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BLICK hilft 
Behinderten, 
eine Arbeit 

zu finden 

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs

viel Geduld. Die andern können 
von ihr viel lernen», meint der 
Bäckermeister. Behinderte mö-
gen zwar ein körperliches oder 

psychisches Handicap haben, 
sie haben aber andere Stärken. 
Denn durch den Umgang mit ih-
rem Schicksal eignen sie sich 
grosse Qualitäten an. So zeich-
net sie meist ein grosser Durch-
haltewillen und Flexibilität aus. 
Auch IV-Chef Yves Rossier 
glaubt an die Stärken von Be-
hinderten. «Wir vermitteln Per-

sonen mit Fähigkeiten. Es geht 
nicht um Mitleid», so Rossier  
(siehe Interview).
«Jobs für Behinderte – Behin-
derte für Jobs: Wer genau macht 
mit?» Die Stiftung «My Handi-
cap», das Bundesamt für Sozial-
versicherungen, der Schweize-
rische Arbeitgeberverband und 
die Ringier-Gruppe. 
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Mit ihrer profunden Erfahrung in der  
Politik, der Verwaltung und der Wirtschaft 
setzen sich diese Persönlichkeiten für das 
Gelingen des Programms ein.

W enn Joachim Schoss  
im Spital einen frisch 
Amputierten besucht, 

macht er ihm Mut. Allein durch 
seine Präsenz: Denn was Schoss 
selber erlebt und was er daraus 
gemacht hat, ist unglaublich.

2002 fliegt Joachim Schoss 
nach Südafrika. Nach jahrelan-
gem Schuften will er endlich 
mit dem Motorrad durch das 
Land mit den tief hängenden 
Wolken reisen. Auf der letzten 
Etappe rammt ihn ein betrunke-
ner Golf-Fahrer. Der erfolgrei-
che Jungunternehmer verliert 
sein rechtes Bein und den Arm.

Im Spital hört er die Ärzte 
 sagen, dass sie ihn nicht durch-
bringen. «Ich war ohnmächtig, 
nahm aber alles war», um-

schreibt der Gründer von 
Scout24 seinen Zustand. «Plötz-
lich spürte ich die Präsenz mei-
ner Kinder. Sie sagten, ich solle 
nicht gehen.»

Und tatsächlich: Den Ärzten 
gelingt es, den Mann mit den 
blonden Haaren und blauen Au-
gen ins Leben zurückzuholen.

Zur gleichen Zeit übernimmt  
in der Schweiz ein anderer in 
der Chefetage von Scout24 die 
Führung. «Das war bei einem 
Notfall so abgemacht», erklärt 
Schoss ruhig. 

Seine Karriere steht am Ende. 
Nicht nur, weil er körperlich als 
CEO an Grenzen stösst. «Ich 
wollte nach der Genesung Zeit 
für meine Kinder haben. Wegen 
ihnen habe ich überlebt.»

Doch dann zerbricht auch noch 
die Familie. Ob der Verlust der 
Karriere oder die Scheidung 
schlimmer war, kann er nicht 
sagen. Später verliebt er sich 
wieder, heiratet seine Stephi, 
weitere Kinder sind geplant. 
«Sie sehen, es ist nicht alles ka-
putt gegangen», lacht er.

Nicht arbeiten kommt für 
den Behinderten trotz allem 
nicht in Frage. «Ich hatte noch 
immer viel Energie, wollte sie 
für etwas Gutes gebrauchen.» 
Schoss gründet die Internet-
Plattform «My Handicap».

«My Handicap» hat ein ehr-
geiziges Ziel, will Behinderte in 
die ganz normale Arbeitswelt in-
tegrieren. Schoss profitiert von 
seinen früheren Geschäftsbe-
ziehungen, lernt über Freude 
Bill Clinton kennen, und der  
willigt ein, Schirmherr von «My 
Handicap» zu sein. «Ach, weisst 
du, wir alle sind auf irgendeine 
Art behindert», sagt Clinton in 
seinem Wohnzimmer zu Schoss.  
 Franziska Agosti

Er war Präsident von Scout24, hatte Geld 
und Macht – bis ein Betrunkener in seine 
Harley fuhr und er einen Arm und ein Bein 
verlor. Joachim Schoss (47) ist Gründer der 
Stiftung «My Handicap». 

