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Brüggli: Vielfalt statt Einfalt

Wirtschaftlich, aber nicht um jeden Preis. Sozial, aber nicht auf  
Kosten anderer: Brüggli engagiert sich für Menschen mit  
psychischen oder körperlichen Problemen und bietet gleichzeitig 
hochwertige Marktleistungen an.

Brüggli ist ein Industriebetrieb, ein Medien-

unternehmen, ein Restaurant und noch viel 

mehr. Mit Eigenprodukten für den Mobilitäts- 

und Heimtiermarkt sowie mit unterschiedli-

chen Dienstleistungen hat sich Brüggli als 

wirtschaftsnahes und stark vernetztes Sozi-

alunternehmen etabliert. Die Vielfalt an Bran-

chen und Kompetenzen kommt besonders 

jungen Menschen auf dem Ausbildungs- und 

Integrationsweg zugute. Das agogische Port-

folio reicht von der Frühintervention über ein 

Ausbildungsangebot von 40 Berufen bis hin 

zum Jobcoaching und betreuten Wohnen. 

Aktuell zählt Brüggli 230 Lernende. Über die 

30-jährige Betriebsgeschichte betrachtet, 

haben per Sommer 2018 insgesamt 1000 

junge Berufsleute erfolgreich eine Ausbil-

dung bei Brüggli abgeschlossen. 

Hauswirtschaftspraktikerin: 
Einer von rund 40 Berufen, 
die bei Brüggli erlernt und 
praktiziert werden können.

Auf Partnerbetriebe angewiesen
Brüggli arbeitet eng mit engagierten Partner-

betrieben zusammen und begleitet Klienten 

und Arbeitgeber verstärkt auch direkt im Ar-

beitsmarkt. Für die Lernenden von Brüggli 

sind Praktikumseinsätze Gold wert. In die-

sem Jahr haben sie per August bereits 94 

Praktikumseinsätze mit einer Gesamtdauer 

von 323 Wochen leisten können. Ein Netz-

werk von Betrieben und Organisationen 

in der ganzen Deutschschweiz macht es 

möglich. 

Sinn und Perspektiven
Bei Brüggli arbeiten auch Menschen, die 

nicht in der Lage sind, im ersten Arbeits-

markt zu bestehen. Ihnen bietet Brüggli eine 

Tätigkeit im geschützten Rahmen – zum 

Beispiel in der Montage, im Druckausrüsten 

oder bei den Technischen Diensten. Zudem 

engagiert sich Brüggli für Menschen, die 

nach einem Unfall oder nach einer Krise vor 

einer Neuorientierung stehen: Verschiedene 

Abklärungs- und Begleitmethoden dienen 

der schrittweisen Rückkehr zu einem mög-

lichst selbstbestimmten Leben.

Gute Arbeit ist der Schlüssel zu einer erfolg-

reichen Ausbildung und Integration. Darum 

setzt Brüggli auf qualitativ hochwertige Pro-

dukte und Dienstleistungen sowie auf faire 

Partnerschaften, die den Einklang von wirt-

schaftlichem Anspruch und sozialer Mission 

fördern.

Brüggli

Hofstrasse 5

8590 Romanshorn

www.brueggli.ch

Es lohnt sich
Es lohnt sich für alle. Davon zeugt jeweils die 

Sozialbilanz, welche den volkswirtschaftli-

chen Nutzen – den sozialen Return on Invest-

ment – von Brügglis Tun darlegt. Bereits vor 

zehn Jahren hat Brüggli zusammen mit der 

Fachhochschule St.Gallen FHSG als erstes 

Sozialunternehmen der Schweiz eine solche 

Erhebungsmöglichkeit geschaffen. 2018 

folgten eine neue Wirkungsmessung und die 

Weiterentwicklung der Sozialbilanz, wieder-

um zusammen mit der FHSG. Es entstand 

ein Messinstrument mit Pioniercharakter. 

Brüggli steht auf der Rechtsgrundlage eines 

politisch und konfessionell neutralen Ver-

eins nach Artikel 60 ZGB und besteht seit 

1986. Heute beschäftigt Brüggli in Romans-

horn rund 800 Mitarbeitende. 

Brüggli ist auch eine 
Gastronomie – von der 
hauseigenen Pastakollektion 
bis hin zum Geschäftsessen 
oder zur Hochzeitsfeier.

Arbeit an einem Leggero- 
Fahrradanhänger, ein 
Eigenprodukt von Brüggli, 
ausgezeichnet mit dem 
Design Preis Schweiz.

Im Drucksaal; Brüggli 
ist einer der grössten 
und modernsten 
grafischen 
Ausbildungs betriebe 
der Schweiz.


