65) eine Schätzung von 1.5% (50x0.3%0), also rund 550 
Personen im Kanton Obwalden ergeben. Bei einer Annahme, dass davon rund die Hälfte 
irgendwie doch den Zugang finden, und eine weitere Hälfte nicht arbeitsfähig ist (z.B. 
durch Aufnahme in die IV), würden rund 140 – 300 Personen bleiben.  
Bei Betrachtung der effektiven Zahlen der Sozialämter (50 arbeitsuchende Personen) resp. 
der KOAR (28 arbeitsuchende Personen) zeigt sich, dass mit Fluktuationen, Hin- und 
Wegzug und weiteren Veränderungen der Zielgruppe das System doch sehr effektiv ist, da 
nur ein Bruchteil der errechneten Population letzten Endes wirklich ohne Arbeit und auf 
Suche bleibt.  
Für diese Zielgruppe sind Angebote grundsätzlich zugänglich (Sozialfirmen wie das Dock 
in Wolhusen, Nischenplätze, Beschäftigungsprogramme wie die Job-Vision, die bei gleich-
zeitiger Anmeldung beim RAV teilweise zu 50% nach Art. 59d AVIG via die ALV gedeckt 
werden können), aber bedingt durch die Einschränkungen in der Vermittlungsfähigkeit nur 
bedingt nutzbar. Bezüglich dieser verbleibender Personen stellt sich teilweise die Frage, 
ob sie mit begleiteten Arbeitseinsätzen mehr Chancen zur Erwerbsintegration hätten und – 
sofern sie zu den aktuell acht Personen gehören, bei denen man sehr daran zweifelt, ob je 
wieder ein Erwerb möglich ist – wie sie sozial integriert bleiben können. 
 
Anlässlich der Gespräche ergaben sich folgende Perspektiven: 
- Die Beschäftigung der anerkannten Flüchtlinge und vorübergehend Aufgenommenen 

ist im Kanton neu zu platzieren. Ein Angebot hier wird empfohlen, um Skaleneffekte für 
das Basisgeschäft der KOAR nutzen zu können und die Präsenz zu erhöhen. 

- Die Koordination der Organisationen, die sich um die Vermittlung von Erwerbssuchen-
den kümmern, könnte die Position der KOAR stabilisieren und sehr sinnvoll sein: Ak-
tuell melden sich alle, die suchen, direkt bei den Arbeitgebern. Für diese ist das ein 
ärgerlicher Wirrwarr, zumal sie für jeden Vermittler andere Dokumente und Prozesse 
haben. Wenn die Vermittlung zentral über die KOAR im ganzen Kanton Obwalden, ev. 
auch NW laufen könnte, wäre es ein Effizienzgewinn, das „Matching“ könnte optimiert 
werden und dieser Markt würde übersichtlicher. Dazu wären Sozialdienste, IV, RAV 
usw. an einen Tisch zu bringen. Einzelne davon wären dazu bereit. 

- Als anerkannter Personalverleih könnte die KOAR für den ganzen Kanton das „Perso-
nalbüro“ bei Personalverleih-Geschäften sein. Also für die Sozialdienste, Hilfsorgani-
sationen, ev. auch für Zwischenverdienste des RAV. Eine entsprechende Funktion wä-
re als Personalvermittlung möglich, wobei hier ein Benchmark in Richtung „nachhalti-
ge“ Personalvermittlung gesetzt werden könnte, indem Abgaben erst nach einer be-
stimmten Anstellungsdauer vereinbart würden. 

- Eine Sozialfirma für die Kantone Ob- und Nidwalden wäre durchaus umsetzbar und 
könnte in Ergänzung zur Job-Vision geschaffen werden. Volumen und Form wären zu 
definieren. 

- Für die verbleibenden Personen, die nicht in einer Sozialfirma eingestellt werden könn-
ten, sind Aktivitäten für eine soziale Integration oder mindestens gegen eine soziale 
Desintegration mit ihren Folgen anwendbar. 

 

7. Massnahmenvorschlag 

Für die Strategieentwicklung wird angestrebt, eine Umsetzung mit möglichst wirksamen 
Kaskadeneffekten vorzuschlagen. So wird zum Beispiel die Erhöhung des Bekanntheits-
grades nicht direkt angegangen – das wäre nicht nachhaltig – sondern mit einem schritt-
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weisen Ausbau einer Kooperation in klar definierten Teilöffentlichkeiten die Bekanntheit zu 
erlangen, die der Umsetzung des Auftrages entspricht. Und erst breiter aufzutreten, wenn 
die dazu nötige Handlungsfähigkeit vorhanden ist. 

 

7.1. Anforderungen an die Zukunftslösung / Zusammenzug der Erfolgsfaktoren 

 Es sollen genügend und passende Nischenarbeitsplätze (ein bis drei von der Arbeits-
stiftung getragene sowie bei externen Arbeitgebern) angeboten werden. 

 Bei einigen Personen wird eine Testphase individueller Begleitung erprobt und evalu-
iert. 

 Die möglichst frühe Erfassung der Betroffenen wird prioritär gewichtet. 

 Es bestehen Hilfsangebote für die (Internet-) Stellensuche bzw. bei (elektronischen) 
Bewerbungenn. 