Das sind die 
Schirmherren 
von «Jobs für Behinderte 
– Behinderte für Jobs» Von Franziska Agosti

M enschen mit einer Be-
gabung und einer gu-
ten Ausbildung sind 

der Reichtum der Schweiz. Und 
doch liegt ein beträchtlicher Teil 
dieses Schatzes brach. Denn 
Tausende Behinderte haben 
zwar die nötige Jobqualifikati-
on, aber keine Stelle. Das macht 
keinen Sinn. Nicht nur weil die 
Anstellung eines fähigen Behin-
derten eine Bereicherung ist, 
sondern weil so viele IV-Renten 
eingespart werden könnten.

IV-Kosten sparen tönt gut, 
doch wie soll das konkret ge-
schehen? Denn meist ist die 
Hemmschwelle von Unterneh-
mern hoch, einen Behinderten 
einzustellen: und Betroffene auf 
Arbeitssuche erhalten eine Job-
absage nach der anderen.

Doch eine Arbeit im ersten Ar-
beitsmarkt – also nicht in sepa-
rierten Einrichtungen – ist für 
Menschen mit Handicap enorm 
wichtig: «Die berufliche Integra-
tion ist der Schlüssel zu finanzi-
eller Eigenständigkeit und Selbst-
bestimmung», schreibt National-
ratspräsidentin Pascale Bruderer 
Wyss in ihrem Gastkommentar. 

Pascale Bruderer Wyss hat 
sich die Integration von Behin-
derten zu ihrem Anliegen ge-
macht – sie ist Schirmherrin des 
Programms «Jobs für Behinder-
te – Behinderte für Jobs». Dieses 
Programm bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für 
Sozialversicherungen und des-
sen kantonalen IV-Stellen Be-

hinderten die nötige Hilfe an, 
eine passende Stelle im ersten  
Arbeitsmarkt zu finden.

Die grosse Motivationskam-
pagne basiert auf der Idee von 
Marc Walder, CEO Ringier 
Schweiz und Deutschland, und 
dem ehemaligen Internetpio-
nier Joachim Schoss (siehe Por-
trät). Schoss, der selber behin-
dert ist, ist Stifter und Stiftungs-
präsident der gemeinnützigen 
Stiftung «My Handicap».

Die Stiftung will zusammen 
mit Partnern aus der Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik Arbeit-
geber und Arbeitnehmer moti-
vieren und mobilisieren.

Zentrales Element von «Jobs 
für Behinderte – Behinderte für 
Jobs» ist die Internetplattform 
www.myhandicap.ch. Das Por-
tal ermöglicht Bewerbern mit 
Handicaps, genaue Angaben 
über ihre Fähigkeiten zu ma-
chen und diese mit den Anfor-
derungen der ausgeschriebenen 
Stellen abzugleichen. Betroffe-
ne erhalten zudem persönliche 
Beratung von Profis. 

Diese Vermittlungsarbeit ist 
wichtig, denn noch zögern vie-
le Unternehmen, einen Behin-
derten anzustellen. Sie befürch-
ten hohe Kosten und Schwierig-
keiten für die Belegschaft.

Manche haben die Bedenken 
überwunden – zum Beispiel Ro-
bert Weder, Bäcker aus St. Gal-
len. In seinem 31-köpfigen Be-
trieb arbeitet eine junge Verkäu-
ferin mit Aufmerksamkeitsstö-
rung. «Sie ist unser Goldschatz, 
sie ist so freundlich und hat sehr 

Sie sind intelligent, haben eine solide Ausbildung  
und grosse Lust, zu arbeiten: Doch Behinderte finden 
schwer einen Job. Das soll sich nun ändern.

Sachbeareiterin im 
Rollstuhl: Dieses 

Bild sollte bald  
keine Seltenheit 

mehr sein.
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«Ich habe auch ohne rechten 
Arm und Bein viel Energie» 

Joachim Schoss (r.) mit Bill Clinton in dessen 

Wohnzimmer. Clinton ist internationaler 

Schirmherr von «My Handicap».



 Von Franziska Agosti

Herr Rossier, warum 
scheint es plötzlich allen wichtig, 
dass Behinderte einen Job im  
ersten Arbeitsmarkt finden? 
Yves Rossier: Eine Arbeit zu ha-
ben, ist doch für alle Menschen 
wichtig – nicht nur für Behin-
derte. Denn wer einen Job hat, 
ist aktives Mitglied unserer Ge-
sellschaft. Gerade die Schweiz 
als vorbildliche Demokratie ist 
darauf angewiesen, dass mög-
lichst viele Menschen aktiv an 
der Gesellschaft teilnehmen. 
Sie darf keine Menschen an 
den Rand der Gesellschaft 
schieben. 
Sie wollen Behinderten, die nach 
Einschätzungen der IV arbeiten 
können, die Rente wegnehmen. 
Das hat Ihnen mitunter harte  
Kritik eingetragen.  
Eine Anstellung ist ja nichts 
Schlechtes, im Gegenteil. Wir 
zwingen ja nicht etwa Bettläge-
rige, zu arbeiten. Die Schweiz 
ist kein Arbeitslager. Wir wol-
len jenen Behinderten helfen, 
die noch arbeiten können, aber 
Mühe bekunden, eine Anstel-
lung zu finden. 

