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Was tut Compasso für die berufliche
Eingliederung?
Compasso hat drei Standbeine. Zum
einen sind wir ein Netzwerk, das den
Systempartnern im hoch komplexen
Feld der beruflichen Eingliederung eine
Plattform zum Austausch bietet und
die Koordination erleichtert. Zweitens
betreiben wir ein Informationsportal,
auf demwir Arbeitgebendemit Grund-
lagen, Instrumenten und Praxisbei-
spielen zur beruflichen Integration
bedienen. Und drittens erarbeiten wir
solche Grundlagen und entwickeln
Instrumente, wie zum Beispiel das
ressourcenorientierte Eingliederungs-
profil REP, das ein sehr wichtiges
Produkt geworden ist.

KönnenSie kurz erklären,was das ist?
Es ist Instrument, das die Kommuni-
kation zwischen Arbeitnehmenden,
Arbeitgebenden und ärztlichen Betreu-
ungspersonen unterstützt. Ärztinnen
und Ärzte wissen oft sehr wenig über
den Arbeitskontext ihrer Patientinnen
und Patienten. Die Folge ist, dass
Arbeitnehmendemit gesundheitlichen
Problemen in acht von zehn Fällen zu
100 Prozent krankgeschrieben werden.
Bei vielen Erkrankungen ist das schlecht
für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Das
REP beginnt mit einem Gespräch zwi-
schen Arbeitnehmenden und -geben-
den darüber, was es amArbeitsplatz für
Fähigkeiten braucht und was der oder
die Angestellte noch leisten kann. Mit
dem Ergebnis dieses Gesprächs gehen
die Arbeitnehmenden zum Arzt, zur
Ärztin. Diese kann die Arbeitsfähigkeit
nun bezogen auf die Anforderungen
des Arbeitsplatzes einschätzen.

Compasso ist ein Netzwerk. Was
heisst das konkret?
Wir setzen uns ein für die Koordination
der vielen Akteure im Bereich der
beruflichen Eingliederung. Sie haben
unterschiedliche Interessen, die sich
nicht ohne Weiteres unter einen Hut
bringen lassen. Es gibt die Interessen
der privaten Versicherer, die der Sozial-
versicherungen, jene der Betroffenen
und jene der Arbeitgebenden. Dazu
gibt es sehr viele Schnittstellen die
schlecht abgeglichen sind.

Was kann Compasso diesbezüglich
bewirken?
Wir sind selbst kein Akteur mit eigenen
Interessen. Als Verein, der stark auf
Milizarbeit basiert, können wir unab-
hängig auftreten.Wir können auchmal
informell etwas anstossen, das sehr

kompliziert würde, wenn man es über
die offiziellen Wege aufgleisen wollte.

Sie stehen unter dem Patronat des
Schweizerischen Arbeitgeberver-
bands. Neutral sind Sie damit nicht
wirklich.
Unsere Trägerschaft umfasst die
öffentlichen und privaten Versicherun-
gen genauso wie die Betroffenen-
organisationen.Wir verstehen uns aber
als Organisation von Arbeitgebenden
für Arbeitgebende. Bei Eingliederungs-
programmen, Betroffenenorganisatio-
nen oder der öffentlichen Hand geht
oft die Arbeitgebendenperspektive
vergessen.

Wie beurteilen Sie das Verhalten der
Unternehmen bezüglich Arbeitsplat-
zerhalt und Eingliederung?
Das hängt unter anderem von der
Grösse einer Firma ab. Je professioneller
die Strukturen sind, desto einfacher ist
es, sich in diesem Bereich weiterzuent-
wickeln. Aber an den Praxisbeispielen
auf unserer Datenbank sieht man, dass
ein grosser Teil der Eingliederung in
den kleineren Betrieben passiert. Des-
halb haben wird die Website neu-
gestaltet. Es gibt jetzt einen separaten
Einstieg für KMU, der die Informatio-
nen auf einfachere Art vermittelt.

Wo besteht Ihrer Meinung nach noch
Handlungsbedarf seitens der Arbeit-
gebenden?
In vielen Unternehmenmuss ein Mitar-
beiter verunfallen oder erkranken, bis
sie sich mit dem Thema auseinander-
setzen. Das ist nicht zielführend. Die
Arbeitgebenden müssten eine Füh-
rungskultur aufbauen, in der gesund-
heitliche Probleme der Mitarbeitenden
frühzeitig erkannt und Lösungsschritte
vorbereitet sind. Das geschieht mit
guter Kommunikation und Ressour-
cenorientierung.

Was ist unter Ressourcenorientie-
rung zu verstehen?
Wir sollten uns nicht die Frage stellen,
ob jemand zu einem fixen Stellenprofil
passt, sondern darauf schauen, welche
Fähigkeiten er oder sie hat. Es geht
darum die Verknüpfung zu machen
zwischen dem, was man braucht und
vorhandenen Ressourcen. Diese Sicht
ist im Interesse der bisherigen Arbeit-
nehmenden, aber es erhöht auch die
Chance, dass jemand mit einer
Einschränkung angestellt wird, weil wir
seine Ressourcen erkennen. Das ist eine
wichtige Message: Wir sollten davon
wegkommen, den Erhalt der Arbeits-
fähigkeit und Wiedereingliederung
auseinanderzudividieren.

Die Führungskultur zu ändern, ist
anspruchsvoll.
Wennman das erst anpackt, wennman
ein akutes Problemhat, wird es schwie-
rig. Das ist sicher nicht der ideale
Moment, um eine neue Kultur zu
installieren. Aber vielleicht ist es ein
Einstieg, der dazu führt, dass man sich
überlegt, wie man in Zukunft damit
umgehen könnte.

