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Branche Vielfältige Aktivitäten: Textilien (Sammlung, Sortierung, Reparatur zugunsten 
von Bedürftigen in der Schweiz und im Ausland in Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Berghilfe SB), Bereitstellung von FahrerInnen und Arbeitskräften 
für die Schweizer Tafel SF (Sammlung von Lebensmitteln), an mehreren 
Standorten (ZH, BE, VD, NE, BL). 
 

Zielgruppe Arbeitslose (geringe berufliche Qualifikationen, oft Migrationshintergrund) 
 

Anzahl Mitarbeitende 30 
 
 
"Wir wollen gleichzeitig das Paradigma der Wiedereingliederung und der Produktion verfolgen" 
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ASSOF: Weshalb wollen Sie Ihren Betrieb in eine Sozialfirma umwandeln? 
Roberto Induni: Es handelt sich vor allem um eine erste Überlegung, eine „Arbeitshypothese“. Von 
meinem Vorstand habe ich noch keinen Auftrag und deswegen bin ich vor allem durch mein Interesse 
an der Sache motiviert. Die Gesellschaft verändert sich sehr stark. Es geht darum, eine gesunde 
Struktur zu finden, die gleichzeitig das Paradigma der Wiedereingliederung und das der Produktion 
verfolgen kann. Ich meine damit, dass ein Programm wie unseres, bei dem verboten ist, den ersten 
Arbeitsmarkt zu konkurrenzieren, sich in ein Unternehmen entwickeln könnte, das marktgerechte Ziele 
verfolgen kann. Daher soll dieses Verbot ein Stück weit gelockert werden. Es geht darum, Produkte zu 
entwickeln, die ein Bedürfnis abdecken, zum Beispiel in Bereichen, die von der Privatwirtschaft in der 
Schweiz verlassen worden sind oder noch nicht belegt sind. Dahinter stehen grundlegende Fragen, 
die meistens kontextbezogen sind und eine vor allem politische Antwort benötigen: Was genau 

 



bedeutet das Konkurrenzverbot im Schweizer Kontext? Was macht ein soziales Unternehmen, wenn 
es Geld erwirtschaftet und was passiert mit dem Gewinn? Wie wird die Qualität der Leistungen 
garantiert, damit sie in einer glaubwürdigen Form vom Kunden angenommen werden können? Wir 
können diese Fragen nicht selbst beantworten, aber wir können Lösungen vorschlagen und sie dann 
mit dem SECO und weiteren Vertretern der öffentlichen Hand diskutieren.  
 
Wo liegen heute die grössten Herausforderungen für Ihren derzeitigen Betrieb? 
Für uns bedeuten die Fragen, die ich vorhin erwähnte, grosse Herausforderungen: Können wir eine 
für die Kundschaft genügend interessante Produktionseinheit entwickeln, die sauber und konstant 
arbeitet, im Kontext einer relativ grossen Fluktuation unserer Teilnehmenden („Know-How“ sichern, 
usw.)? Welche juristische Struktur sollten die Atelier93 in Zukunft haben, damit die richtigen 
strategischen „Inputs“ einen angemessenen und konstruktiven Einfluss auf die operative Ebene 
haben? Welche Finanzierungsformen müssen gewählt werden, damit wir eine gesunde Basis haben, 
um Investitionen tätigen und die richtigen Kunden finden zu können? 
 
Was war für Sie ein "Highlight" im laufenden Betriebsjahr? 
In diesem Jahr bekamen wir zum ersten Mal das Qualitätslabel SVOAM 2005. Das erlaubt uns, durch 
ein jährliches Audit ein richtiges Qualitätsmanagementmodell einzuführen. Eine tolle umfassende 
Übung, die sehr stark vom Team getragen wurde, was nicht selbstverständlich ist. 
 
Wo soll die künftige Sozialfirma in 10 Jahren stehen? 
In zehn Jahren haben wir die juristische Form der Firma gefunden; wir haben einen „Unique Selling 
Point“ entwickelt, der für eine Vielfalt von verschiedenen Kunden genügend interessant ist; wir geben 
unseren Mitarbeitenden und Teilnehmenden weiterhin das Gefühl, Nützliches zu tun und tragen zu 
deren Wohlbefinden bei. 
 
Warum sind Sie Mitglied bei ASSOF? Was erwarten Sie von der Arbeitsgemeinschaft? 
Ich erhoffe mir vor allem den Zugang zum Netz von ASSOF. Ich wünsche mir auch, dass ASSOF das 
Thema „Sozialfirmen“ in der Schweiz weiterbringt und auf der politischen und administrativen Stufe 
abklärt. Ich freue mich auch sehr auf eine Unterstützung im „Know-How“, da Atelier93 sich noch auf 
der „möchte gern“-Ebene bewegt.  
 
Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Sozialfirmen von der Wirtschaft ernst genommen werden? 
Eine Sozialfirma muss marktkonforme Produkte oder Dienstleistungen erbringen, damit der Kunde 
weiss, dass er einen vertrauenswürdigen Partner gefunden hat. Ausserdem braucht es innovative 
Nischenprodukte oder –dienstleistungen, die eine Nachfrage erfüllen und sich dem Kontext anpassen 
können. 
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