Bereits Arbeitslose bemühen sich 
vergebens, eine neue Stelle zu  
finden. Ist die Situation für  
Behinderte nicht noch einiges 
härter? 
Genau darum ist es wichtig, 
dass die IV mehr Möglichkei-
ten erhält, direkt bei der Stel-
lensuche einzugreifen.

Wie sehen die Massnahmen aus?
Eine davon ist der sechsmonati-
ge Arbeitsversuch. Der Behin-
derte erhält während dieser Zeit 
die normale Rente, für die Fir-
ma entstehen keine Kosten, weil 
sie ja keinen Lohn zahlen muss.
Riskiert der Behinderte, wenn er 
sich dann anstellen lässt, nicht sei-
ne Rente?
Ja natürlich, die Rente braucht 
er dann nicht mehr. Aber er er-
hält eine dreijährige Garantie, 
dass er seine alte Rente wieder 
zurückerhält, falls es mit  
der Gesundheit nicht klappen 
sollte.
Was ist in diesem Bereich sonst 
noch geplant?
Die IV bietet Integrationshilfe 
an. Diese beinhaltet die Kon-
taktaufnahme mit einem mögli-
chen Arbeitgeber und Einglie-
derungshilfen wie Umschulun-
gen und Coachings. Wer lange 
nicht gearbeitet hat, muss sich 
wieder an einen festen Rhyth-
mus gewöhnen und an den Um-
gang mit den Mitarbeitenden. 
Was will die IV genau erreichen: 
Wie viele Renten sollen genau 
 eingespart werden? 
Wir hoffen, dass durch die Mass-
nahmen der IV und Aktionen 
wie «Jobs für Behinderte – Be-
hinderte für Jobs» jährlich ge-
gen 3000 Menschen mit einem 
Handicap einen Job im ersten 
Arbeitsmarkt finden. Dadurch 
lassen sich Kosten für ebenso 
viele Renten einsparen. 
In Franken: Was ist das wert?
Rund 230 Millionen, ab 2018.
40 Prozent der IV-Renten werden 
psychisch Kranken ausbezahlt. 
Wie wollen Sie diese grosse Her-
ausforderung meistern?
Richtig. Das Problem sind nicht 
die Menschen im Rollstuhl, sie  

können meistens umgeschult 
werden. Unsere Herausforde-
rung sind die psychisch behin-
derten Menschen. Besonders 
für sie sind die integrierenden 
Massnahmen wie das Coaching 
gedacht.
Was genau passiert beim Coa-
ching? 
Die regionale IV-Stelle spricht 
mit dem Arbeitgeber eines Be-
troffenen. Manchmal genügt es 
schon, eine psychisch belastete  
Person in einer Abteilung im 
Unternehmen zu versetzen, wo 
sie weniger belastet ist.

Aber: Wie wollen Sie ein KMU zur 
Anstellung eines schwer depressi-
ven Mannes motivieren?
Niemand will einem schwer de-
pressiven Mann die Rente weg-
nehmen, es geht um Menschen, 
die noch arbeiten können. Mich 
stört das Denken, dass ein Be-
hinderter eine Last für eine Fir-
ma ist. Er ist ein Mensch mit Fä-
higkeiten und Stärken. Es geht 
um die Person, nicht um Mit-
leid. Die Situation ist nur befrie-
digend, wenn die Firma einen 
guten Arbeiter erhält. Und wenn 
wir nur in einem von zehn Fäl-
len Erfolg haben, haben wir be-
reits gewonnen. 
Behinderte beklagen, dass die IV 
sparen könnte, würde sie sich für 
günstigere Preise von Hilfsmitteln 
wie Rollstühle und Hörapparate 
einsetzen. Was sagen Sie dazu?
Es stimmt. Wir müssen uns noch 
mehr dafür einsetzen, dass die-
se Hilfsmittel billiger werden. 
Davon würden die IV und auch 
die Behinderten profitieren.
Wie viele Menschen mit einer Be-
hinderung hat das BA für Sozial-
versicherungen eingestellt?
Von 300 Mitarbeitern haben  
15 eine Behinderung. Aber was 
heisst das Behinderung? Sie tun 
alle ihren Job. 
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BLICK hilft 
Behinderten, 
eine Arbeit 

zu finden 
«Wer arbeitet, 

ist Teil der 
Gesellschaft»

