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Der Chef von Etienne Bélat und Steven Jacob, Elektroplaner

Hier finden  
Arbeitnehmer,  

Arbeitgeber und  
IV-Stellen zusammen.  

www.myhandicap.ch

Jobs für Behinderte –  
Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinderte für 

Jobs» ist ein gemeinsames Programm 

der gemeinnützigen Stiftung MyHan-

dicap, des Bundesamts für Sozialversi-

cherungen (BSV), dem Schweizeri-

schen Arbeitgeberverband (SAV) und 

dem Medienhaus Ringier. Ziel von 

«Jobs für Behinderte – Behinderte für 

Jobs» ist die bedarfsgerechte Berufs-

ausbildung und wirkungsvolle Integra-

tion von Menschen mit Behinderung in 

den ganz normalen, sogenannt ersten 

Arbeitsmarkt. Das Programm stellt 

ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Kernstück der Aktion ist die Homepage 

www.myhandicap.ch. Dort finden  

Arbeit suchende Betroffene, Arbeit-

geber und unterstützende IV-Stellen  

zusammen. BLICK unterstützt «Jobs 

für Behinderte – Behinderte für Jobs». 

Wir zeigen in einer Serie, zu welchen 

Leistungen betroffene Menschen fähig 

sind – und stellen regelmässig  

Menschen vor, die trotz Handicap  

erfolgreich in den Arbeitsmarkt integ-

riert sind. Gezeigt wird, wo sie arbeiten, 

welche individuellen Fähigkeiten sie 

mitbringen und welcher Mehrwert für 

den Arbeitgeber entsteht. My Handi-

cap verhilft Menschen mit Behinde-

rung zum Erfolg.  
www.myhandicap.ch

Von Franziska Agosti (Text) 
und Adrian Bretscher (Bild) 

B esuch in der R+B Engi-
neering, Brugg AG: Auf 
dem Pult von Steven  

Jacob (38) stehen mehrere Bild-
schirme, darauf leuchten un-
zählige rote, grüne und blaue 
Linien. Jacob zoomt in einen 
Strich hinein und verschiebt 

ihn. Obwohl er Tetraplegiker ist, 
das heisst sowohl an den Beinen 
und als auch an den Armen ge-
lähmt ist, führt er die Bewegung 
präzis und schnell aus. Einzige 
Spezialeinrichtung, die der  
Elek troplaner für seine Arbeit 
braucht, ist eine spezielle Maus.

Jacob sitzt zwar im Rollstuhl, er 
verrichtet seine Arbeit aber so wie 
jemand ohne Handicap. Das könn-
ten andere Behinderte auch, nur 

brauchen sie dafür eine Stelle. 
BLICK unterstützt deshalb das Pro-
gramm «Jobs für Behinderte – Be-
hinderte für Jobs» (siehe Kasten). 

Jacob wirkt ruhig und ent-
spannt. Er fand 1991 mit Hilfe 
von Karl Emmenegger, Fach-
mann des Paraplegiker-Zent-
rums in Nottwil LU (siehe Inter-
view), nach einem Motorradun-
fall eine Lehrstelle in einer 
«ganz normalen» Firma. 

Dasselbe gilt für Etienne Bé-
lat (23). Auch er verunfallte 
während seiner Lehre als Elekt-
romonteur und sitzt seither im 
Rollstuhl. In einer separierten 
Werkstätte zu arbeiten kam für 
ihn nicht in Frage. «Ich wollte 
unter normale Leute», sagt er.

 Weil die Chefs der R+B Engi-
neering gute Erfahrungen mit 
Jacob gemacht hatten, stellten 
sie auch Etienne Bélat ein. «Ich 
arbeite seit 16 Jahren hier», sagt 

Jacob: «Der Job half mir, ein 
strukturiertes Leben zu führen. 
Das wird auch für Etienne so 

sein». Während die beiden das 
Chaos auf dem Bildschirm er-
klären, stösst Thomas Barth 
(42), Niederlassungsleiter von 
R+B Engineering, dazu. «Ich 
staune, was die beiden leisten», 
sagt er. «Sie sind sehr kreativ.» 
Für ihn ist die Zusammenarbeit 
mit Behinderten völlig normal. 
«Ich musste mir erst abgewöh-

nen, ihnen ständig helfen zu 
wollen», sagt er und lacht.

