Der Nischenarbeitsplatz
Was ist ein Nischenarbeitsplatz?
Um auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können,
sind Menschen mit einer Beeinträchtigung auf
Arbeitsplätze mit Tätigkeiten angewiesen, die an ihre
beruflichen Fähigkeiten angepasst sind. Ein solcher
Arbeitsplatz für Menschen, die eine Rente der Invalidenversicherung (IV) beziehen, wird Nischenarbeitsplatz genannt.
Was bringt ein Nischenarbeitsplatz
einem Unternehmen
und der angestellten Person?
Massgeschneiderte Jobs, die einfache Arbeitsabläufe
bündeln, können für ein Unternehmen interessant
und gewinnbringend sein. Durch die Übernahme von
einfachen Routineaufgaben in der grösstmöglichen
Selbstständigkeit entlasten Menschen mit einer Beeinträchtigung das Fachpersonal und schaffen so Zeit,
damit das qualifiziertere Personal sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen kann.

Was braucht es,
um einen Nischenarbeitsplatz
zu schaffen?
n Ein angepasstes Aufgabenprofil,

welches den Fähigkeiten der Person
entspricht

n Eine Ansprech- oder Begleitperson im

Betrieb
n Zeit, um Abläufe vorzuzeigen,

zu begleiten und zu kontrollieren

n Offenheit und Toleranz im Team
n Finanzielle Ressourcen,

um die Leistungen entsprechend
zu entschädigen

Durch eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt erleben
Menschen mit einer Beeinträchtigung zudem ein
Gefühl von Zugehörigkeit und Normalität. Dass ihr
Lohn tiefer ist als jener für nicht beeinträchtigte Mitarbeitende, ändert nichts an ihrem Status als ArbeitnehmerInnen 1.
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Quellen: https://insieme.ch/thema/arbeitsleben/arbeitswelt/, https://insos.ch/assets/Dateien/Empfehlungen-Mitwirkung-in-Unternehmen-der-beruflichen-Integration1.pdf

Zugehörigkeit & Normalität
Wird der Betrieb während
der Einarbeitung unterstützt?

Wie erfolgt die Anstellung?
Die Anstellung erfolgt wie gewohnt. Nach einem Kennenlernen in Form eines Vorstellungsgespräches und
einem Schnuppereinsatz wird ein regulärer Arbeitsvertrag erstellt. Es empfiehlt sich, zu Beginn der Anstellung das Aufgabengebiet übersichtlich zu fassen
und bei erfolgreicher Übernahme der Aufgaben zu
erweitern.

Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl der Betrieb
wie auch die arbeitnehmende Person während den
ersten sechs Monaten durch einen Job Coach unterstütz wird. Der Job Coach steht den beiden Parteien
als Ansprechperson zur Verfügung, kann vermittelnd
wirken und die Einarbeitung beispielsweise durch die
Empfehlung von Hilfsmitteln und Strategien unterstützen.

Entlöhnung des Nischenarbeitsplatzes
Grundsätzlich wird ein Nischenarbeitsplatz nach der
Leistungsfähigkeit und Präsenz der angestellten
Person entlöhnt. Zusätzlich zum Lohn wird weiterhin
die Rente durch die IV ausbezahlt.

A.M.
Mit meinem Nischenarbeitsplatz kann ich meinen
Horizont erweitern und mein Wissen einbringen.
Ich kann selbstständiger werden und Erfahrungen
sammeln, habe aber durch die Unterstützung
meines Arbeitgebers noch immer Hilfe und ein
Schutznetz, wenn ich es brauche.
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Brühlgut Stiftung
Integration & Bildung
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Eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu haben,
macht mich stolz, weil ich wie die anderen Menschen «normal» arbeite. Es wird mehr von mir erwartet, aber es wird mir auch vieles gezeigt und
zugetraut. Ich habe an meiner Stelle die Möglichkeit, meine Ziele für die Zukunft zu verwirklichen!

