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Die Stiftung für berufliche Integration GEWA
stellt jeweils auf der Sindex in Bern aus. Warum
das so ist, verrät Hans Lüthi, GL-Mitglied der
Stiftung, bei einem wetterbedingten «Indoor
Walk and Talk» am Standort Urtenen.
Interview: Heike Henzmann
Fotos: Holger Jacob

Das etwas andere
Dienstleistungs
unternehmen
Heike Henzmann: Herr Lüthi, immer
wieder ist die GEWA auf der Sindex
vertreten. Das hat uns neugierig
gemacht. Wer oder was ist die GEWA?
Hans Lüthi: Die GEWA ist ein Dienst
leistungsunternehmen, das Menschen
beschäftigt und integriert, die aus
psychischen Gründen besonders heraus
gefordert sind. Im Kanton Bern sind
wir der grösste Arbeitgeber für Menschen,
die Leistungseinschränkungen haben.
Insgesamt arbeiten bei der GEWA
rund 800 Mitarbeitende. Diese verteilen
sich auf den Hauptsitz in Zollikofen,
den Standort hier in Urtenen Schönbühl,
ein Brockenhaus in Bern, je eine Garten
bauabteilung in Bern und Bolligen und
verschiedene Restaurants.
Erbringen Ihre Mitarbeitenden
die Dienstleistungen auch direkt
in den Unternehmen?
Einerseits bieten wir in verschiedensten
Bereichen Dienstleistungen an, die
hier in den Standorten erbracht werden.
Wir bekommen aber auch Aufträge, die
wir direkt in den Unternehmen erledigen.
In Thun beispielsweise arbeiten wir in einer
Firma mit fünfzehn bis zwanzig Leuten

vor Ort. Diese werden beim Auftraggeber
von unseren Teamleitern betreut.
Warum haben Sie einen Messestand
auf der Sindex? Erbringen Sie auch
Dienstleistungen für die Automatisierungsbranche und akquirieren auf
diesem Wege Aufträge?
Wir bieten in diesem Bereich Dienst
leistungen an und machen uns bewusst
auf der Sindex mit eigenem Stand
bekannt. Damit haben wir zum einen
schnellen Kontakt zu den Ausstellern,
zum anderen kommen auch Messe
besucher bei uns vorbei, die Bedürfnisse
haben. Auf diese Weise versuchen wir
zu neuen Aufträgen zu kommen.
Welche Aufträge würden Sie sich
von Unternehmen der Automatisierungsbranche wünschen?
Zunächst einmal wollen wir keinesfalls
den KMU Konkurrenz machen. Auf der
Sindex 2016 beispielsweise gab es einige
Konfrontationen mit Unternehmen,
die Angst haben, dass wir ihnen die Arbeit
wegnehmen. Das ist nicht unser
Ziel. Wir verstehen uns als rechte Hand der
Wirtschaft. Arbeiten, die in der Schweiz

nicht mehr rentieren, kann man uns
geben statt sie ins Ausland zu verlagern.
Im technischen Bereich können wir
beispielsweise Schlussbearbeitungen
übernehmen, Montage von Sets, Kabel
konfektionieren, Steuerungselemente
zusammenbauen. Das sind Arbeiten, mit
denen wir bereits Erfahrungen haben
und die wir gern für Firmen übernehmen.
Wir haben in der Konkurrenz mit auslän
dischen Firmen einen Standortvorteil.
Welche Dienstleistungen werden hier
am Standort Schönbühl erbracht?
Unsere 5000 m² grosse Halle am Standort
Schönbühl ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im linken Teil werden serielle Arbei
ten ausgeführt, im rechten Teil findet
die technische Montage statt. Immer
zwei Teamleiter teilen sich ein Büro. Sie
betreuen je eine Gruppe und vertreten
sich gegenseitig bei Abwesenheiten.
Die Gruppen umfassen je nach Komple
xität acht bis fünfzehn Mitarbeiter.
Wie viele Gruppen- oder Teamleiter
arbeiten gesamthaft in der GEWA?
Von unseren rund 800 Mitarbeitenden
sind 650 psychisch Herausgeforderte
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und etwa 180 in führenden Positionen
tätig, wie zum Beispiel in der Teamleitung.