Ganz grundsätzlich: Warum soll sich
ein Unternehmen überhaupt für
berufliche Integration interessieren?
Ein Grund ist schlicht, dass es sich
lohnt. Man rechnet mit Kosten in der
Höhe eines Jahresgehalts, um eine
Stelle neu zu besetzen. Wenn Fach-
kräftemangel herrscht mit noch mehr.
Ein anderer Grund ist, dass die Nach-
haltigkeit in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung ein höheres Gewicht
bekommen hat. Unternehmen sind
da immer mehr in der Pflicht. Zur Cor-
porate responsability gehören neben
ökologischen auch soziale Aspekte.

MelanieMettler: «Wir sollten davon
wegkommen,den Erhalt der Arbeits-
fähigkeit undWiedereingliederung
auseinanderzudividieren.»
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Netzwerk für die berufliche
Integration
Der Verein Compasso wurde im Jahr
2009 gegründet. Heute zählt er
knapp 100 Mitglieder aus der
Privatwirtschaft und dem öffentli-
chen Sektor. Neben Arbeitgebenden
gehören dazu Branchenverbände,
Betroffenenorganisationen,
Versicherungen, die IV-Stellenkon-
ferenz, Institutionen der Sozialhilfe
und Anbieter von Case Manage-
ment, Arbeitsvermittlung und
Jobcoaching. Ein Think Tank treibt
die fachliche Entwicklung der
Prozesse und von Instrumenten
voran. Der Verein finanziert sich
grösstenteils über Sponsoren- und
Mitgliedschaftsbeiträge.
www.compasso.ch

Mit einem Perspektivenwechsel
zur beruflichen Eingliederung
DerVereinCompassounterstütztArbeitgebendedabei,dieArbeitsfähigkeit
ihrer Angestellten zu erhalten und Personen mit einer Beeinträchtigung
einzugliedern. Entscheidend sei gute Kommunikation und eine ressourcen-
orientierte Unternehmenskultur, sagt Geschäftsleiterin Melanie Mettler.
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Kaderstellen

Verwaltungsdirektor (w/m)
Einwohnergemeinde Saanen

sorgen für Übersicht und Vernetzung sowie für die
transparente Kommunikation nach innen und aussen.

Für diese spannende Aufgabe wenden wir uns an eine
erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer Aus-
bildung als Jurist/in mit fundierten Kenntnissen im
Gemeinde- und Verwaltungsrecht oder Gemeinde-
schreiber/in mit vertieften juristischen Kenntnissen.
Mit Ihren konzeptionellen Kompetenzen, Ihrem aus-
geprägten Verhandlungsgeschick sowie Ihren vorbild-
lichen Kommunikationsfähigkeiten vermögen Sie zu
überzeugen. Als ausgewiesenes Organisationstalent mit
einer hohen Kundenorientierung sind Sie versiert in
Verfahrensfragen. Ausserdem begeistern Sie als Mensch
und Führungspersönlichkeit und verstehen, ein einge-
spieltes Team zu Höchstleistungen zu motivieren. In
englischer und französischer Sprache verständigen Sie
sich kommunikationssicher.

Wenn Sie diese Herausforderung reizt und Sie sich mit
dem Ort und der Aufgabe identifizieren sowie sich in
der Region verankern wollen, dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per
Mail (PDF-Format).

Kontakt: Jean-Pierre von Burg
René Barmettler

JÖRG LIENERT AG BERN
Neuengasse 5
3011 Bern
Telefon 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch
www.joerg-lienert.ch

Mit Engagement und Herzblut sowie ausge
prägter Identifikation für die Region über
nehmen Sie hier eine spannende Führungs
aufgabe und liefern mit Ihren Fähigkeiten
einen wichtigen Mehrwert für die Gemeinde
Saanen. Das Erbringen einer qualitativ hoch
stehenden Dienstleistung gegenüber der Be
völkerung und der politischen Behörde spornt
Sie täglich an.

Der Wohlstand der Einwohnergemeinde Saanen
begründet sich in der qualitativ hochwertigen Wert-
schöpfung aus den Bereichen Tourismus, Landwirt-
schaft, Gewerbe und Dienstleistungen. Der Gemeinde-
verwaltung, der Bevölkerung und dem Gewerbe gelingt
es, sich täglich in einem Spannungsfeld zwischen Tradi-
tion und Innovation erfolgreich zu bewegen. Im Sinne
einer Nachfolgeplanung sind wir beauftragt, einen

Verwaltungsdirektor (w/m)

zu rekrutieren. In dieser zentralen und vielseitigen
Funktion sind Sie ein ausgesprochener Generalist und
als umsichtiger Dienstleister primär für die Führung,
Organisation und Koordination der Verwaltung (ca. 140
Mitarbeitende) zuständig. Sie stellen die Verbindung
zwischen Politik und Verwaltung sicher, garantieren
einen reibungslosen Ablauf der Gemeinderatsgeschäfte
und agieren gleichzeitig als Berater/in wie auch Gast-
geber/in der Gemeinde. Sie führen ein überschaubares
Team (3 Abteilungsleiter, 3 Stabsstellen) und begleiten
und führen Projekte, die für die Region in verschiede-
nen Lebensbereichen prägend sein werden. Zudem
beraten und unterstützen Sie den Gemeinderat in kon-
zeptionellen, operativen und juristischen Fragen,

Luzern, Aarau, Basel,
Bern, Zug, Zürich

HERZLICH WILLKOMMEN IM SAANENLAND!
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Gezielt Stellensuchende aus
der Region ansprechen.


