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Editorial

Grüezi
Die Wirtschaftswelt ist im
Wandel. Neue Technologien, Deindustrialisierung
und Digitalisierung verändern die Arbeitswelt, wie
wir sie kennen. Aber was
heisst das für eine Unternehmung wie die Valida –
immer im Spannungsfeld
zwischen anderen Dienstleistern mit vergleichbaren
Angeboten, anderen KMU
und den Kunden? Damit die
Valida auch in Zukunft noch
sichere Arbeits- und Wohnplätze für Menschen mit
Unterstützungsbedarf anbieten kann, ist sie täglich
von Neuem gefordert. Wie
die Valida die täglichen
Herausforderungen in
Angriff nimmt und sich
für die Zukunft wappnet,
erfahren Sie auf den kommenden Seiten.
Eine spannende Lektüre
wünscht

Martin Rutishauser, Präsident
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«Wenn alle
Mitarbeitenden
so arbeiten, wie
wenn es ihre Firma
wäre, dann haben
KMU gewonnen.»
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Mit ihren Produktionsbereichen
Holz, Metall, Printmedienverar
beitung und Industrie-Handarbeiten sowie den Dienstleistungen
Wäscherei, Reinigung, Küche und
Gartenpflege muss sich die Valida
gegenüber den Mitbewerbern behaupten und ihre Kunden mit der
Qualität der Leistung überzeugen.
Dr. Urs Fueglistaller, Professor an
der Universität St. Gallen und KMUSpezialist, und Beda Meier, Direktor der Valida, im Gespräch über
die Zukunft der Valida als KMU.

Im Gespräch

telunternehmen) auf. Was sind die
Merkmale von KMU?
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ZUR PERSON
Prof. Dr. Urs Fueglistaller ist Direktor am Schweizerischen
Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität
St. Gallen. Zusätzlich unterrichtet er Unternehmensführung
mit besonderer Berücksichtigung kleiner dynamischer
Unternehmungen an der Universität St. Gallen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Dienstleistungskompetenz und Unternehmertum in KMU.

URS FUEGLISTALLER

In der Schweiz gibt es etwa 560‘000
kleine und mittlere Unternehmen mit
maximal 250 Mitarbeitenden. Von diesen KMU sind fast 50 Prozent Einfrauoder Einmannbetriebe. Ihnen stehen
schweizweit rund 1200 Grossunter
nehmen gegenüber. KMU haben im
Vergleich mit international tätigen
Grossfirmen keine oder nur geringe
Marktmacht. Und sie haben kaum Einfluss auf die Preisgestaltung. Schliesslich fehlt kleinen und mittleren Unternehmen auch die politische Lobby.
BEDA MEIER

BEDA MEIER

Menschen mit Unterstützungsbedarf
die Möglichkeit geben, ihre Wünsche
zu erfüllen sowie ihre Talente und
Fähigkeiten mit Gewinn für sich selbst
und die Gesellschaft einzubringen, ist
das Ziel der Valida im Bereich Arbeit
und Ausbildung. Nach aussen tritt die
Valida dabei als KMU (Klein- und Mit-

Heisst das, dass KMU gegenüber den
Grossfirmen deutlich im Hintertreffen
sind?
URS FUEGLISTALLER

Nein, nicht zwingend. Denn KMU
haben ja auch Vorteile. Der grösste ist
dabei die Agilität. Es kommt den KMU
zustatten, dass die Chefs der KMU eben

Unternehmerinnen und Unternehmer
sind, die ihre Geschäftsstrategie und
das operative Geschäft laufend und reflektierend abgleichen und bei Veränderungen sofort Anpassungen vornehmen können. Steter Wandel ist also
immer Begleiter von KMU. Je grösser
eine Firma, umso grösser wird der Gap
zwischen Wandeldruck und effektiver
Anpassung.
BEDA MEIER

Diese Wandelbarkeit macht den Erfolg
der KMU aus?
URS FUEGLISTALLER

Unbedingt. KMU sind dann erfolgreich, wenn sie agil und fit sind. Die Fitness einer Firma definiert sich über die
Haltung und die Werte der leitenden
Personen, über deren Bereitschaft, intern zu kommunizieren und gute Ideen
tatkräftig und sofort umzusetzen, also
Handlung. Das enge Zusammenspiel
zwischen Haltung, Bereitschaft und
Handlung ist matchentscheidend. Um
KMU gut führen zu können, ist Führungskompetenz notwendig. Gute Führungskompetenz bedingt die offene
Wahrnehmung der Märkte, der Mitarbeitenden, der Kunden und allgemein
der Wirtschaft. Auch die reflexive
Selbstwahrnehmung gehört dazu. Darauf aufbauend muss eine Führungspersönlichkeit kommunizieren und
entscheiden können.
BEDA MEIER

Die Valida beschäftigt 450 Mitarbeitende mit den unterschiedlichsten Berufen, Aufgaben und Fähigkeiten. Die drei
Einheiten Arbeit/Ausbildung, Woh-

«Die Valida bewegt sich im Spannungsfeld
zwischen anderen Institutionen mit gleichen
Angeboten, anderen KMU und den Kunden.»

nen/Freizeit und Produktion/Dienstleistungen bilden eigenständige Bereiche. Wie führe ich als Direktor ein solch
heterogenes Gebilde am besten?
URS FUEGLISTALLER