 Angebote für anerkannte Flüchtlinge werden als für die Zukunft sehr wichtige Gruppe 
(also Vorsorge gegen spätere Sozialhilfebezüge) in den Angeboten der KOAR inte-
griert.  

 Angebote zur sozialen Eingliederung (Zukunft der Erwerbslosen) werden überprüft und 
(weiter) entwickelt.  

 Der Zielgruppe gegenüber bestehen erhebliche Vorurteile und „Berührungsängste“. 
Neben „Musterarbeitsplätzen“, wo Arbeitgeber Referenzen zum System Nischenplatz 
einholen könnten, wäre auch eine Schulung der Vorgesetzten im Umgang mit den Ni-
schenplätzen und dem Prozedere von der Kontaktnahme bis zu einer allfälligen Ent-
lassung hilfreich. 

 Wer vermittelbar ist, müsste häufig bei 40 – 50% beginnen können. Wo ist das mög-
lich? 

 Das Netzwerk zu den Arbeitgebern ist zentral.  
 

7.2. Strategische Erfolgspositionen 

Als strategische Erfolgspositionen sind erkennbar: 
- Durchmischung der zu Vermittelnden (wenn nicht nur Schwerstvermittelbare oder 

kaum zuverlässig einsatzfähige Personen vermittelt werden, werden die Vorurteile be-
stätigt). Eine Durchmischung gibt mehr positive Kontakte mit den Arbeitgebern.  

- Erreichen eines Mengengerüstes, in dem positive Skaleneffekte stattfinden. 
- Vertrauensbildendes beziehungsbasiertes Kontaktnetz (klein beginnen, langsam aus-

bauen, auf Vertrauensbasis); dazu gehört auch eine klare „Gebrauchsanweisung“. 
- Reduktion von Abgrenzungen und Schnittstellen durch kantonale Koordination. 
- Das Bisherige als gute Basis ausbauen. 
- Abstufung von Angeboten, die gleichzeitig jeweils Referenz für die nächste Stufe ge-

ben können. Diese mit passender Förderung, Schulung versehen. 
- Finanzierungsmodell mit Anreizen, die zielführend sind. 
- Klärung der „Begrifflichkeiten“ in der Arbeitsstiftung und im Kanton. 

 

7.3. Vorschlag zur Synergie 

Es werden verschiedene denkbare „Bausteine“ vorgeschlagen, die zeitlich gestaffelt reali-
siert werden können und kombiniert die grösste Wirkung entfalten. 
 
a) Expansion für Skaleneffekte 

Wenn die Stiftung die vom Kanton finanzierte Arbeitsvermittlung für Flüchtlinge über-
nimmt, würde sie dazu einen Pool von rund 40 aktiven arbeitssuchenden Flüchtlingen 
bilden. Für diese würde sie Nischenplätze suchen. Diese können in Wirtschaft und 
Gewerbe (75% der Arbeitsplätze) und bei der öffentlichen Hand (rund 25% der Ar-
beitsplätze) sein. Es wäre zu empfehlen, dass die öffentliche Hand mit dem Angebot 
voraus geht, da damit eine Vorbildfunktion geschaffen wird. 
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Die Anforderungen an die zu Vermittelnden wären noch näher zu benennen (Sprach-
kenntnisse, Fachkenntnisse, Schulungen, Weiterbildungen nach Mass nach Absprache 
mit dem Kanton). 
Die Verfahren von der Anmeldung bis zum Vertragsabschluss wären zu definieren (Po-
tentialanalyse durch geleitete oder begleitete Gruppeneinsätze oder andere Formen 
des Assessments, gruppenweise Schulung im Bewerben, Vorgehensweise zur Stellen-
suche, Ablauf der Vermittlung, Verfahren für Vertragsabschluss, –auflösung, –
beendigung, Zeugnisausstellung usw.). 
Das Verfahren für die Stellensuche würde definiert (mit Gewerbeverband, eigenem 
Netz). 
 
Im so geschaffenen System von Arbeitsplätzen käme man in die Zone der Skaleneffek-
te, in denen die bisher Angemeldeten der KOAR zur richtigen Zeit möglicherweise den 
richtigen Arbeitsplatz haben. Zudem wäre innerhalb einer Gruppe von leistungsberei-
ten Flüchtlingen jemand aus der Stamm-Klientel der KOAR leichter unterzubringen. 
 
Mit der so geschaffenen Menge wäre für die Potenzialanalyse eine effiziente Vorge-
hensweise möglich, es könnten als Trainings- oder Beobachtungsgruppe auch einzel-
ne Gruppeneinsätze unter Leitung der KOAR stattfinden. 
Ebenfalls wäre ein anderes „Bewerbungsstübli“ möglich. 
 
Mit dem so höheren Arbeitsangebot könnte die KOAR den Gemeinden allenfalls mittel-
fristig als „Kompetenzzentrum für Arbeitsintegration“ (Abkürzung ebenfalls KOAR) ge-
nügend Arbeitsplätze für deren Klienten anbieten. Damit könnten diese früher in den 
Arbeitsprozess zurückgeführt werden, was deren Chancen erhöhen und vieles verein-
fachen würde.  
 
Ergänzend zu diesem Angebot wäre einerseits die individuelle Begleitung bei der Ar-
beitsintegration leichter möglich, da ein grösserer Pool an Arbeitgebern zur Verfügung 
steht. Andererseits könnten mittelfristig weitere Massnahmen zur sozialen Integration 
erwogen werden. 
 