«Wir Schweizer
identifizieren
uns extrem mit
dem Job.»

Sie haben in der Schönbühler Werkhalle
eine grosse Zahl Flyer-E-Bikes stehen.
Was geschieht mit denen?
Energie Wasser Bern (EWB) vermietet
und verleast E-Bikes. Häufig kommt
es vor, dass ein Rad am Ende eines Lea
singvertrages nicht übernommen
wird. Deshalb fragte EWB vor einiger
Zeit bei uns an, ob wir für sie den Verkauf
der Occasions-E-Bikes durchführen
könnten. Der Occasionsmarkt für E-Bikes
war bis anhin nicht organisiert, und so
konnten wir dort gut einsteigen. Dann
kamen auch Stromer und die Migros-
Tochter M-way auf uns zu, und inzwischen
vertreiben wir alle E-Bike-Marken, die
in der Schweiz auf dem Markt sind. Zum
grossen Teil sind das Occasionen, aber
auch überzählige Vorjahresmodelle.
Wo werden diese E-Bikes verkauft?
Bei Ricardo oder Ebay?
Nein, wir haben einen eigenen OnlineShop für Occasion-E-Bikes. Man kann
die Räder hier bei uns am Standort
anschauen und Probe fahren. Ausserdem
haben wir eine Verkaufsstelle in Bern.
Die Überholung der E-Bikes ist eine super
Arbeit für unsere Leute. Der Teamleiter
ist ein Velomechaniker mit Erfahrung
auf E-Bikes und der führt unsere Mitarbei
ter in das Metier ein.

Eine Mitarbeiterin
der GEWA
montiert Schliess
zylinder — eine
Arbeit, für die viel
Fingerspitzen
gefühl nötig ist
und die manch
einen kribbelig
machen würde.
«Das ist eine
schöne Arbeit»,
sagt sie. «Mir
gefällt das sehr.»
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Wer gut in diesem Job ist, kann relativ
einfach wieder in den ersten Arbeitsmarkt
integriert werden. Gute Velomechaniker
sind auf dem Markt gefragt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass man über eine Arbeitsmassnahme
bei der GEWA auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden kann?
Im Jahr 2014 konnten wir 120 Mitarbeitende in den ersten Arbeitsmarkt
integrieren, im Jahr 2015 waren es
128 Mitarbeitende. Ist die Integration
einmal gelungen, bleiben die Mitarbei
tenden in der Regel auch im ersten
Arbeitsmarkt. Wer eine Krise hat, kann
temporär zu uns zurückkommen,
bis die Krise überwunden ist. Wir haben
jahrelang den Fehler gemacht, dass
wir die Nachbetreuung nicht gewährleis
tet haben. Daraus haben wir gelernt,
und heute ist die Nachbetreuung sehr
gut organisiert. Das ist für die
Betroffenen wichtig, aber auch für
den Arbeitgeber, der in kritischen Situa
tionen nicht alleingelassen wird.
In welchen technischen
Tätigkeiten werden die Mitarbeiter
hier ausgebildet?
Neben dem E-Bike-Bereich haben wir
noch die Schliesszylinder-Montage und
den Leuchtenbau. Ausserdem haben
wir CNC-Maschinen, auf denen wir unsere
Mitarbeiter schulen und fördern können.

