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Mit dem nötigen Einsatz 
zum Erfolg 
Wie man trotz schwieriger Ausgangslage mit 
einer professionellen Beratung und eigen-
verantwortlichem Handeln (alternativ: 
Durchhaltevermögen) erfolgreich den Wie-
dereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt 
schaffen kann, zeigt dieses Beispiel eines 27-
jährigen Kroaten ohne Ausbildung. 

Im Februar 2014 schickte die Schweizerische 
Unfallversicherung (SUVA) einen 27-jährigen 
Mann zu uns, mit dem Auftrag diesen auf 
dem Arbeitsmarkt wieder einzugliedern. Der 
Mann ist in Kroatien geboren und aufgewach-
sen, wo er nach der obligatorischen Schulzeit 
im Gastrobetrieb seines Vaters als Kellner 
und Koch arbeitete. Nach der Heirat mit einer 
in der Schweiz lebenden Landsfrau zog er mit 
20 Jahren in die Schweiz, wo er seitdem lebt 
und arbeitet. 

Einschnitt im Jahr 2008 

Im Jahr 2008 geschah das Unerwartete. Bei 
Arbeiten auf dem Bau fiel eine schwere Be-
tonplatte auf die Hüfte unseres Mandanten. 
Seitdem plagen ihn permanent Schmerzen. 
Laut Kreisarzt der Sozialversicherung kann 
der Mann nur noch wechselseitige, leichte 
Tätigkeiten im Sitzen oder Stehen ausüben. 

Er bezieht eine minimale Rente. Unser Man-
dant ertrug geduldig seinen Heilungsprozess 
und suchte selbständig neue Arbeitsstellen. 
Meist waren dies Hilfsarbeiterjobs in der 
Produktion. Aufgrund seiner körperlichen 
Beeinträchtigung kam es immer wieder zu 
Rückfallen, so dass er gezwungen war, stets 
neue Arbeitsplätze zu suchen. Nach dem letz-
ten schweren Rückfall, bei dem sich auch 
erste Anzeichen einer Depression zeigten, 
meldete sich der Mann wieder bei der SUVA 
an. 

Abklärungen  

Es stellte sich heraus, dass unser Mandant nie 
mehr körperliche Arbeiten würde ausführen kön-
nen. So entschlossen wir uns, nach den Ressour-
cen und Kompetenzen des Mannes zu suchen und 
machten verschiedene Tests. Diese bestätigten, 
was wir schon vermuteten. Unser Mandant ist ein 
extrovertierter Typ, der gerne unter Menschen 
und sehr kontaktfreudig ist.  

Integrationskonzept  

Aufgrund dieser Erkenntnisse erstellten wir ein 
Integrationskonzept mit dem Ziel, unseren Man-
danten als Verkäufer einzugliedern.  

Dabei sahen wir folgende Massnahmen vor: 

 Praktikum 3 Monate an einem geschützten 
Arbeitsplatz (2. Arbeitsmarkt) im Verkauf 

 Praktikum oder Teilzeitstelle im Verkauf 3-6 
Monate 
(1. Arbeitsmarkt) 

 Deutsche Sprache perfektionieren  

 Festanstellung als Verkaufsmitarbeiter 

 Lehre nach Art. 32 nachholen (Erwachsene 
können eine Lehre nachholen. Diese arbeiten 
tagsüber bei vollem Lohn im Lehrbetrieb und 
gehen abends in die Gewerbeschule.) 

 Eventuell Weiterbildung als Verkaufsfach-
mann mit eidgenössischem Fachausweis 

 

 

Umsetzung 

Die Suche nach einem Praktikum im 2. Ar-
beitsmarkt erwies sich 
als relativ einfach, da der Berater des Regio-
nalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) mit 
dem Integrationskonzept einverstanden war. 
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Unser Mandant trat ein Praktikum in der 
Buchhandlung des WinWin-Marktes an. Ob-
wohl er während dieser Zeit mit psychischen 
Problemen kämpfte und auf Psychopharmaka 
angewiesen war, entwickelte er sich in kurzer 
Zeit zu einem geschätzten und leistungsfähi-
gen Mitarbeiter. Das Praktikum erwies sich 
für den Mann als Segen. Er bemerkte, wie gut 
er auf Menschen zugehen kann und wie 
schnell er akzeptiert wurde. Obwohl er über 
kein Fachwissen verfügte, war er im Verkauf 
erfolgreich. Dies motivierte ihn sehr und 
stärkte sein Selbstvertrauen.  