(lacht) So wie Sie es ja seit Jahren praktizieren: Indem Sie delegieren. Die
einzelnen Einheiten müssen für sich
funktionieren. Als Direktor geben Sie
den Leitern der Einheiten die Freiheiten, die sie zur Entfaltung brauchen.
Dabei ist die Identifikation mit der Valida wie in jedem KMU entscheidend:
Wenn alle Mitarbeitenden so arbeiten,
wie wenn es ihre Firma wäre, dann haben KMU schon gewonnen.
BEDA MEIER

Die Valida ist als KMU eine spezielle
Konstruktion. Einerseits ist sie als Verein organisiert, andrerseits steht sie
als Dienstleister, aber auch als handwerkliches KMU im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Dabei bewegt sich
die Valida im Spannungsfeld zwischen
anderen Dienstleistern mit gleichen
Angeboten, anderen KMU und den
Kunden.
Die Valida ist auch ein sozialer Dienstleister, ein Ausbildungsspezialist und
gleichzeitig ein Verbund von Handwerksbetrieben. Diesen Spagat spüren
wir täglich. Früher erhielten unsere
Werkstätten die Aufträge vor allem,
weil wir Menschen mit Unterstützungsbedarf beschäftigen. Dieser soziale Aspekt genügt nicht mehr. Unsere
Kunden entscheiden heute vermehrt
nach der Qualität der Leistungen, der
Flexibilität, der Termintreue und der
Verfügbarkeit der Leistungen. Sie sind
nicht bereit, einen Mehrpreis zu zahlen, weil sie damit unseren sozialen
Einsatz unterstützt. Und auch das Gegenteil erleben wir, nämlich Kunden,
die insgeheim mit einem «Sozialrabatt»
rechnen.
URS FUEGLISTALLER

Und wie reagiert die Valida darauf?
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BEDA MEIER

URS FUEGLISTALLER

Wir bemühen uns um eine klare Haltung: Unsere Leistungen haben einen
Wert. Wir können und wollen nicht
einfach billiger sein als unsere Mitbewerber, um unsere Leute «um jeden
Preis» zu beschäftigen. Wir kalkulieren genau und müssen die Kosten im
Griff haben.

Da kann ich Sie beruhigen. Trotz zunehmender Digitalisierung wird es
auch in Zukunft noch Handwerkerinnen und Handwerker und Gewerbetreibende brauchen. Eventuell erledigen sie andere Arbeiten. Nämlich
solche, die nicht von Robotern und Automaten erledigt werden können. Aber
es ist richtig: Auch die Valida wird sich
an die veränderten Bedingungen anpassen müssen. Die erste Voraussetzung um das anzupacken, haben sie
soeben gezeigt: Sie sind sich der Situation bewusst, Sie nehmen sie wahr.

URS FUEGLISTALLER

Das ist auch gut so. Denn der Kunde,
der sich nur aufgrund sozialer Überlegungen für ein KMU als Partner entscheidet, verschwindet über kurz oder
lang.

BEDA MEIER
BEDA MEIER

Und damit ist die Valida als KMU endgültig gefordert.
URS FUEGLISTALLER

Und Sie als Chef. Es gibt für Unternehmerinnen und Unternehmer von KMU
drei zentrale Aufgaben, die nicht delegierbar sind. An erster Stelle steht da
die Erhaltung der Überlebensfähigkeit
der Firma. Das heisst, er oder sie ist dafür verantwortlich, dass die Firma genügend Aufträge, liquide Mittel, Ressourcen usw. hat. Zweitens geht es um
die Entwicklungsfähigkeit der Firma.
Das heisst, sie müssen ständig an der
Gestaltung der Zukunft arbeiten. Und
schliesslich tragen die Unternehmerin
und der Unternehmer die Verantwortung für den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeitenden.
BEDA MEIER

Beim letzten Punkt kann ich als Direktor der Valida nur beschränkt mithalten. Wir beschäftigen mehrheitlich
Menschen mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Wo in einem normalen KMU

Ja, wir sind uns bewusst, dass wir bei
den Dienstleistungen und in der Produktion der Valida immer wieder neue
Wege suchen müssen. Aber wir wissen
nicht immer exakt wie.
Für den Vorstand und die Geschäftsleitung der Valida stellt sich aktuell die
Frage, wie sie die Produktions- und
Dienstleistungsbetriebe weiterentwickeln sollen, damit die Zukunft der
Arbeitsplätze gesichert werden kann.

trieben existieren. Dann müssen zweitens die Dringlichkeit zur Veränderung erkennbar sowie der notwendige
Druck vorhanden sein. Schliesslich
müssen drittens die Ressourcen für die
Führung und die Durchführung des
Veränderungsprozesses bereitgestellt
werden. Und viertens, und das ist meines Erachtens ein wirklich zentraler
Punkt: Sie muss mit kleinen, klar definierten Schritten den Prozess auslösen
und nicht mit einer Totalumkrempelung die Mitarbeitenden verunsichern.
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BEDA MEIER

Ein solcher Veränderungsprozess ist
immer auch ein Risiko.
URS FUEGLISTALLER

Ja, sicher. Aber sobald die Notwendigkeit des Fortschritts grösser ist als das
erwartete Risiko, sollte man den Prozess anstossen. Eben wie gesagt: Der
Druck muss gross genug sein!
BEDA MEIER

Also dranbleiben und weiter an der
Marktfähigkeit der Valida feilen?

BEDA MEIER

Und wenn eine dieser vier Bedingungen nicht erfüllt ist?
URS FUEGLISTALLER

Dann funktioniert die Sache nicht. Das
Resultat der Veränderung ergibt sich
nämlich nicht aus der Addition der vier
Schritte, sondern aus der Multiplikation. Das heisst: Ist nur ein Faktor gleich
null, ist auch das Gesamtresultat null.