Insgesamt wäre es mit der Kombination all dieser Angebote möglich, aus dem Bereich 
der negativen in den Bereich der positiven Skaleneffekte zu gelangen.  
 
Es wird unbedingt empfohlen, die (kostenneutrale, unterstützte und breiter vernetzen-
de) Chance dieser Kombination zu nutzen. Damit könnte die Arbeitsstiftung die ge-
mäss Zweckartikel vorgesehene Bedeutung im Kanton umsetzen. 
Parallel dazu wären entsprechende Überlegungen betreffend die Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Nidwalden vorzunehmen. 

  
b) Koordination kantonsweit 

Kantonsweites Personalbüro für Stellensuchende, Personalverleih, Personalvermitt-
lung: 
- im Kanton als Portal zwischen Arbeitgebern und RAV, IV, Sozialdienste, Versiche-

rungen usw.) für Stellenvermittlung. Insofern könnten die bisherigen Arbeitgeber-
kontakte sowie die Kontaktpflege von den Beteiligten Institutionen der KOAR über-
geben werden. 

- im Kanton für alle Personalverleih–Geschäfte Personalbüro (Vermittlung, Versiche-
rung, Abrechnung usw.). 

- im Kanton als Personalvermittler auch in Feststellen.  
- allenfalls „Supported Employment“ –Funktionen (Begleitung an Stellen für die Vor-

gesetzten oder / und die Angestellten, bis die Situation stabil ist). 
- Personalbüro (Versicherungen, Abrechnung usw.) auch für kleine Selbständige, 

Haushaltarbeiten usw. 
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d) Basisdienste ausbauen 
Ergänzend zu den Szenarien a-c (sofern sie einzeln, gestaffelt oder zeitgleich kombi-
niert umgesetzt werden) können die Basisdienste ausgebaut werden:  

 Bewerbungszentrum (mit Unterstützung und Schulung in Gruppen, wo man Stellen 
findet und wie man sich – auch elektronisch – bewirbt). 

 Potenzialabklärung mit Tests, Gesprächen und Praxistag(en), so dass hier eine 
Bestandesaufnahme gemacht werden kann, die nicht nur für die Betreuung ein Bild 
schafft, sondern ein Selbstbild und eine „Einsicht“ der arbeitssuchenden Person er-
zeugt wird. So kann eine aktive Motivation und eigenes Engagement erreicht wer-
den (nicht dass man sich eingliedern lässt, sondern damit man sich auch selbst – 
und auch das nicht nur negativ – einschätzen kann). 

 Schulung z.B. im Entgegennehmen und Klären von Arbeitsaufträgen, einem der 
häufigsten Schwächen von Personen aus der Langzeitarbeitslosigkeit oder von an-
deren Kulturen. 

 Ev. Schaffung von internen Stufen (landen, trainieren, lernen, abheben). 
 

c) Nischenplätze in Sozialfirma, weiterhin kombiniert mit externen Nischenplätzen 
Das wichtige Training in Konstanz, Verlässlichkeit, Regelmässigkeit, Qualität und Effi-
zienz, das als Referenz und in Form eines Arbeitszeugnisses vorliegt, wird so in grös-
serer Anzahl möglich. Mit einer Sozialfirma kann gleichzeitig eine für die Allgemeinheit 
nachvollziehbare Gegenleistung für die Sozialhilfe angeboten werden. Die Arbeitge-
bersuche wird so vereinfacht, für die Öffentlichkeit werden ergänzende Dienstleistun-
gen bei langfristig praktisch gleichen Kosten wie heute in Nischenplätzen (nach dem 
Startaufwand) angeboten. Aufgrund der kleinen Benützerschaft ist vorerst eine Grös-
senordnung von zwei bis drei Arbeitsplätzen anzustreben. Dazu wird für die „Sorgen-
kinder“ der Sozialdienste und der KOAR eine massgeschneiderte Form gesucht. In 
diesen eigenen Arbeitsplätzen kann für ihre und die Seite der Sozialdienste eine Zu-
kunftseinschätzung vorgenommen werden. 

 
e) Netzwerk- und Beziehungs- sowie Vertrauensausbau 

Der Vertrauensausbau beginnt damit, dass eine Gemeinde in ihrem Werkdienst, Al-
tersheim, im öffentlichen Besitz befindlichen Institutionen (z.B. Sporting-Halle Engel-
berg) oder mit öffentlichen Geldern subventionierten Organisationen Nischenplätze an-
bieten. Als nächster Schritt könnte ein Schulterschluss aller Gemeinden diesbezüglich 
eine breite Basis schaffen. Dies anzustreben wäre sinnvoll, so lange die Sozialvorste-
herInnen noch Stiftungsräte sind. 
In der Folge sollen zwei bis drei Schlüsselarbeitgeber angefragt werden, ob sie mitma-
chen. Möglicherweise könnte auch mit Bau- und Gastgewerbe und Tourismusbetrieben 
entwickelt werden, was das Aufbauprogramm wäre, das Arbeitssuchende durchlaufen 
haben müssten, damit sie dort in Nischenplätzen oder in festen Anstellungen arbeiten 
könnten. Ein solches Programm könnte bei einer grösseren Personenzahl gut umge-
setzt werden. 
Der Beziehungsaufbau ist zu begleiten durch das Schaffen von geeigneten Gefässen. 
Ob dies regelmässige Besuche durch die KOAR sind oder z.B. ein Stammtisch, wo 
immer an einem bestimmten Wochentag beim „Zmittag“ entsprechende Probleme be-
handelt werden könnten (im Sinne von Gruppencoaching oder Gruppensupervision), 
müsste noch entwickelt werden. 
Möglich wäre auch, ein Mentoring-Netzwerk von pensionierten oder ehrenamtlichen 
Personen (Motto: wichtige Personen haben je ein kulturelles und ein soziales Ehren-
amt), die Arbeitssuchende und –geber begleiten könnten. 
 

