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  Jobs für  
Behinderte –  

Behinderte  
für Jobs

Ein Programm  

von BLICK und  

MyHandicap

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinderte 
für Jobs» ist ein gemeinsames Pro-
gramm der gemeinnützigen Stif-
tung MyHandicap des Bundes-
amts für Sozialversicherungen 
(BSV), des Schweizerischen Ar-
beitgeberverbands (SAV) und des 
Medienhauses Ringier. Ziel von 
«Jobs für Behinderte – Behinderte 
für Jobs» ist die bedarfsgerechte 
Berufsausbildung und wirkungs-
volle Integration von Menschen 

mit Behinderung in den ganz nor-
malen, sogenannt ersten Arbeits-
markt. Das Programm stellt ihre 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt.
Kernstück der Aktion ist die  
Homepage www.myhandicap.ch.  
Dort finden arbeitssuchende 
Betroffene, Arbeitgeber und 
die unterstützenden IV-Stellen 
zusammen. 
BLICK unterstützt «Jobs für Behin-
derte – Behinderte für Jobs». Wir 

zeigen in einer Serie, zu welchen 
Leistungen betroffene Menschen 
fähig sind, und stellen Menschen 
vor, die trotz Handicap erfolgreich 
in den Arbeitsmarkt integriert sind. 
Gezeigt wird, wo sie arbeiten,  
welche Fähigkeiten sie mitbringen 
und welcher Mehrwert für den  
Arbeitgeber entsteht. MyHandicap 
verhilft Menschen mit Behinde-
rung zum Erfolg.  
www.myhandicap.ch

Ein Job im ersten Arbeits-
markt ist mir wichtig:
Weil ich am ganz normalen  
Berufsleben teilhaben will.
Das können Nicht- 
Behinderte von mir lernen:
Selbstbewusstsein.
Das wünsche ich mir  
von Nicht-Behinderten:
Dass sie keinen Unterschied  
zwischen Rollstuhl- und Nicht-
Rollstuhlfahrern machen.
Dafür brauche ich  
am meisten Mut:
Bei Schnee Auto zu fahren.  
Bleibe ich stecken, ist es  
schwierig mit dem Rollstuhl.
Mein schönster Tag:
Als ich in meine erste eigene 
Wohnung bezog.
Mein schwierigster Tag:
Als mein Vater starb.
Das gibt mir Kraft:  
Meine Freundin und meine  
Kollegen.
Mein Hobby:
Rugby und Wassersport.

Steckbrief

Thomas Huber sitzt 
seit 15 Jahren im Roll-
stuhl. Für die Arbeits-
kollegen ist seine  
Behinderung längst 
kein Thema mehr.
Von Franziska Agosti

D ie Türen des Industrie-
betriebs sind schwer. 
Thomas Huber (37) öff-

net sie problemlos – obwohl er 
Tetraplegiker ist. «Ich hab mei-
ne Tricks», sagt er und hält uns 
den Weg frei zum Werkraum der 
Allfi AG, in der die grossen Ma-
schinen stehen. Diese schnei-
den hartes Blech mit einem Was-
serstrahl entzwei. Thomas Hu-
ber ist Systemadministrator des 

Betriebs mit Sitz in Stans. «Ich 
habe grosses Vertrauen in sein 
Können. Er bildet sich ständig 
weiter, ist sehr loyal», sagt Chef 
Beat Meyer, den wir auf dem 
Rundgang treffen. 

Vor 15 Jahren verunfallte  Hu-
ber bei einem Autounfall, als 
Beifahrer. Zuvor arbeitete er als 
Maschinenzeichner. Nach dem 
Unglück war schnell klar: Er 
musste umdenken – die Arbeit 
als Systemadministrator ist für 
ihn ideal. Anfangs war es jedoch 
schwer, in dieser Funktion eine 
Stelle zu finden. Dann aber gab 
ihm Beat Meyer einen Job. Ob-
wohl es für den oberen Stock im 
Allfi-Gebäude keinen Lift gab. 
«Wir trugen ihn einfach zu viert 
rauf», erklärt Meyer. 

Ende Jahr feiert Huber nun 
bereits sein 10-Jahre-Jubiläum 
in der Firma. Für die Kollegen 
ist seine Behinderung längst 
kein Thema mehr. «Danke für 
die Homepage», sagt die Sekre-
tärin, als wir an ihrem Büro vor-

beikommen. «Tschüss Päde, en 
Schöne!», ruft er einem Kolle-
gen zu. «Gute Kollegen geben 
mir Kraft», sagt Huber. «Ich 
gehe auf die Leute zu, das ist 
mein Glück.» Wer behindert ist, 
muss optimistisch sein, ist Hu-
ber überzeugt: Er dürfe sich 
nicht selber behindern. 

«Ein normaler Job gibt mir  
das Gefühl, etwas zu leisten», 
sagt Huber. Dann grinst er: «Am 
Wochenende kann ich dann gu-
ten Gewissens mal nichts tun.»

Anzeige

Hier finden Betroffene, Arbeit-
geber und IV-Stellen zusammen 
www.myhandicap.ch

Thomas Huber
Systemadministrator

«Ein Job
gibt dir ein
gutes
Gefühl» Das muss ein Mensch 

mit Behinderung wissen
u  Offen über die Behinderung 

sprechen.
u  Arbeitskollegen sagen, 

wenn er Hilfe braucht.
u  Sich nie schuldig fühlen, 

dass er für gewisse Dinge 
Hilfe braucht.

u  Arbeitskollegen sagen, 
wenn sie einem zu viel  
abnehmen.

u  Mittagszeit und Pausen  
zusammen verbringen.

u  Mit dem Personalverant-
wortlichen die Situation  
besprechen.

Das müssen die  
Arbeitskollegen wissen
u  Ein Behinderter möchte als 

ganz normaler Mensch  
behandelt werden.

u  Trotzdem offen mit diesem 
Arbeitskollegen über sein 
Handicap sprechen.

u  Den Behinderten fragen, 
was er braucht, was ihm gut 
tut und was ihn nervt.

u  Humor überbrückt viele 
Schwierigkeiten – das gilt 
für beide Seiten.

Umgang mit  
Arbeitskollegen

Allfi-Chef Beat 
Meyer mit

Tetraplegiker
Thomas Huber.
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