URS FUEGLISTALLER

Unbedingt. Das Potential ist gross.
Sie und ihre Führungsmitarbeitenden
müssen es nur ausschöpfen. Ich denke,
dass die Valida als KMU auf dem rich
tigen Weg ist. Und bei Ihnen gibt es
nügend kreative Querdenker, die
ge
den Veränderungsprozess mitgestalten und mittragen können.

URS FUEGLISTALLER

Dazu bietet die Forschung im Themenbereich des Veränderungsmanagements spannende Antworten. Die zentrale Frage lautet: «Was braucht eine
Organisation, damit sie sich verändern
kann?» Aufgrund vieler Beobachtungen von erfolgreichen und katastrophal schlechten Beispielen von Veränderungen in KMU wissen wir, dass vier
Elemente zentral sind für den erfolgreichen Umgang mit Wandel. Zuerst
muss die Valida klare Ziele definieren.
In ihrem Fall heisst das: Die Valida soll
auch noch in zehn Jahren mit ihren
Handwerks- und Dienstleistungsbe-

«Der Produktions- und Dienstleistungsbereich
muss so gestaltet werden, dass die Zukunft der
Arbeitsplätze gesichert werden kann.»
eine Person arbeitet, haben wir bei der
Valida vier Arbeitsplätze.
URS FUEGLISTALLER

Diese Leistung gleicht die öffentliche
Hand mit Beiträgen aus?
BEDA MEIER

Aktuell schon. Doch wenn der politische Spardruck weiter zunimmt, sind
solche Leistungsentschädigungen gefährdet. Und dann droht der Rückfall
in die Zeit der «Basler Webstuben». Das
wollen wir alle nicht. Für uns bei der
Valida stellt sich deshalb jeden Tag aufs
Neue die Frage, wie wir uns erfolgreich
an die geänderten Gegebenheiten anpassen können. Wir müssen uns fragen, ob es unsere heutigen Handwerksbetriebe mit ihren Arbeitsplätzen auch
in Zukunft noch braucht und ob es in
der Schweiz in 20 Jahren überhaupt
noch Arbeitsplätze für Menschen mit
reduzierter Leistungsfähigkeit haben
wird.

Aus Kundensicht
Ich bin selbst Kunde der Valida. Und zwar
lasse ich regelmässig meinen Garten von
den Valida-Gärtnern instand stellen. Als
Kunde habe ich zwei zentrale Ansprüche an
meine Gärtner. Erstens will ich einen Ansprechpartner. Ich will die Person
kennen, die für die Pflege meines Gartens
zuständig ist. Zweitens erwarte ich
«service excellence». Damit das Gärtner-Team eine tolle Leistung erbringen
kann, muss es Freude an der Arbeit haben,
bereit sein, meine Bedürfnisse zu erfüllen
und gemachte Versprechen einhalten.
Wenn diese Faktoren erfüllt sind, stimmt
auch die Dienstleistung… und (schmunzelt)
das Ganze funktioniert nur, wenn sich der
Kunde auch als Kunde verhält.
Urs Fueglistaller
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ETAPPEN

Februar 2015

Baubeginn

April 2015

Fundamente werden gelegt

Oktober 2015

Baugrube für das Aussenlager

April 2016

Das Gerüst ist weg

Juni 2016

Hubtisch verbessert Anlieferung

August 2016

Neue und helle Räume

Erfolgreicher
Projektabschluss
Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde der Neubau im August
termingerecht bezogen. Die Valida blickt auf ein erfolgreiches
Bauvorhaben ohne Unfälle, mit viel kooperativem Geist und
mit den lange ersehnten Verbesserungen für die Infrastruktur
am Hauptsitz und die Holzwarenproduktion zurück.

Menschen mit einer Beeinträchtigung
haben einen Anspruch auf Arbeit und
Teilhabe an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Dafür setzt sich die Valida
als soziales Unternehmen ein. Die Valida will auch in Zukunft angepasste
Arbeitsplätze für teilleistungsfähige
Mitarbeitende zur Verfügung stellen.
Deshalb hat das Unternehmen seinen
1982 erbauten Produktionsstandort an
der Sömmerliwaldstrasse, der über
100 Arbeitsplätze umfasste, nun renoviert und ausgebaut. Die Valida investierte dafür in den letzten anderthalb
Jahren knapp 10 Mio. Franken. Seit
Mitte August läuft der Betrieb in der
erneuerten und erweiterten Produktion.
Das Projekt nahm seinen Anfang im
Jahr 2003. Im Rahmen ihrer 10-Jahresplanung erarbeitete die Valida eine
Skizze für die Renovation und Erweiterung ihres Gebäudes an der Sömmeliwaldstrasse. Ursprünglich betrug
der Kostenrahmen 21.5 Mio. Franken.
Für die Realisierung des Projekts führte die Valida im Jahr 2013 unter Architekturbüros ein Auswahlverfahren
durch, aus dem das Architekturbüro

Niggli-Zbinden als Sieger hervorging.
Nachdem im Jahr 2013 das neue Behindertengesetz in Kraft getreten war,
musste die Valida die Tragbarkeit der
Investition nochmals prüfen. Mit dem
neuen Gesetz hatten sich die Finanzierungsgrundlagen geändert und das
Kostendach musste halbiert werden.
Nun standen für das Projekt nur noch
10.4 Mio. Franken zur Verfügung. Die
Architekten erklärten sich im Herbst
2013 glücklicherweise bereit, auch das
verkleinerte Projekt der Valida zu realisieren.
Im September 2014 lag dann die Baubewilligung für das redimensionierte
Bauvorhaben vor. Bereits im Februar
2015 fuhren die schweren Baumaschinen auf und starteten mit den Aushubarbeiten. Trotz einiger Hürden –
wie zum Beispiel dem «Gallenmist»
oder der Landabtretung für einen
Veloweg – konnten die renovierten
und erweiterten Produktionsräume
termingerecht im August 2016 bezogen und die neue Entstaubungsanlage und Fernwärmeheizung in Betrieb genommen werden.
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Lebensmittelraum:
Das Gewicht jeder Packung
wird nochmals kontrolliert.