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs

Was ist ihr Ziel? Die Integration 
von Menschen mit Behinderung 
in die normale Arbeitswelt.
Wie engagiert sich BLICK? Wir 
zeigen in einer Serie Porträts von 
Menschen, die trotz Behinderung 
erfolgreich den gleichen Job 
 machen wie Nichtbehinderte.
Genaue Infos zum Programm: 
www.myhandicap.ch

Wir müssen 
Barrieren 
überwinden 
E s geht uns doch allen  

so: Wenn wir uns für  
eine Arbeitsstelle bewer-

ben, machen wir auf unsere  
Fähigkeiten aufmerksam.  
Wir möchten die Chance  
packen, mit unseren Kennt-
nissen und Erfahrungen  
wahrgenommen zu werden. 
Mit unserem Engagement,  
mit unseren Stärken. 

Diese Chance erhalten Men-
schen mit einer Behinderung 
oder mit chronischen Erkran-
kungen häufig nicht. Der  
Fokus fällt allzu rasch auf  
ihre körperliche oder psychi-
sche Beeinträchtigung.  
Fragen tauchen auf, Zweifel. 
Vielleicht auch Vorurteile.

Wo die berufliche Eingliederung   
scheitert, sind häufig keine 
baulichen Hindernisse der 
Grund, sondern Hindernisse in 
unseren Köpfen: Ängste, Hem-
mungen und Missverständnis-
se. Diese unnötigen und unbe-
rechtigten Barrieren wollen, ja 
müssen wir überwinden.

Das Programm «Jobs für Be-
hinderte – Behinderte für  
Jobs» soll dazu beitragen,  
den Arbeitsmarkt weiter zu  
öffnen und ihn den Menschen 
mit Behinderung zugänglich 
zu machen. Es soll der Wirt-
schaft das Potenzial dieser en-
gagierten Mitarbeitenden vor 
Augen führen. Und es soll Men-
schen mit Behinderung moti-
vieren, den Schritt ins Er-
werbsleben, allenfalls auch in 
die Selbständigkeit zu wagen.

Unser Aufruf richtet sich auch 
an die Politik: Stellen wir die 
Weichen richtig, eröffnen wir 
den Menschen Perspektiven! 
Berufliche Integration lohnt 
sich für den Einzelnen genau -
so wie für die Gemeinschaft  
als Ganzes. Denn sie ist der 
Schlüssel zu sozialer Teilhabe, 
zu finanzieller Eigenständig-
keit und Selbstbestimmung.

Ich habe enormen Respekt  
vor jenen betroffenen Men-
schen, die sich nicht behindern 
lassen und trotz einer Beein-
trächtigung genügend Kraft 
und Motivation finden, auch 
im Berufsleben engagiert  
ihren Weg zu gehen. Auf die-
sem Weg sind sie auf die Be-
reitschaft der Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber, ihnen 
eine Chance zu geben, ange-
wiesen. Ich danke allen Unter-
nehmen in der Schweiz, die 
ihre soziale Verantwortung 
wahrnehmen und überzeugt 
auf Integration setzen.

Sie werden im Zentrum des Pro-
gramms «Jobs für Behinderte – 
Behinderte für Jobs» stehen. 
Denn sie machen uns Mut. 
Mut. Mut, das «Miteinander» 
in unserer Gesellschaft ins 
Zentrum zu stellen. Mut, den 
Blick auf Persönlichkeiten  
und ihre Stärken zu richten – 
anstatt auf Defizite. 

Kommentar
Pascale  
Bruderer Wyss 
Präsidentin des 
Nationalrats

Yves Rossier, Direktor des Bundes-
amtes für Sozialversicherungen, 
will mehr Behinderte in den ersten 
Arbeitsmarkt eingliedern.

 «Die IV zwingt keine 
Bettlägerigen zur 

Arbeit. Sie hilft jenen, 
die arbeiten können.»

 «Mich stört das 
Denken, dass ein 

Behinderter eine 
Belastung  ist.»Der ehemalige Internet-

Unternehmer Joachim 
Schoss will Behinderten 
zu einem ganz normalen 

Job verhelfen.
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«Ich habe auch ohne rechten 
Arm und Bein viel Energie» 

Joachim Schoss (r.) mit Bill Clinton in dessen 

Wohnzimmer. Clinton ist internationaler 

Schirmherr von «My Handicap».

Ein Engagement vom Bund, 
der Stiftung My Handicap 
und der Ringier-Gruppe


