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Rückkehr an einen bestehenden oder an einen neuen Arbeitsplatz? 

Als gemeinnützig anerkannte Einrichtung arbeitet die Schweizerische Stiftung für Arbeit und Weiterbildung 
(SSAW) auf Zuweisung von Firmen, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen oder Sozialversicherungen und 
begleitet Menschen nach einer gesundheitlichen Auszeit zurück auf ihrem Weg an einen bestehenden, oder 
an einen neuen Arbeitsplatz. 

Die SSAW ist als Dienstleister in der gesamten Deutschschweiz tätig. Unser Integrationsmanagement 
übernimmt hierbei eine zentrale Funktion. Neben der Förderung einer verbesserten Zusammenarbeit von 
Psychiatrie und Wirtschaft, ist die Stiftung für die Ent- und Weiterentwicklung von Dienstleistungen für 
Arbeitnehmende, Arbeitgebende, sowie Versicherer verantwortlich, die dem Erhalt der Arbeit,- und 
Erwerbsfähigkeit im Sinne einer erfolgreichen Integration im 1. Arbeitsmarkt dienen. 

Unser Integrationsmanagement im Überblick: 

• Die SSAW begleitet Menschen nach einer gesundheitlichen Auszeit zurück an den bestehenden oder 
an einen neuen Arbeitsplatz 

• Die SSAW berät Organisationen und Einzelpersonen in diesem Zusammenhang in arbeitsrechtlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Fragen 

• Die SSAW unterstützt und begleitet Einzelpersonen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, der 
Suche nach einer neuen Stelle, Lehrstelle oder einem Arbeitstrainingsplatz 

• Die SSAW bietet massgeschneiderte Lösungen nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen in 
den Bereichen Casemanagement, Integrationsmanagement und New Placement 

Hierbei arbeiten wir nach dem Ansatz von «Supported Employment», einer lösungs- und 

ressourcenorientierten Methode, die zur Unterstützung von Personen in der erwerbsorientierten Eingliederung 

eingesetzt wird. Dabei geht es sowohl um den Erhalt von Beschäftigung in Unternehmen als auch um die 

Wieder- und Ersteingliederung von Personen in den ersten Arbeitsmarkt. Job Coaching wird vor allem in den 

Massnahmen Supported Employment und Supported Education eingesetzt.  

Als professionelles Unterstützungsangebot in der erwerbsorientierten Eingliederung fokussiert Supported 
Employment vor allem auf Fragen der Unterstützung von Klientinnen und Klienten dabei einen (neuen) 
Arbeitsplatz zu finden oder einen bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten. Vor dem Hintergrund von 
Leistungsveränderungen und Leistungsminderungen bestehet dabei sowohl auf der Ebene der Klientinnen 
und Klienten, als auch auf der Ebene der Betriebe und Organisationen Anpassungsbedarf. Wir werden dabei 
diese Bedarfe identifizieren und so die notwendigen organisationalen Voraussetzungen für eine gelingende 
Eingliederung zu schaffen.  

Unser Service in Kürze: 
 

Situations-Analyse 
Gemeinsam mit Ihrem Klientel erstellen wir eine aussagekräftige Situations-Analyse. 
  
Hilfreiche Strategieentwicklung 
Unerwünschte Verhaltensweisen und Reaktionsmuster werden durch hilfreiche Muster und Strategien ersetzt. 
  
Neue Stellen oder Arbeitstrainingsplätze finden 
Wir suchen und wir finden geeignete Arbeitstrainingsplätze und/oder Festanstellungen in Ihrer Region und 
begleiten unser Klientel zielgerichtet und professionell zurück in den Arbeitsmarkt. 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Christian Garrett unter christian.garrett@ssaw.ch  
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