Produktionsalltag
in der Valida
Der Anspruch auf unternehmerisches
Denken und Handeln steigt auch
beim sozialen Unternehmen Valida.
Die einzelnen Abteilungen haben
ebenso mit der Marktsituation zu
kämpfen wie andere Betriebe.

Die Valida als soziales Unternehmen ist
die treibende Kraft einer gelebten Integration. Sie beschäftigt in zwölf Bereichen knapp 300 Personen mit Unterstützungsbedarf. Doch wie unterscheidet sich der Alltag in den einzelnen Produktionsbetrieben von demjenigen in anderen KMU? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern?
Wie schafft sie den Spagat zwischen
den gesteigerten Anforderungen als
KMU und ihrem Zweck, der Integration von Menschen mit Sozialversicherungsleistung in die Arbeitswelt? Wir
werfen einen Blick in die vier Abteilungen Lebensmittelraum, Printmedienverarbeitung, Sauberraum und Metallbearbeitung:

Lebensmittelraum
Draussen regnet es in Strömen. Es ist
zwanzig Minuten nach sieben, die
Türe zu den Produktionsräumen wird
geöffnet. Die Mitarbeitenden tragen
bereits ihre weissen Haarnetze, wechseln noch einige Worte. Die Stimmung
ist gelassen, der Arbeitstag kann

pünktlich um 7.30 Uhr beginnen. Alle
sind an ihrem Arbeitsplatz und beginnen entweder selbstständig oder mit
Unterstützung des Gruppenleiters
mit der Arbeit.
Die Räume sind hell, hygienisch und
auf stabile 18° Grad herunter gekühlt.
Die Mitarbeitenden haben sich bereits
an die kühle Umgebung gewöhnt. Die
gleichbleibend tiefe Temperatur ist
eine Vorgabe für die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln. Der im Jahr
2015 erstellte Umbau erfüllt sämtliche
technische Vorgaben. Die Mitarbeitenden arbeiten mit hochpräzisen Waagen, lesen Codes ein, kontrollieren sie
und drucken sie schliesslich auf die
Verpackung – bei Lebensmitteln sind
Produktions- und Ablaufdaten äusserst wichtig. Genauigkeit ist ebenso
zentral wie die Hygiene.
Immer wieder wird die Hilfe des Gruppenleiters beansprucht: Er wird von
einem Mitarbeiter ins Büro gebeten.
Dieser fühlt sich gar nicht wohl, anscheinend ist seine Erkältung noch
nicht abgeklungen. Zum Glück kann
ihn seine Mutter abholen und bis dahin darf er sich im Büro ausruhen.
Kurzfristige Schwankungen im Personalbestand,
Kriseninterventionen
und Motiviationsgespräche gehören
ebenso zum Alltag wie die wirtschaftlichen Herausforderungen.

Valida
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Printmedienverarbeitung
Bevor in der langgezogenen Produktionshalle des Lettershops die Arbeit
beginnt, treffen sich die Abteilungsund Gruppenleiter im grossen, hellen
Büro. Der Bereichsleiter teilt die Tagesaufgaben mit, eine farbige Exceldatei zeigt die akribische Planung. Bei
einem geplanten Grossauftrag wurden
die Magazine mit fehlerhaftem Druck
angeliefert, weshalb der Versand verschoben werden muss. Die Magazine
müssen deshalb solange auf die Endverarbeitung warten, bis die hoffentlich schnelle Entscheidung des Kunden
gefällt ist. Der Versandtermin rückt
näher.
Einige Minuten später trommelt der
Abteilungsleiter seine Mitarbeiter zwischen neu angelieferten Paletten zusammen, um die soeben erhaltenen
Informationen weiterzugeben. Das eingespielte Team hört aufmerksam zu
und begibt sich dann an die entsprechenden Maschinen. Die Gruppenleiter
programmieren in dieser Zeit die komplexen, spezialisierten Anlagen.
Termintreue zeichnet den Lettershop
aus, ist aber eine besondere Heraus
forderung. Da sich die Printmedienverarbeitung am Ende der Wertschöpfungskette befindet, werden Verarbei-
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tungszeiten nicht selten kürzer als geplant. Generell herrscht in dieser Branche ein latenter Druck – zum einen ist
die Entwicklung der gedruckten Werbemittel unsicher, zum anderen sind
die Druckereien im Ausland günstiger
als in der Schweiz. Auch die Versandkosten haben einen grossen Einfluss
auf die Auftragslage, weshalb sich die
Endverarbeitung im Inland aktuell
noch lohnt.