 
Die Arbeitsstiftung hat anlässlich der Behandlung des ersten Zwischenberichtes am 05. März 
2015 entschieden, dass diese vorgeschlagenen Stossrichtungen im Rahmen der Planung der 
Weiterentwicklung der Arbeitsstiftung vertieft werden sollen.  
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Demzufolge werden nun folgende Vorschläge vorgelegt. Diese entsprechen – wie sich in den 
Gesprächen zeigte – dem Vorschlag21 einer Strategie 2015 - 2025 und den Schritten zur Stra-
tegieumsetzung. 
 
 

8. Grundlagen einer Strategie 2015 – 2025 
 

8.1. Werte 

Nach Erhebung, Beurteilung von Um- und Durchsetzungsaufwand, Abwägung von ethischen 
und gesellschaftlichen Grundwerten, gesellschaftspolitischen Aspekten und Einbezug der bis-
her in Interviews und Gesprächen dargelegten Sichtweisen einigt sich der Stiftungsrat auf fol-
gende Werte bzw. genehmigt folgende Punkte: 
 
1. Die Gesellschaft kann nur friedlich bestehen, wenn alle Verantwortung für sich selbst 

übernehmen und ihre Existenz so weit möglich selbst decken (Eigenverantwortung). 
2. Das Individuum will, kann aber nicht immer für sich selbst sorgen. Damit einzelne, die das 

Glück, die Gesundheit oder die Kraft zum Arbeiten nicht haben, doch überleben können, 
haben wir die Sozialversicherung. 

3. So lange für alle gesorgt ist, muss man auch nicht so um eigenes Gut und Leben fürchten, 
da alle etwas zu verlieren haben und andere auch nicht so um ihr Überleben kämpfen 
müssen, dass sie dabei bereit sind, meines zu gefährden. So entsteht auch sozialer Friede. 

4. Man kann das eigene Glück und Wohlbefinden besser und mit gutem Gewissen geniessen, 
wenn nicht nebenan jemand ums Überleben kämpfen muss (obwohl Hilfe untereinander 
auch glücklich machen kann). 

5. Es ist anstrengend, für sich selbst sorgen zu müssen. Da ärgert es einen, wenn jemand 
nicht viel leisten will und sich von anderen tragen lässt. 

6. Es wäre sozial gerecht, wenn alle sich gleich bemühen müssten. Doch das Leben ist ver-
schieden, einzelne kriegen viel geschenkt (Erbe, Gewinne) und leben in Saus und Braus, 
andere müssen krampfen, um zu überleben. Beide ertragen es schlecht, wenn es sich Drit-
te sich auf ihre Kosten gut gehen lassen. 

7. Es ist anspruchsvoll, zu beurteilen, ob sich andere auch so sehr engagieren wie man 
selbst – oder ob sie versuchen, mehr zu nehmen als sie geben. 

8. Es kann von allen erwartet werden, dass sie sich bemühen, anderen nicht zu Last zu fallen. 
9. Bei jenen, die einen unsicher machen, ob sie sich selbst (genügend) bemühen, um ihre 

Existenz selbst zu decken und nicht anderen zur Last zu fallen, soll geprüft werden, ob 
diese eigene Bemühung im Rahmen des Möglichen vorhanden ist – und so etwas an die 
eigene Existenz beigetragen werden kann.  

10. Wenn alles Mögliche versucht wurde und das, was bleibt unzumutbar oder nicht machbar 
ist, wird der Aufwand für die Arbeitsintegration mit Augenmass dosiert; die Sicht auf die 
Soziale (Des-)Integration bleibt wachsam; diese Situationen werden im Ausschuss der Ar-
beitsstiftung regelmässig gesichtet, um gemeinsam das Optimum zu finden (nicht unver-
hältnismässigen Aufwand aber auch nicht zu lose Haltung). 

 

8.2. Vision 

Auf der Basis dieser Grundwerte entsteht die Vision für die Tätigkeit der Arbeitsstiftung für den 
Umgang mit Menschen, die aus der Arbeitswelt fallen:  
Wir stellen ein abgestuftes, auf die erfassten Potentiale abgestimmtes Angebot bereit. 
 
 
 
 
 

                                                
21 Gem ss  ti tungsratsunterlage vom  ept        „ er  ti tungsrat hat sich zum  iel gesetzt,  erspektiven  u  r die Arbeitsstif-
tung  bwalden  u  r die n chsten    Jahre zu entwickeln“  
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4-Stufen-Plan Konkretisierung Massnahmen 

1. Abklärung: 
Das Arbeitsvermögen wird gemein-
sam mit den Betroffenen abgeklärt, 
um gezielt und schnell eine Integrati-
on in die Erwerbswelt sicherzustellen 
(= Erwerbs-Integration). 

