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Brüggli bietet 40 Ausbildungen an 
– von Kauffrau über Grafiker und 
Koch bis hin zum Informatiker. Was 
macht die Ausbildung bei Brüggli 
besonders?
Markus Kümin: Zum einen absolvie-
ren unsere Lernenden ihre Ausbil-
dung in einem vielfältigen Umfeld. 
Brüggli hat mehrere Standbeine und 
ist mit international ausgerichteten 
Eigenprodukten und attraktiven 
Lohnarbeiten ein moderner Arbeit-
geber. Zum anderen ist Brüggli als 
Sozialunternehmen darauf spezia-
lisiert, individuell auf jeden einzel-
nen Lernenden einzugehen. Unsere 
Lerncoaches fördern die jungen 
Berufsleute ressourcenorientiert. 
Alles, was sie tun, ist auf den erfolg-
reichen Schritt in den Arbeitsmarkt 
ausgerichtet. Dabei kommt unser 
Netzwerk von rund 350 Partner-
betrieben in der ganzen Ostschweiz 
zum Tragen. Brügglis Lernende 
absolvieren externe Arbeitseinsätze 
und sammeln wichtige Erfahrung in 
verschiedenen Betrieben.

Jährlich schliessen rund 80 junge 
Frauen und Männer mit Erfolg bei 
Ihnen eine Berufslehre ab. Wie ste-
hen deren Chancen auf einen Platz 
in der Berufswelt?
Kümin: Die Chancen stehen gut. Rund 
80 Prozent unserer Ausbildungs- 
absolventen haben eine unmittelba-
re Anschlusslösung. Andere bean-
spruchen eine weitere Unterstüt-

zung im Erarbeiten von beruflichen 
Perspektiven. Allein über die letzten 
fünf Jahre betrachtet, sind Brüggli 
mehr als 250 erfolgreiche berufli-
che Integrationen geglückt. Das ist 
auch volkswirtschaftlich betrachtet 
wertvoll.

Und welche Chance bietet sich der 
Wirtschaft beziehungsweise den 
Betrieben mit der Anstellung eines 
Brüggli-Lehrabsolventen? 
Kümin: Die Betriebe übernehmen 
fachlich gut ausgebildete Berufs-
leute. Ich erlebe viele unserer Leute 
als besonders motiviert – sie  
haben eine Chance bekommen und 
brennen darauf, sie zu nutzen. Der 
Arbeitgeber profitiert so von Einsatz-
bereitschaft und Motivation. Und er 
setzt ein Zeichen als sozial enga-
giertes Unternehmen. Dabei kommt 
ihm unsere Begleitung zugute. Wir 
verstehen uns als Vermittler, der im 
Anstellungsprozess, in der Einar-
beitungszeit oder bei besonderen 
Alltagssituationen zur Seite steht. 
Der Betrieb soll durch unser Engage-
ment Sicherheit haben und sich auf 
den betrieblichen Leistungsauftrag 
fokussieren können. Alles andere, 
besonders die Administration, über-
nehmen wir.

Wie unterstützen Sie Wirtschafts- 
betriebe, die zum ersten Mal Lehr-
absolventen von Brüggli anstellen 
möchten?

Kümin: Ideal ist ein Praktikum – 
Lernender und potenzieller Arbeit-
geber lernen sich so näher kennen. 
Der Arbeitgeber erlangt wertvolle 
Erkenntnisse über das Fachwissen, 
die Persönlichkeit und das Potenzial 
eines möglichen zukünftigen
Angestellten. Anhand von detail-
lierten Personenprofilen, die wir 
Interessierten gerne zur Verfügung 
stellen, kann er sich einen ersten 
Eindruck machen. Die Profile sind 
zudem auf unserer Homepage aus-
geschrieben. Die Kontaktaufnahme 
ist ein erster Schritt zur Personal-
rekrutierung und zum sozialen 
Engagement.

Was sind für Sie die wertvollsten 
Erfahrungen im Umgang mit den 
Lernenden und Partnerbetrieben?
Kümin: Meine Erfahrung ist, dass 
sich viele Betriebe gerne in der 
Ausbildung und in der beruflichen 
Förderung von jungen Berufsleuten 
engagieren. Ich habe unzählige Male 
erlebt, dass in einem wohlwollenden 
und professionellen Umfeld oft 
mehr möglich ist, als man auf An-
hieb meinen mag. Unsere jungen 
Berufsleute verfügen über grosses  
Potenzial. Wer mit ihnen zusam-
menarbeitet, beweist unternehme-
rische Gesellschaftsverantwortung 
und holt sich gut ausgebildete, 

motivierte Angestellte in sein Unter-
nehmen.

Interview: Sandra Metzger

«Zeichen setzen als sozial engagierter Betrieb»
Brüggli bietet Menschen mit einer psychischen oder 
physischen Behinderung das fachliche und persönliche  
Rüstzeug, um als Berufsleute zu bestehen. Markus Kümin 
sieht darin eine Chance für die Unternehmen.

Einblick Berufswelt: Brüggli, Ostschweizer Kompetenzzentrum für berufliche Integration, Romanshorn
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Markus Kümin, Leiter der Arbeitsassistenz von Brüggli, ist darauf spezialisiert, Arbeitnehmer und Arbeitgeber im 
gesamten Prozess der Berufsausbildung und beruflichen Integration zu begleiten.

Informationen zum Brüggli

– Rund 200 Lernende
–  Jährlich rund 80 Ausbildungs- 

absolventen; Erfolgsquote 2012: 
100 Prozent

–  Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 
zehn verschiedenen Branchen

–  Zusammenarbeit mit 350 Partner-
betrieben in der Ostschweiz

–  International ausgerichtete Eigen-
produkte wie Leggero und 4pets

–  www.brueggli-arbeitsassistenz.ch
–  www.brüggli.ch
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