Sauberraum
Kein Zutritt für Unberechtigte! Das
Warnschild deutet bereits vor dem gekühlten Lagerraum, durch den der Eintritt in die Sauberräume erfolgt, auf die
besonderen Bedingungen hin. Im Lager
stehen sämtliche Produkte auf Plastikpaletten. Die Ware muss von den Holzpaletten umgeräumt werden, da diese
Staub, Schmutz oder Ungeziefer in die
Räume bringen könnten. Da es sich um
äusserst sensible Produkte aus dem
Pharmabereich oder der Forensik handelt, muss grösster Wert auf die Hygiene gelegt werden.

Nach dem Eintritt in die Schmutzschleuse muss zuerst das Haarnetz angezogen und dann die Hände gewaschen werden. Danach geht es hinter
die leuchtend gelbe Absperrung, wo ein
weisser Mantel angezogen wird. Nur so
ausgerüstet dürfen die Produktionsräume betreten werden. Dort erfolgt
vor Aufnahme der Arbeit die Desinfektion der Hände. Die Produktionsräume
selbst sind nach den Anforderungen
von Swissmedic für die Verpackung
von Pharmaprodukten steril, hell und
kühl eingerichtet.
Im Forensikbereich arbeiten die Mitarbeitenden zusätzlich mit Mundschutz
und Handschuhen. Die komplexen Aufträge können von den meisten Personen nach einer Schulung und mit Hilfe
von bebilderten Dokumentationen
weitgehend selbstständig ausgeführt
werden. Präzise Waagen und die Kontrolle durch den Vorgesetzten sind aber
unerlässlich, um Fehler zu vermeiden.
Die Gruppenleiterin ist heute speziell
gefordert. Immer wieder muss sie ihre

«Da die Arbeit im Pharmabereich mit Nullfehlertoleranz erfolgt, hat Qualität oberste Priorität.»
Tätigkeit unterbrechen, um Problemfälle zu lösen. Da die Arbeit im Pharmabereich mit Nullfehlertoleranz
erfolgt, hat Qualität oberste Priorität.
Anhand der vielen einzelnen Kontrollmechanismen werden Fehler gefunden
und können frühzeitig behoben oder
geklärt werden.

Metallbearbeitung
Beim Eingang zur Abteilung geht man
an einem Schaukasten vorbei, der viele
gefertigte Teile aus verschiedenen Metallen, Plexiglas und Kunststoff zeigt.
Gewinde, Rohre, Bohraufsätze in metallischem Glanz füllen den Raum – das
Arbeitsvolumen scheint fast nicht zu
bewältigen.

Printmedienverarbeitung:
Couvertieren, folieren,
adressieren und schrumpfen
mit komplexen Maschinen

Sauberraum:
Schutzkleidung und
Desinfektion gehören zum
Standard

Die Atmosphäre ist konzentriert, ein
«metalliger» Geruch liegt in der Luft.
Die Mitarbeitenden arbeiten bereits an
den röhrenden Maschinen, spannen
Rohteile ein. Zwischendurch pfeifen
Luftdruckpistolen. Eine Teamsitzung
braucht es in der 10-köpfigen Abteilung
selten. Die Mitarbeitenden arbeiten
sehr selbständig, Fragen und Probleme
werden bilateral gelöst. Auch die zehn
Hochpräzisionsmaschinen werden gewissenhaft bedient, der Teamleiter
steht unterstützend zur Seite.
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Vom Einzelauftrag bis zu Grossserien:
Die hohe Flexibilität ermöglicht es, fast
jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Spezielle Aufträge werden sogar gemeinsam entwickelt. Einige Valida-Metallteile haben es bis nach Dubai geschafft,
dort halten sie riesige Glasfronten an
modernen Wolkenkratzern fest.
Schwierigkeiten in der Branche wie der
Preis- und Margendruck, sowie der Eurokurs haben auch vor diesem Produktionsbetrieb nicht Halt gemacht. Knappere Margen und eine genauere
Planung des Klein- und Mittelserien-Mixes erschweren das Tagesgeschäft zusätzlich. Mit der Nähe zum
Kunden, dem Prädikat Swiss Made und
der grossen Flexibilität kann noch einiges wettgemacht werden. «Ich bringe
dem Kunden manchmal auch Lieferungen schnell auf dem Heimweg vorbei»,
bestätigt Ueli Schäpper. Spezieller Service à la Valida.

Chancen für die Zukunft
Erschwerte Markbedingungen in den
einzelnen Abteilungen fordern die Valida täglich. Einerseits machen die
Deindustrialisierung und die Digitalisierung auch vor einer sozialen Institution nicht Halt, anderseits sind die
Mitarbeitenden der Valida eben nicht
gleich leistungsfähig und belastbar wie
Angestellte auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Marktumfeld beinhaltet
auch spezielle Vorgaben auf politischer Ebene und der öffentlichen
Hand. Die tägliche Arbeit ist bei der Valida generell aufwändiger geworden.
Doch es gilt, sich diesem Wandel zu
stellen und qualitativ hochwertige Produkte zu marktüblichen Preisen sowie
Lieferfristen anzubieten und dennoch
einen Deckungsbeitrag zu generieren.
Innovationen und neue Dienstleistungen anzubieten, ist für die Valida ebenso wichtig wie für andere KMU. Nicht
nur die regelmässigen Investitionen in
die Infrastruktur sind wesentlich für
den Fortbestand der Valida. Auch die
personellen Herausforderungen mit
dem schwankenden Personalbestand
müssen miteinbezogen werden.
Doch ein KMU wie Valida hat auch Vorteile: Dank kurzen Entscheidungswegen ist sie sehr anpassungsfähig und
bietet vielfältige Möglichkeiten, Aufträge zu erledigen. Die hohe Flexibilität – auch dank der eigenen Logistik –
macht die Valida auch künftig zu einem
zuverlässigen, starken Partner.