Idealerweise findet diese 
Abklärung koordiniert für 
alle zusammen (ALV, IV, 
WSH, Personen mit 
Bleiberecht) statt. 

Praxis-Assessment als 
gemeinsame Abklä-
rungsform zum Arbeits-
vermögen 

2. Standard-Weg: 
Wer den Weg in die Erwerbswelt 
nicht direkt findet, arbeitet sich nach 
Phasenplan durch die Schritte der 
Entwicklung. Die Arbeitslosenversi-
cherung, IV oder WSH ist die „Ent-
schädigung“ dafür. 

Der Bedarf wird mit den 
Betroffenen bestimmt: 
Erholungsphase, Weiter-
bildungsbedarf, Trai-
ningsbedarf, Anforde-
rungen an die Erwerbssi-
tuation 

Massnahmenplan und 
Standardverlauf mit 
variablem Zeitplan  
a) Erwerbs-Integration 

- Vermittlung 
- Abklärung 
- Training 

3. Für Personen mit reduzierten Leis-
tungsmöglichkeiten: 
Personen, die nichts oder nicht ge-
nügend zur eigenen Existenzde-
ckung beitragen können, erhalten ei-
ne Aufgabe angeboten, mit der sie 
einen Beitrag an die Allgemeinheit 
leisten können, um so auch eine 
Aufgabe zu haben und sich als Teil 
der Gesellschaft wahrnehmen zu 
können (= Soziale Integration / Sinn-
haftigkeit) 

Angepasste Angebote in 
einer Angebotspalette 

b) Soziale Integration 
– individuell ab-

gestimmt,  
– angeleitete und 

begleitete Tätig-
keit 

4. Element für „keine“ Leistungsmög-
lichkeiten: 
Wer auch eine solche Aufgabe nicht 
erfüllen kann, kann – wenn es für al-
le einfacher ist – maximal ein Jahr 
eigene Wege gehen (= Soziale Indi-
viduation / Leben und Leben lassen) 

Wenn alles versucht 
wurde, und im Moment 
keine Lösung zustande 
kommt, wird eine „Pau-
se“ eingelegt. 

c) Soziale Individuati-
on 

 
 

  



 
27 

9. Strategie der Arbeitsstiftung Obwalden 
 

Inhalt Begründungen / Erwägungen 

1. Ausbau zum Erreichen der kritischen Grösse 
Mit der Übernahme von weiteren Aufgaben im Be-
reich Arbeitsintegration wird eine Grösse erreicht, 
die andere Lösungsansätze für die Kontakte mit 
Arbeitgebern, die öffentliche Selbstdarstellung, 
Vernetzung und Klienten mit sich bringt.  
Die Chance, mit dem Kanton Obwalden eine Leis-
tungsvereinbarung über die Arbeitsintegration für 
Personen mit Bleiberecht (vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge) abzuschliessen, wird genutzt. 

Organisatorisch entsteht ein Men-
gengerüst, das optimalere Arbeits-
vermittlung ermöglicht. Kantonal 
wird die Koordination in der kanto-
nalen Arbeitsvermittlung verbes-
sert.  
Auf individueller Ebene kann damit 
gleichzeitig späterem Sozialhilfe-
bezug möglichst früh vorgebeugt 
werden. 

2. Kantonsweite Arbeitsvermittlung: 
Die Arbeitsstiftung ist – in Absprache und stellver-
tretend für alle „sozialen“ Arbeitsvermittler22 – kan-
tonsweit für die Vermittlung von  
a) temporären und auch von  
b) Fest-Stellen zuständig. 
Dazu wird eine Kooperation mit dem RAV, der IV 
und den Sozialdiensten abgeklärt. 

Mit Sicht auf die Arbeitgeber (In-
dustrie, KMU, Landwirtschaft, Ver-
waltung) wird so vieles erleichtert 
und vereinfacht. Das dient einer 
positiven Zusammenarbeit und 
optimiert die Vermittlung. 

3. Eigene Abklärungs-, Bewerbungs- und Trai-
ningsmöglichkeiten 
Die Arbeitsstiftung nutzt einen (eigenen und einge-
mieteten) Schulungsraum, wo sie 
a) in Kleingruppen (3-6 Personen) Bewerbungsun-
terstützung und –schulung anbietet; 
b) ein Praxisassessment (praktische Einsatzplätze 
mit Abklärungscharakter) aufgebaut wird; 
c) in einem begleiteten Arbeitsangebot ein Training 
unter eigenem Personal angeboten wird. 

Chancen und Fähigkeiten können 
früh erfasst (auch mit 2b) werden, 
was die Integrationschancen we-
sentlich erhöht. 

4. Eigener Personalverleih 
Die Arbeitsstiftung verfügt über 
a) einen Personalverleih, über welchen sie Perso-
nen mit Referenzen „verleihen“ kann, dort für die 
externen Arbeitgeber das Personalbüro führt und 
die Sozialversicherungen abrechnet. Sie führt auch  
b) für Kleingewerbe und Private das Personalbüro 
(im Auftrag, z.B. für private Reinigungsaufträge). 