Ist es so einfach, als Roll-
stuhlfahrer in einem normalen 
Betrieb zu arbeiten? «Sicher 
braucht es zwei, die wollen», 
sagt Jacob. «Doch das Einzige 
was ich nicht kann – einen 
schweren Ordner aus dem Ge-
stell zu heben.»

Steven Jacob kann seine Beine 
und Arme kaum bewegen, und 
trotzdem arbeitet er als Elektro-
planer. In der gleichen Firma ist 
auch der Paraplegiker Etienne 
Bélat angestellt. 

Dieser Mann findet für Querschnittgelähmte Arbeitsstellen

«Behinderte sind motivierter»

«Ich staune,
was die 
beiden 

leisten»

Tetraplegiker Steven Jacob entwirft das
 komplexe Schema einer Elektro-

verteilung an seinen Bildschirmen.

Mit dieser Spezial-Maus kann
Steven Jacob den Cursor mit 
grosser Präzision bewegen.

Herr Emmenegger, Sie 
haben Tausenden Para- und 
Tetraplegikern Stellen vermit-
telt. Wie schaffen Sie das?
Karl Emmenegger: Dazu 
braucht es vor allem das 
Vertrauen der Behinderten 
und ein grosses Netzwerk 
zu Arbeitgebern.
Sie sprechen von Vertrauen: 
Was meinen Sie damit ge-
nau?
Dazu ein Beispiel. Wenn 
ein Dachdecker nach ei-
nem Unfall gelähmt ist, 
braucht er natürlich eine 
neue Stelle. Ich garantie-
re ihm diese, aber er 
muss mir erlauben, sei-
ne Chefs und ehemali-

gen Handwerkskollegen an-
zurufen.
Sie garantieren eine Stelle?
Ja, aber es braucht viel Ge-
duld. Einerseits kontaktiere 
ich sofort nach dem Unfall den 
ehemaligen Arbeitgeber. Er ist 
meist so betroffen, dass er mit-
hilft, eine neue Stelle zu finden. 
Andererseits aktiviere ich 
meine Netzwerke. 
 
Und: Wie prei-
sen Sie 
ei-

nen Dach decker im Rollstuhl an?
Natürlich nicht als Dachdecker. 
Ich versuche in langen Gesprä-
chen mit dem Betroffenen her-
aus- zufinden, wofür er Lei-

denschaft 
zeigt. Mach-

te der be-
sagte 
Dachde-
cker vor 
dem Un-
fall bei-
spiels-
weise 

gerne Velosport, könnte er sich 
allenfalls in einer Firma, die Ve-
lozubehör verkauft, wohlfüh-
len. 
Und was soll er dort arbeiten?
Er kann zum Beispiel Disponent  
werden. Ich biete dem Arbeitge-
ber an, dass er einen top moti-
vierten Auszubildenden erhält, 
für den er während rund zwei 
Jahren keinen Lohn zahlen 
muss. Der Arbeitgeber muss mir 
dafür garantieren, dass er die-
sen Auszubildenden durch die 
Berufsprüfung bringt.
Ist ein Behinderter automatisch 

ein guter Mitarbeiter?
In den allermeisten 

Fällen ist das so. 
Der Behinderte 

ist einfach 
mehr moti-

viert als an-
dere, weil 
die Stelle 
ihm viel 
Selbst-

wert 

gibt, er soziale Kontakte hat und 
finanziell unabhängig wird.
Warum stellen trotzdem nur weni-
ge Unternehmen Behinderte an?
Es kommt ihnen gar nicht in den 
Sinn. Würde jede Firma ein 
Qualitätslabel erhalten, die ein 
Behinderten-Konzept erstellt, 
könnte sich das ändern. 
Interview Franziska Agosti 

Etienne Bélat
 macht die Lehre

bei R+B 
Engineering.

Steven Jacob
 arbeitet trotz
 Lähmung als 

Elektroplaner.
Thomas Barth, Chef von

R+B Engineering, Brugg AG.

Karl Emmenegger (59), Fachmann des 
Schweizer Paraplegiker-Zentrums in 
Nottwil LU, sucht für Behinderte Arbeits-
stellen: fast immer erfolgreich.

Karl
Emmenegger

sitzt selber im
Rollstuhl.
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