> www.valida-sg.ch/prod_dl

Metallbearbeitung: Computergesteuerte Präzision
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120 m/min
Zuschnitt in Hochgeschwindigkeit. Die über
7 Tonnen schwere Säge hat ihren Platz im
Neubau und ermöglicht eine deutliche
Effizienzsteigerung. Zusätzlich unterstützt
sie auch die Ergonomie. Damit die Zuordnung
jederzeit gesichert ist, wird jedes zugeschnittene Teil automatisch mit einer Etikette
versehen.
Ein Optimierungsprogramm unterstützt die
Mengenermittlung und reduziert so den
Verschnitt beim Zuschneiden. Das schont die
Umwelt und das Portemonnaie.
Weitere Infos zur Produktion:
> www.valida-sg.ch/prod_dl
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Im Wettbewerb
Die einzelnen Abteilungen der Valida als KMU sind gefordert.
Veränderte Marktgegebenheiten verlangen der sozialen Unternehmung einiges ab. Wie erleben unsere Angestellten die täglichen
Herausforderungen? Und wo sehen sie Chancen oder Gefahren? Wir
haben nachgefragt.

«Um die Zukunft der Abteilung
mache ich mir keine Sorgen, es
wird immer Reinigungsarbeiten
geben. Viel stärker sehe ich die
Herausforderung in der Tagesplanung: Ich weiss nie, wie einsatzbereit die Mitarbeiter sind, oft
muss am Morgen der Plan wieder
an die neuen Gegebenheiten
angepasst werden. Und dies,
ohne dass die Kundschaft etwas
wahrnimmt.»
MARLIS EBNETER, FACHKRAFT
REINIGUNG

«Eine Veränderung findet stetig auf zwei Seiten statt. Zum einen besteht
mehr Druck von den Behörden, zum andern sind auch bei unserem Angebot
immer wieder neue Strukturen, Formen und Leistungen nötig.»
ERICH SCHÄPPER, ABTEILUNGSLEITER
KÜCHE

«Der Zukunft sehe ich mit Zuversicht entgegen. Das Ziel ist eine optimale Auslastung
des bestehenden Maschinenparks und die
Anschaffung neuer Maschinen, damit wir
unser Angebot erweitern können.»
DAFINA SHALA, GRUPPENLEITERIN
PRINTMEDIENVERARBEITUNG
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«Wir spüren den Preis- und Termindruck gleich wie
im 1. Arbeitsmarkt. Zudem stehen wir mit Angeboten anderer Institutionen, dem 1. Arbeitsmarkt und
Produktionsbetrieben im Ausland im Wettbewerb. »
CORINA BÜHLER, ARBEITSAGOGIN
INDUSTRIE-HANDARBEIT

«Wir müssen heute wegen der Globalisierung ungefähr 20% mehr
leisten, um die gleichen Resultate zu erzielen. Viele attraktive Aufträge werden ins Ausland vergeben. Diese in der Schweiz zu halten,
ist heute die grosse Challenge.»
GEORG FELIX, BEREICHSLEITER
METALLBEARBEITUNG

«Die Ansprüche an den Produktionsbetrieb werden immer grösser. Der
tägliche Spagat zwischen Produktivität, Personalplanung und erhöhtem administrativen Aufwand ist eine enorme Herausforderung.»
CHRISTOPH BRUDERER, ABTEILUNGSLEITER
HOLZWARENPRODUKTION

«Der wesentliche Unterschied zum 1. Arbeitsmarkt
besteht in der erhöhten Betreuungsarbeit der Mitarbeiter. Dies stellt auch die grösste Herausforderung. Bezüglich Termindruck und Ansprüche an die
Qualität gibt es keine Abweichung zu einem KMU.»
ROMAN BÜCHLER, GRUPPENLEITER
METALLBEARBEITUNG
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Die Team p
Vielseitig ist sie, motiviert und ausdauernd. Nicole
Anhorn arbeitet seit vielen Jahren in der Valida
und weiss genau, wie sie neben ihrer Arbeit im Lettershop die Freizeit gestaltet. Langeweile kennt sie nicht.
Trotz ihrem 90%-Arbeitspensum bleibt ihr genügend
Zeit, ihren Hobbys nachzugehen. Und die sind
zahlreich – und genau so bunt wie ihre Lieblingsfilme.

Aufgestellt und einige Minuten vor
dem offiziellen Arbeitsbeginn tritt Nicole Anhorn in die lange Halle im Industriegebiet St. Gallen. Von der rechten Seite scheint die Morgensonne
durch die grossen Fenster. Die Paletten
mit Magazinen und anderen Drucksa-

An ihrem Arbeitsplatz im Lettershop

Immer mit vollem Einsatz dabei!