Die dient als Übergang / Nahtstelle 
zum 1. Arbeitsmarkt 

5. Sorgfältig aufgebautes Beziehungs- und Ver-
trauensnetzwerk mit Arbeitgebern  
Die Arbeitsstiftung hat ein Personalentwicklungs-
konzept. Dazu führt sie 
a) ein Phasenmodell ein, in dem transparent ist, in 
welcher Phase (landen – orientieren – trainieren – 
weiterentwickeln – abheben) die arbeitssuchende 
Person ist, und kann damit den Arbeitgebern ver-
lässlich Auskunft über das aktuelle Leistungsver-
mögen geben. Zudem verfügt sie über einen 
b) Plan zum schrittweisen Aufbau des Beziehungs-
netzes über den Zeitraum von 2-5 Jahren.  

Das Netz ist auf Nachhaltigkeit 
angelegt, und so konstruiert, dass 
es in sich jeweils die Referenz für 
die nächsten Kandidaten enthält. 
Deshalb besteht hier auch eine 
Verknüpfung von Politik sowie öf-
fentlichem und privatem Arbeitge-
bertum. 

  

                                                
22 Für die Gemeinden (ausser für Stellen, die direkt auf Beziehungsbasis vermittelt werden), für die kantonalen Instanzen RAV 
und IV, für die Hilfswerke, für allfällige weitere. 
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6. Nischenplätze 
Die Arbeitsstiftung erhöht die 2015 vorhandenen 
30-50 Kontakte mit Arbeitgebern im Non-Profit-
Bereich für Nischenarbeitsplätze, wo sie geeignete 
Personen vermitteln kann.  

Damit erarbeitet sich die Stiftung 
Referenzen über ihre Klientel, kann 
gezielter vermitteln, auch aus-
wechseln und bei Bedarf begleitet 
beschäftigen. 

7. Begleitetes Arbeitsangebot 
Die Arbeitsstiftung hat eigene, begleitete Arbeits-
angebote für sehr leistungsreduzierte Personen, die 
begleitete Arbeit benötigen, im Repertoire. 

Damit bietet sie für leistungs-
schwache Personen begleitete 
Beschäftigung im Bereich allge-
meinnützlicher Arbeiten an. 

8. Leben und Leben lassen 
Die Arbeitsstiftung schafft das Klima und Verständ-
nis für jene Personen, bei denen nach all diesen 
Bemühungen „soziale Individuation“ zugelassen 
wird – und überprüft diese Situationen regelmässig 
im Ausschuss. 
Dazu werden für eine Gesamtbeurteilung jährlich 
die zentralen quantitativen und qualitativen Daten 
(analog zum Kap. 2.1.) erhoben. 

Im Sinne eines gesunden Kräfte-
haushaltes werden befristet auf 
max. ein Jahr Einzelpersonen be-
fristet von den Massnahmen aus-
genommen, damit sich die KOAR 
den anderen mehr Zeit widmen 
kann. 
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10. Strategieumsetzung 
 
Strategieumsetzungsplanung – speziell in diesem dynamischen Themenfeld – ist ein rollender 
Prozess. Die Massnahmen werden daher regelmässig hinterfragt und aktualisiert. 
 

10.1. Ausbau, Mengeneffekte und Nutzung von Synergien 
 
Durch die Übernahme der Angebote der beruflichen Integrationsförderung von Personen mit 
Bleiberecht wird eine optimalere Grösse erreicht. Dieser Teil ist schon entschieden und in 
der Umsetzungsphase. Die Synergien sind danach zu nutzen.  
 
Synergien können nach dem Start der Ausweitung anhand der alltäglichen Praxis eruiert 
und genutzt werden – das ist eine Daueraufgabe des Teams und der Leitung. 
 
Eine erste Synergie könnte die Schaffung von Praxisassessments zur Potentialanalyse von 
(allen?) neu zur Vermittlung auf der KOAR angemeldeten Personen sein. Hier besteht die 
Möglichkeit, ein eigenes System zu schaffen oder diese bei anderen (Job-Vision, BEFAS 
Horw usw.) einzukaufen.  
 
Eine Praxisassessment-Modell (intern, extern, halbextern) in verschiedenen Grössenord-
nungen und Vorgehensweisen soll entworfen und im einer vom Ausschuss zu genehmigen-
den Form realisiert werden. 
 
Weiter können im Bereich Bewerbungsforum (wo vom Lebenslauf über Inserate-Resarch bis 
zum Üben von Bewerbungsgesprächen alles dazugehört) Synergien liegen. 
 

10.2. Abstimmung mit dem Partnerkanton NW 
 

Mit dem Partnerkanton NW soll beurteilt werden, wie und wann bezüglich der aktuellen 
Entwicklung zum Ausbau informiert wird und was bezüglich der untenstehenden Aspekte 
gemeinsam und was separat entwickelt wird. Ziel ist es, noch mehr Synergien zu ermögli-
chen und dort separat zu gehen, wo individuelle Lösungen angezeigt sind. 
 
Bei Bedarf werden die zuständigen Partner durch die Geschäftsführung der KOAR infor-
miert. 