Was wird in diesem Arbeitsbereich
gemacht? Das sieht nach einer sehr
feinen Arbeit aus.
Hier werden Schliesszylinder gefertigt.
Für diese Tätigkeiten müssen die Mitarbei
tenden eine sehr gute Feinmotorik haben.
Diese Fertigung sollte eigentlich nach
Malaysia ausgelagert werden. Wir haben
das mit dem Auftraggeber durchgerech
net. Natürlich sind wir nicht so günstig
wie die Konkurrenz im Ausland, aber wir
sind näher am Auftraggeber und sprechen
die gleiche Sprache. Dadurch sind wir viel
flexibler. So können wir kleine eilige
Projekte auch mal vorziehen. Oder eine
Bestellung kann bereits nach nur einem
Tag ausgeliefert werden. Das ist mit einer
Produktion in Malaysia nicht möglich.
Macht man eine solche Tätigkeit
über lange Zeiträume? Oder gibt es
Job-Rotation?
Es gibt Mitarbeitende, die Abwechslung
schätzen. Sie werden auf verschiedenen
Tätigkeiten ausgebildet. Für Job-Rotation kommt aber nicht jede Tätigkeit
infrage. Bei komplexen Tätigkeiten, wie
hier bei den Schliesszylindern, für die
man ein sehr grosses Know-how benötigt,
wäre es nicht sinnvoll zu rotieren.
Die GEWA ist ISO 9001-zertifiziert.
Ist es schwieriger, zertifiziert zu werden,
wenn die Arbeiten von Menschen
mit Leistungseinschränkungen ausgeführt werden?
Unsere Prozesse, die der Zertifizierung
nach ISO 9001 zugrunde liegen, geben
den Mitarbeitenden Sicherheit. Das ist gut.
Und nein, die Zertifizierung ist nicht
schwieriger. Wir müssen einfach mehr
Kontrollen einbauen. Bei einem normalen
Betrieb im ersten Arbeitsmarkt macht
einer eine Arbeit, und einer kontrolliert sie.
Bei uns macht einer einen Teilschritt,
und einer kontrolliert. Dann wieder einen
Teilschritt, und dann wird wieder kontrol
liert. Dann ist die Arbeit fertig, und es
wird wieder kontrolliert. Wir arbeiten im
Vier- bis Sechs-Augen-Prinzip.
Welche Dienstleistungen im Bereich
des Leuchtenbaus werden von Ihren
Mitarbeitenden erbracht?
Für verschiedene Firmen in der
ganzen Schweiz wie «Licht und Raum»,
«Barthelme und Regent» übernehmen
wir die komplette Produktion der

Leuchten, inzwischen sind das meist
LED-Leuchten. Dafür haben wir einen
ESD-Bereich eingerichtet.
Erhält die GEWA Subventionen
bzw. Fördergelder?
Zu achtzig Prozent finanzieren wir uns
selber mit Aufträgen, zwanzig Prozent
unserer Aufwendungen werden über
einen Leistungsvertrag mit dem Kanton
Bern abgedeckt. Die Mitarbeitenden mit
Leistungseinschränkungen haben meist
eine IV-Rente oder sind in einer Massnah
me der IV und haben davon den Grund
lohn. Bei uns verdienen sie ein Zugeld.
Im Bereich Metallbearbeitung gibt es
Schneid- und andere gefährliche
Maschinen. Dürfen Ihre Mitarbeitenden
diese ohne Einschränkungen bedienen?
Gibt es hier Vorgaben von der Suva?
Wir bilden unsere Mitarbeiter an diesen
Maschinen aus. Von Vorteil ist, dass wir die
Geschichte der Leute kennen. Wir wissen
daher genau, wem wir was zutrauen
können. Das Resultat: Wir haben kaum
Betriebsunfälle. In der Freizeit passiert
erheblich mehr, wie in allen Firmen.
Kommt es häufig vor, dass Menschen,
die sehr hoch qualifiziert sind, zu Ihnen
kommen, beispielsweise wegen eines
Burn-out?
Wir haben derzeit viele Kaderleute bei uns.
Die Berufe kommen in Wellen zu uns.
Eine Weile hatten sehr viele Lehrerinnen
und Lehrer Krisen, jetzt gerade sind es

«Unsere

Prozesse, die
der Zertifizierung nach
ISO 9001
zugrunde liegen,
geben den
Mitarbeitenden
Sicherheit.»

Magazin
Walk and Talk
10

eine Krise durchlebt. Und das hat sicher
auch mit der Geschwindigkeit des
modernen Lebens zu tun. Wir schalten
nicht mehr ab, sondern haben zumindest
ein Smartphone immer im Blick.
Bewusstes Abschalten auch der elektro
nischen Geräte ist eine Kunst, die nicht
mehr jeder beherrscht.