Erschwerte Bedingungen 

Während dieser Zeit neigte sich die Rahmen-
frist der Arbeitslosenversicherung langsam 
dem Ende zu. Unserem Mandanten blieben 
nur noch vier Monate, um Arbeit zu finden. 
Dann drohte die Aussteuerung. Die Unge-
wissheit, wie es weiter gehen sollte, verstärk-
te seine psychischen Probleme. Zudem er-
wies sich die Suche nach einem Praktikum 
oder einer Teilzeitstelle im ersten Arbeits-
markt schwieriger als angenommen. Innert 
kurzer Zeit ermöglichten wir dem Mann, sich 
bei sieben potenziellen Arbeitgebern vorzu-
stellen. Obwohl er bei den Personalverant-
wortlichen gut ankam, sagten ihm diese ab. 
Vor allem wurden seine Deutschkenntnisse 
und sein Akzent kritisiert.  

Zwischenverdienst 

Durch unsere Vermittlung erhielt der Mann 
die Möglichkeit, sich bei einem Versiche-
rungsbroker als Freelancer im Aussendienst 
zu beweisen. Er war zuständig für den Ver-
kauf von Krankenkassen-Policen. Dabei soll-
te er seine Landsleute beraten und ihnen 
helfen Krankenkassenprämien einzusparen. 
Diese Tätigkeit bereitete ihm viel Freude. 
Sein Erfolg bestätigte uns, dass dies eindeu-
tig die richtige berufliche Ausrichtung für den 
Mann ist. 

Befristete Stelle 

Trotz aller Schwierigkeiten gelang es uns, 
kurz vor Ablauf der Rahmenfrist, eine auf drei 
Monate befristete Teilzeitstelle in einem 
Sportfachgeschäft zu finden. Dadurch ent-
schärften wir die Situation. Ohne jegliche 
Fachkenntnisse und fast ohne Verkaufserfah-
rung gestaltete sich der Einstieg für unseren 
Mandanten sehr schwierig. Auch die Erwar-
tungshaltung der Vorgesetzten war etwas zu 
hoch. Dadurch erhöhte sich der Druck auf ihn 
und seine psychischen Probleme wurden 
akuter. Bereits nach drei Tagen wollte er die 
Stelle kündigen. 

 

Jobcoaching 

Ein Jobcoaching wurde notwendig. Mit dem 
Coaching gelang es uns, sowohl unseren 
Mandanten als auch den Vorgesetzten dazu 
zu bewegen, konstruktiv zusammenzuarbei-
ten. Indem wir das Selbstvertrauen des Man-
nes aufbauten und ihm neue berufliche Per-
spektiven aufzeigten, gewann er zusehends 
an Stabilität. Er entwickelte sich gut und 
wurde zu einem Leistungsträger, so dass der 
Geschäftsinhaber die Zusammenarbeit mit 
ihm um weitere drei Monate verlängerte. Lei-
der konnte der Inhaber keine Festanstellung 
anbieten, da sein Geschäftsmodell nur auf die 
Wintersaison ausgerichtet ist.  

Endlich Festanstellung 

Zwischenzeitlich bot der Versicherungsbro-
ker, der mit unserem Mandanten gute Erfah-
rungen gemacht hatte, diesem eine unbefris-
tete Festanstellung als Berater im Aussen-
dienst an. Nach Ablauf der Anstellungsfrist 
im Sportfachgeschäft wird der Mann im Mai 
seine Laufbahn im Aussendienst beginnen. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg! 

 

 

St. Gallen im Februar 2015 