 

10.3. Kantonsweite Koordinationsfunktion 
 
Diese Koordination soll 
- als zentrale Stelle die offenen Stellen der Arbeitgeber im Kanton aufnehmen; 
- aufgrund einer eingespielten Zusammenarbeit mit Arbeitgebern allenfalls auch mögliche 

zukünftige Veränderungen in der Nachfrage kennen; 
- diesen Stellenpool Vermittlern (RAV / IV / Sozialdienste / weitere) in den Kantonen Ob- 

und Nidwalden anonymisiert zur Verfügung stellen; 
- von den Vermittlern passende Dossiers entgegennehmen, einschätzen und den Arbeit-

gebern passende Vorschläge machen. 
 
Im Projekt wären die entsprechenden Finanzierungs- und Reporting-Modi zu klären und die 
Abgrenzung z.B. zu bezahlten Arbeitsversuchen der IV und anderen Sondermodi geklärt 
werden. 
 
Mit dieser Koordination werden Arbeitgeber entlastet, was (hoffentlich) eine höhere Bereit-
schaft zur Kooperation, allenfalls auch mal zu Versuchsläufen / Abklärungen ermöglicht. Ei-
ne Stelle hätte so den Überblick über die Stellen, die nicht nur auf Beziehungsbasis (was 
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weiterhin sinnvoll ist) vermittelt werden. Die Rückmeldungen könnten vereinfacht werden. 
Angesichts des überblickbaren Pools an Stellen könnte das sinnvoll und hilfreich sein. 
 
Der Ausschuss der Arbeitsstiftung entwirft Vorgehensschritte zur Verstärkung der Koordina-
tion im Bereiche der Arbeitsvermittlung und legt diese dem Stiftungsrat vor. 
 

10.4. Ausbau der eigenen Abklärungs-, Bewerbungsangebote 
 
Der Ausbau der eigenen Abklärungs- und Bewerbungsangebote steht im Zusammenhang 
mit dem aktuellen Ausbau und der weiteren Optimierung. 
 
Das bisher informell gelebte Phasenmodell wird durch die Leitung der KOAR explizit einge-
führt. Das kann für Klienten und Zuweisende klärend sein. 
 
Es besteht ein Standard – Abklärungsmodul zu Beginn der Aufnahme in die KOAR. Indivi-
duelle Zusatzmodule für Diagnose- und Potentialabklärung werden abgeklärt. 
 

10.5. Ausbau des Beziehungs- und Vertrauensnetzwerks mit Arbeitgebern  
 

Der Vertrauensausbau beginnt damit, dass eine Gemeinde in ihrem Werkdienst, Altersheim, 
im öffentlichen Besitz befindlichen Institutionen (z.B. Sporting-Park Engelberg) mit Nischen-
plätzen beginnt. Als nächster Schritt könnte ein Schulterschluss aller Gemeinden diesbe-
züglich eine breite Basis schaffen. Es wäre sinnvoll, dies umzusetzen, so lange noch die 
Sozialvorsteherinnen Stiftungsräte sind. 
In der Folge sollen zwei bis drei Schlüsselarbeitgeber angefragt werden, ob sie mitmachen. 
Möglicherweise könnte auch mit Bau- und Gastgewerbe und Tourismusbetrieben entwickelt 
werden, wie das Aufbauprogramm sinnvoll zu gestalten wäre, das Arbeitssuchende durch-
laufen haben müssen, damit sie dort in Nischenplätzen oder in festen Anstellungen arbeiten 
können. Ein solches Programm könnte bei einer grösseren Personenzahl gut umgesetzt 
werden. 
Der Beziehungsaufbau ist zu begleiten durch das Schaffen von geeigneten Gefässen. Ob 
dies regelmässige Besuche durch die KOAR sind oder z.B. ein Stammtisch, wo immer an 
einem bestimmten Wochentag beim „Zmittag“ entsprechende Probleme behandelt werden 
könnten (im Sinne von Gruppencoaching oder Gruppensupervision), müsste noch entwi-
ckelt werden. 
 
Es soll von der Leitung der Kontaktstelle zusammen mit dem Ausschuss ein Plan entworfen 
werden, der Schritt für Schritt diese Entwicklung festlegt (Roll-Out-Plan). Die Schritte der 
Entwicklung dieses Netzwerkes werden mit den Exponenten der Arbeitsstiftung geklärt. 

 

10.6. Eigene begleitete Beschäftigungsangebote 
 
Dieser Teil ist noch recht offen: Eine Sozialfirma wäre eine Firma, die Nischenplätze23 für 
die Arbeit in Gruppen zur Verfügung stellt. Das sieht rechnerisch ganz anders aus als die 
bisherigen Beschäftigungsprogramme. Im Kanton Obwalden könnten das Plätze in Berei-
chen sein, die wirtschaftlich zu einem grossen Teil aus Erlösen aus der Tätigkeit gedeckt 
sind (analog den Plätzen von www.dock-gruppe.ch ), dann sind es normalerweise Hilfsar-
beiten oder leicht anzulernende Tätigkeiten, häufig in einem Recycling-Bereich. Es wäre 
auch möglich, z.B. Tätigkeiten als Vorbereitung oder Schulung für die am häufigsten mögli-
chen befristeten Einsätze im Kanton anzubieten, also im Bereich Tourismus und Hilfsarbei-
ten auf dem Bau und in der Natur. Eine solche Sozialfirma hätte auch den Charakter eines 
Trainings und des Aufbaus von Fähigkeiten, die der lokalen Wirtschaft zu Gute kommen. 
Das wäre voraussichtlich bezüglich Kosten nicht so neutral wie die Dock-ähnlichen Tätigkei-