Es regnet in
Strömen. Wir
setzen das
Gespräch in
einem der beiden
GEWA-eigenen
Restaurants fort.
Auch Catering
und einen
Mahlzeitendienst
für ältere Men
schen und
Schulen bietet
die GEWA an.

viele Kaderleute. Sie sind top ausgebildet,
trauen sich aber nichts mehr zu; sie haben
Ängste und fast kein Selbstvertrauen.
Das liegt an ihren Erlebnissen im Beruf.
Was ist jemandem, der im Kader
gearbeitet hat, zugestossen, dass er
in eine solche Situation kommt und
Schutz bzw. Hilfe braucht?
Das sind Erlebnisse und Überforderungen
im Job, aber nicht nur. Meist spielt auch
das Privatleben eine grosse Rolle.
Wenn dort alles stimmt, dann verträgt
man auch schon mal eine Krise im
Job. Treffen Probleme im Job und in der
Familie zusammen, dann kommt jede
Person an ihre Grenze. Wenn dieser
Zustand eine Weile dauert, kommt es zu
einem Burn-out. Ein wichtiger Punkt
ist auch das eigene Wertesystem.
Wer nicht nein sagen kann, weil er die
Erwartungen seines Chefs nicht enttäu
schen möchte, ist stärker gefährdet.
Ist das ein neues Phänomen? Hat das
gehäufte Auftreten von Burn-out
und Ähnlichem damit zu tun, dass die
Arbeitswelt schneller und die Anforde
rungen höher geworden sind?
Martin Rieser gründete 1986 die GEWA.
Er wollte für Menschen da sein, die
psychisch besonders herausgefordert
sind. Damals hat man ihn ausgelacht.
Psychische Erkrankungen waren nicht
mal anerkannt. Heute nehmen diese
Erkrankungen den grössten Teil an Ursa
chen für die IV-Renten ein. Auch in
der Gesellschaft wächst die Sensibilität
für dieses Thema. Die meisten Menschen
haben einen Betroffenen in der Ver
wandtschaft oder haben selber bereits
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Welchen Beitrag können Unternehmen
zur psychischen Gesundheit ihrer Mitarbeitenden leisten?
Bezüglich der digitalen Kommunikation
müssen in den Unternehmen ganz
klare Regeln festgelegt werden, die den
Mitarbeitenden Zeit zum Abschalten
garantieren. Viele Unternehmen erwarten
auch am Wochenende, dass ihre Mitarbei
tenden innerhalb einer Stunde auf
E-Mails antworten. Ich kenne einen Fall,
in dem sich ein Mitarbeiter eines
Unternehmens im Burn-out das Leben
genommen hat. Daraufhin gab es in dem
betroffenen Unternehmen ein Umdenken
und die Weisung, dass von Freitagabend,
24 Uhr, bis Sonntagabend, 24 Uhr,
keine Mails mehr versendet werden. Doch
die Bedürfnisse von Mitarbeitenden sind
auch eine Frage der Generation. Meine
Generation beispielsweise hat gern Struk
turen. Die Generation X, also die ab 1980
Geborenen, hat ganz andere Vorlieben.
Für Führungspersonen ist es eine Heraus
forderung, jedem Mitarbeitenden den
passenden Schutz und die richtige Moti
vation zu gewähren.
Für welche Tätigkeiten können Kaderper
sonen in der GEWA eingesetzt werden?
Wir schauen, was genau die Person
in ihrer früheren Tätigkeit gemacht hat
und ob wir sie hier entsprechend
einsetzen können. Es kommt aber auch
vor, dass jemand bewusst etwas ganz
anderes machen möchte. Wir hatten
beispielsweise einmal eine Führungsper
son aus der Finanzbranche. Da wir
ein Treuhandbüro haben, lag es zunächst
nahe, den Mitarbeiter dort einzusetzen.
Wir stellten dort fest, dass er sehr gut
auf Menschen zugehen konnte. Der
Mitarbeiter absolvierte ein Praktikum in
unserem Spielwarenladen. Das gefiel ihm
so gut, dass er sich schlussendlich ent
schied, noch eine Ausbildung als Verkäu
fer zu machen. Er erzählte uns auch,
wie es zu seinem Burn-out kam. Er war
immer weiter aufgestiegen, hatte seinen