chen stehen zur Verarbeitung bereit.
Maschine reiht sich an Maschine. Es
riecht nach Maschinenöl und Papier,
ein Duft, mit dem Nicole schon lange
vertraut ist. Gemeinsam mit ihren 20
Kollegen und Kolleginnen beginnt sie
mit sicheren Handgriffen ihre Tätig-
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m playerin
keit. Sie weiss genau, was zu tun ist,
schliesslich arbeitet sie seit fast 16 Jahren im Lettershop. Noch stehen die
Maschinen still, bevor sie dann im Laufe des Tages rhythmisch zu schnurren
beginnen.
Nach Abschluss der regulären Schulzeit im Johanneum in Neu St. Johann
hatte sich die damals 18-jährige gebürtige Gossauerin für eine Lehrstelle bei
der Valida beworben. Die junge Frau
verfügte über einen eisernem Willen
und bewies sich während der Probezeit. Im August 2000 begann sie die
Lehre als Praktikerin PrA Industrie.
Bereits in der Ausbildung zeigten sich
ihr Ehrgeiz und ihre Lernwilligkeit.
Zwei Jahre nach ihrem Eintritt in die
Valida unterzeichnete sie den Arbeitsvertrag für eine Festanstellung bei der
Valida. Seither ist sie aus dem Lettershop nicht mehr wegzudenken!
Bei ihrer Arbeit wurde Nicole eine immer wichtigere Rolle zugeteilt. So
übernahm die ehrgeizige St. Gallerin
manchmal auch die Leitung eines kleinen Teams und entlastete so die Gruppenleiter. Zur ihren liebsten Tätigkeiten gehört nebst Kontroll- und
Handarbeiten auch die Arbeit an der
«Pitney Bowes», einer Couvertiermaschine.

Das Team ist für die junge Frau ohnehin sehr wichtig – sowohl bei der Arbeit als auch bei ihren Hobbys. Dank
ihrer Vielseitigkeit trifft man sie
manchmal auch in einer anderen Abteilung an, wie zum Beispiel der Holzverarbeitung. «Doch, es macht mir
Spass, Einblick in eine andere Abteilung zu haben. Aber ich freue mich
auch wieder auf den Lettershop, Holz
ist nicht so meins», erklärt sie.

In die Selbständigkeit
Während der Lehrzeit wohnte Nicole
Anhorn im Wohnhaus an der Zwyssigstrasse. Mit den sieben anderen Bewohnern auf ihrem Stock konnte sie beim
gemeinsamen Nachtessen Erlebtes ausgetauschen, lachen und diskutieren.
Trotz der guten gemeinsamen Zeit
stand aber für Nicole Anhorn schon
früh fest: Sie wollte eine eigene Wohnung beziehen und selbstständig leben.
Den Wunsch, auf eigenen Füssen zu
stehen, konnte sie sich nach erfolgreichem Abschluss der Lehre erfüllen –
sie zog nach St. Gallen in ihre eigenen
vier Wände. Mittlerweile teilt sie sich
diese mit ihrem Freund und der 3-jährigen norwegischen Waldkatze «Tigi».

Durchsetzungsvermögen
Als einzige Frau spielt Nicole Anhorn
im Basketballteam «St. Gallen Lakers».
Die schulterlangen Haare zusammengebunden betritt die 1,66 m grosse Frau
selbstbewusst den Platz. Sie scheut sich
nicht, auch mal härter zuzulangen, und
verschafft sich so Respekt bei ihren
männlichen Mitspielern. Die vielen
Trainings und die zahlreichen Turnierteilnahmen bereiten der 35-jährigen
Sportlerin grossen Spass. Mit und fürs
Team zu spielen – das bedeutet ihr viel.
Dies und andere Tricks hat sich Nicole
Anhorn vom ehemaligen NBA-Spieler
Michael Jordan abgeschaut. Er ist ihr
grosses Idol. Das grösste Highlight in
ihrer Sportkarriere war die Teilnahme
an den «National Summer Games» in
Bern. Am besten gefallen haben ihr
dort das Zusammentreffen mit den vielen Sportlerinnen und Sportlern sowie
das hervorragende Wetter.
Bei schönem Wetter unternimmt die
Naturliebhaberin ausgedehnte Spaziergänge – oder geht shoppen. Wo sie denn
einkaufe? «Überall wo es Läden hat»,
antwortet sie.

Wenn sie nicht von ihren Freunden
umgeben ist, geniesst sie die Zeit mit
ihrer Katze. Tiere liebt sie sehr, weshalb sie schon während ihrer Lehre bei
frei wählbaren Themen stets Arbeitsblätter und Vorträge über Hunde,
Wale, Delfine und weitere Tierarten
ausgewählt hat.
Mit Begeisterung schaut Nicole
Anhorn Bollywood-Filme. Die farbenfrohen indischen Filme mit den musikalischen Tanzszenen lassen sie in
eine andere Welt abtauchen. Indien
fasziniert die St. Gallerin ohnehin. Die
fehlenden Englischkenntnisse stehen
ihrer Traumreise leider noch im Weg.
Bis dahin verbringt sie die noch verbleibende Freizeit mit Malen. Beim
Zeichnen mit Farbstiften lässt Nicole
Anhorn ihrer Kreativität freien Lauf.
Es ist Feierabend geworden. Nicole
macht sich auf den Weg zu einem ihrer
zahlreichen Hobbys. Welches es heute
wird, verrät sie nicht. Aber sie wird
morgen wieder pünktlich und motiviert bei der Arbeit erscheinen.

«Mir gefällt es im Lettershop, weil es
so viele verschiedene Aufträge gibt und
weil ich hier viele Freunde habe!»

Aufwärmen vor dem Ernstkampf in Barcelona

Tigi ist an ihrer Seite

Vielseitiger Einsatz innerhalb der Valida
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M WIE MENSCHENRECHTE

IN LEICHTER SPRACHE

Vertrag über Rechte von
Menschen mit Behinderungen

Was sind Menschen-Rechte?
Jeder Mensch hat Rechte.
Diese Rechte sind für alle Menschen
auf der ganzen Welt gleich.