                                                
23 Erst-Arbeitsmarkt-nahe Beschäftigung von Arbeitssuchenden deren Salär über die Auszahlung von Sozialhilfegeldern als 
Lohn gedeckt ist (Definition im Kanton Obwalden). 

http://www.dock-gruppe.ch/
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ten, aber mit mehr Nachhaltigkeit bezüglich Arbeitsintegration. Eine Sozialfirma soll unter 
den Kriterien Tagesstruktur, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit bezüglich Bewerbungschancen, 
Kosten, Begleit- und Leitungsaufwand, Mengeneffekte und weiteren Aspekten erwogen 
werden. 
 

Aus Gründen der kleinen Personenzahl wäre die Umsetzung des Konzeptes „Sozial-
firma“ möglicherweise z.B. ein kantonsweiter „Job-Bus“. Ein solcher könnte durch eine oder 
zwei geeignete Person(en) geleitet werden, die die auszuführenden Arbeiten mit benannten 
Personen der Gemeinden absprechen, mit den Beschäftigten täglich in einer anderen Ge-
meinde öffentlich sinnvolle Arbeiten ausführen. Z.B Waldarbeiten, Aufräumen nach Unwet-
tern, Schulhausreinigung, Litteringarbeiten, Reinigung von Stränden / Ufergebieten (Ange-
schwemmtes), Festivitäten, Mitarbeit bei saisonalen arbeitsintensiven Arbeiten wie Laub be-
seitigen, Unkraut jäten, Bewirtschaftung von öffentlichem Grund, allenfalls Cateringarbeiten 
bei Anlässen usw. 
 

Vorerst sollen für zwei bis drei Personen angeleitete Nischenplätze entworfen werden. Da-
mit kann – nach Betrachtung der entsprechenden Kostensituation ein Richtungsentscheid 
getroffen werden. 
 

10.7. Realistische Ziele 
 

Es gilt, auch mit Blick auf die geklärten Grundwerte, für die Zielgruppe realistische Ziele zu 
setzen: Im Pool von 45 bis 50 Personen, die heute zusätzlich arbeiten könnten, sind min-
destens die Hälfte krank, nur teilweise arbeitsfähig, nicht genug verlässlich und leistungsfä-
hig im Verständnis eines Arbeitgebers. Wenn diese Menschen ihren Alltag bewältigen kön-
nen, ist das häufig schon gut. Sicher ist es sinnvoll, diesen Personen immer wieder mal ein 
Arbeitsangebot zu machen. Allerdings muss dieses normalerweise eher in einem geschütz-
ten Rahmen, unter geschulter Anleitung stattfinden. Das kann ein Anfangspunkt sein für ei-
ne Integration oder die Erkenntnis, dass diese nicht möglich ist. Es ist nicht sinnvoll, von al-
len eine vollständige Arbeitsintegration zu erwarten – im Sinne eines optimalen Kosten-
Nutzen-Verhältnisses sind wir heute schon an einem Punkt angelangt, an welchem die Kos-
ten für weiteren Nutzen zu steigen beginnen. Für die Zielgruppe, bei der man keine Arbeits-
integration mehr sieht, muss die Diskussion um die Werte Menschenwürde – Integration – 
Erwartungen der Gesellschaft immer wieder geführt werden. 
 

Regelmässig (jährlich) soll der Ausschuss neu abwägen, ob man am optimalen Kosten-
Nutzen-Punkt ist, und überlegen, was für die (aktuell 8) nicht erwerbsintegrierbaren Perso-
nen unternommen werden soll (z.B. zweimal jährlich ein Treffen, mal mitwirken an kommu-
nalen Anlässen usw.), um die soziale Desintegration zu reduzieren und inwiefern sie von 
den Erwartungen um Erwerbsintegration entlastet werden. Dazu und für die Gesamtein-
schätzung werden für eine Gesamtbeurteilung jährlich die zentralen quantitativen und quali-
tativen Daten (analog zu Kap. 2.1.) erhoben. 
 

10.8. Im Übrigen: Weiter so! 
 

Abschliessend soll nochmals der bestehende, gute Stand der Erwerbsintegration im Kanton 
Obwalden erwähnt werden. Dies ist zum einen der Struktur des Kantons, zum andern aber 
auch dem grossen Engagement der Beteiligten in allen Bereichen (vor allem Sozialvorste-
herInnen, Sozialdienste, KOAR) zu verdanken. Die Konstanz in der bisherigen, hartnäcki-
gen, geduldigen Arbeit mit einem langen Atem (siehe Erfolgsfaktoren bisher) ist zentral und 
soll weiter so beibehalten werden. Insgesamt wird bisher sehr gute, praktisch optimale Ar-
beit geleistet.  
 

Ein entscheidender Faktor ist, diese Arbeit konstant und mit gleichen Qualitäten fortzufüh-
ren. Die Arbeitsstiftung und deren Ausschuss stellen dies zusammen mit der Geschäftslei-
tung und dem Personal der KOAR sicher. 
 

Claudio Harder, im Juni 2015 / n-b.ch 