Job gut gemacht, mehr Verantwortung
bekommen, hatte geheiratet, ein Haus
gebaut, eine Familie gegründet. Dann
wurde es ihm zu viel. Doch er hatte sich
an einen gewissen Lebensstandard
gewöhnt, der es ihm unmöglich machte,
aus dem Hamsterrad, wie er seinen
Job bezeichnete, herauszukommen. Dann
kam die Krise. Schlussendlich schaffte
er es aus der Krise, indem er sein Leben
komplett umstellte. Er hatte erkannt,
dass es ihn nicht glücklicher machte, viel
Geld zu haben. Und so löste er sich vom
lieb gewonnenen Luxus und ging fortan
bescheidener und gesünder durchs Leben.
Kostet es Menschen in hohen beruf
lichen Positionen mehr Überwindung,
um Hilfe bei einer Krise zu bitten?
Nein, es ist für jeden Menschen eine
grosse Überwindung zuzugeben, dass
er es alleine nicht schafft. Aber
den Status zu verlieren ist für viele Kader
leute besonders schwierig. Wir Schweizer
identifizieren uns extrem mit dem Job.
Wenn der nicht mehr da ist, führt das
in eine Lebenskrise. Woher nimmt
man nun seinen Wert? Mir gibt der christ
liche Glaube Halt. Doch wenn jemand
sich fast nur über seine Leistung und die
Arbeit definiert, ist das gefährlich.
Die Arbeiten hier am Standort sind
überwiegend analog. Was tut
die GEWA hinsichtlich Digitalisierung?
Wird sie künftig auch digitale
Dienstleistungen anbieten?
Natürlich stellen wir uns die Frage, ob
es die Arbeitsplätze, wie wir sie hier sehen,
in zehn oder fünfzehn Jahren noch gibt.
Gewisse Teile wird es sicher noch geben,
andere Teile werden durch die Digitalisie

rung verschwinden. Wir schauen uns
schon jetzt um, was wir dann tun können.
Es ändert sich auch etwas in der Art
der Kompetenzvermittlung mit zunehmen
der Digitalisierung. Heute erklärt noch
ein Teamleiter, wie eine Tätigkeit ausge
führt werden muss. Wir planen im
nächsten Jahr die Einführung von digita
len Touren, in denen ein Programm
Schritt für Schritt vorgegeben wird, was
der Mitarbeitende als Nächstes tun
muss. Das erhöht die Sicherheit.
Die Digitalisierung wird viele Arbeiten
verschwinden lassen, haben Sie vorhin
erwähnt. Was wird dann mit den
Menschen, die bis anhin diese Arbeiten
erledigt haben?
Ich war kürzlich an einem Forum mit
Bundesrätin Doris Leuthard, bei dem es
um die Zukunft der Arbeit ging. Vieles
wird sich ändern. In zehn Jahren beispiels
weise brauchen wir keine Chauffeure
mehr, da die Fahrzeuge sich autonom
bewegen. Und auch keine Maurer, wenn
es 3D-Drucker gibt, die ganze Häuser
drucken. Vielleicht braucht es genau dann
ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Doch selbst mit diesem Grundeinkommen,
wird es gesellschaftlichen Unfrieden
geben, denn Menschen brauchen
eine Aufgabe. Die Menschen unten in
der Halle, die müssten nicht arbeiten, die
wollen arbeiten. Da stellt sich schon
die Frage, in welche Richtung sich unsere
Gesellschaft durch die fortschreitende
Digitalisierung bewegt.
Last but not least: Wie sind Sie zur
Geschäftsleitung der GEWA gekommen?
Ursprünglich bin ich Topfpflanzengärtner,
anschliessend wurde ich Landschafts

«Wir verstehen
uns als rechte
Hand der
Wirtschaft.»
gärtner. Doch ich wollte mehr mit
Menschen arbeiten. Darum fing ich in der
GEWA an, ursprünglich als Praktikant.
Ich absolvierte diverse Ausbildungen: als
Erwachsenenbildner, Arbeitspädagoge,
Betriebsleiter und im Marketing. Zuneh
mend konnte ich mehr Verantwortung
übernehmen. Seit 2009 bin ich zuständig
für die Aussenbeziehungen der GEWA und
seit diesem Jahr in der Geschäftsleitung.
Vielen Dank für das Gespräch,
Hans Lüthi.
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