Am 15. April 2014 ist die Schweiz der Behindertenrechtskonvention der UNO beigetreten (UN-BRK). Die Konvention beschreibt, wie die Menschenrechte für Menschen mit
einer Beeinträchtigung umgesetzt werden müssen. Sie ist eine wichtige Grundlage für
deren rechtliche Gleichstellung.

Die Rechte für alle Menschen heißen:
Menschen-Rechte.
Sie gehören jedem Menschen, weil er
Mensch ist.

Schutzfaktor Menschenrechte
Die Menschenrechte stehen uns allen schon deswegen zu, weil wir Menschen sind. Sie gelten für jeden von uns - egal, ob alt
oder jung, krank oder gesund, Schweizer oder Ausländerin, reich oder arm, fleissig oder faul. Menschenrechte schützen uns vor
staatlicher Willkür und sorgen dafür, dass wir in Frieden und Würde leben können. Die Menschenrechte sind die Basis für unsere
Demokratie, ein lebenswichtiger Schutzfaktor für uns alle.
Die Menschenrechte sind nicht in Stein gemeisselt

Zum Beispiel:
Jeder Mensch muss gut behandelt
werden.

Warum gibt es den Vertrag?
Menschen mit Behinderungen sollen
ein gutes Leben haben.

In der Schweizer Bundesverfassung sind die Menschenrechte als Grundrechte in den Artikeln 7 bis 36 festgehalten. Sie garantieren zum Beispiel, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, dass die Todesstrafe oder unmenschliche Behandlung verboten
sind, dass Kinder besonders geschützt werden, dass wir Anspruch auf Hilfe in Notlagen haben, unser Recht auf Eigentum, auf
Glaubensfreiheit oder dass wir unsere Meinung frei äussern dürfen.

Der Vertrag fordert, dass dies auch
passiert.

Aber Achtung: In der Schweiz sind die Grundrechte nicht in Stein gemeisselt. Eine Mehrheit an der Urne kann die Verfassung
ändern. Auf diese Weise können die in der Verfassung garantierten Grundrechte, zum Beispiel aufgrund einer Volksinitiative,
geändert und sogar abgeschafft werden. Auch kann das Parlament Gesetze erlassen, welche die von der Verfassung garantierten
Grundrechte verletzen. Dies, weil die Schweiz nicht ein sogenanntes Verfassungsgericht kennt, das prüfen kann, ob erlassene
Gesetze mit der Verfassung vereinbar sind.

Der Vertrag schützt die Rechte von
allen Menschen mit Behinderungen.

Inhalt der Behindertenrechtskonvention
Das Abkommen verbietet jede Form der Diskriminierung von Behinderten. Es garantiert unter anderem das Recht auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, gleiches Recht auf eine eigene Familie, das Recht auf Beschäftigung, das Recht auf einen
angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz, gleicher Zugang zu Bildung, gleiches Recht auf Teilhabe am öffentlichen
und kulturellen Leben sowie Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch.

Wen schützt der Vertrag?

Er schützt Menschen, die körperliche,
seelische oder geistige Behinderungen haben.
Zum Beispiel:
Dazu gehören Menschen, die
Schwierigkeiten haben beim Lernen
und Verstehen.

>D
 etaillierte Informationen finden Sie auf:

www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/behinderte/
www.behindertenrechtskonvention.info/

ZUSAMMEN

AUS DEM QUARTIER

Brache Lachen

Wenn die Worte fehlen, hilft
die Unterstützte Kommunikation. Sie erweitert mit Bildern,
Symbolkarten und Gebärden die
kommunikativen Möglichkeiten. Nicht nur für Menschen,
die kaum über Lautsprache
verfügen: Die Valida schult ihr
gesamtes Personal und die
Bewohnerinnen und Bewohner
regelmässig und setzt die
Unterstützte Kommunikation
systematisch ein (im Bild:
Zusammen = mit ausgestreckten Zeigefinger die Fäuste
aneinanderschlagen).

Zusammen mit einigen Bewohnern
hat die Valida am Projekt der IG Brache Lachen mitgearbeitet und im
Mai fünf Hochbeete bepflanzt. Von
der Auswahl des Saatgutes über die
Bepflanzung bis zur Pflege der Grünfläche übernahmen die engagierten
Gärtner alle auszufürende Arbeit.
Im Herbst konnte dann frisches Gemüse wie Fenchel, Radischen, Randen aber auch Blumen geernet werden.
Im September wurde dann zusammen mit allen beteiligten Organisationen ein gemütliches Abschlussfest gefeiert.
Unsere Hobby-Gärtner freuen sich
bereits auf den nächsten Frühling!
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Lernende aus den verschiedensten Berufsrichtungen konnten im 2016 ihre
Ausbildung mit Erfolg abschliessen. Ein Absolvent hat sogar nach seiner
Logistik-Ausbildung mit Stolz seinen EFZ-Ausweis überreicht erhalten. Gleich
vier Lehrlinge aus den Bereichen Schreinerei, Logistik und Hauswirtschaft
nahmen ihre EBA-Auszeichnung entgegen. Insgesamt elf Lernende freuten sich
über ihre PrA-Lehrabschlussprüfung. Die Valida gratuliert herzlich.
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SWISS OLYMPICS

World Wintergames 2017
Die Vorbereitung unserer Wintersportler für die Winterspiele in
Österreich laufen auf Hochtouren!
Vom 14. bis 25. März 2017 messen
sich unsere sechs Athleten und
Athletinnen mit über 3000 Sportlern aus 110 Ländern.
Nach den Winterspielen im 2013 in
Südkorea haben unsere drei Skifahrer/Innen und drei Snowboarder/Innen schon fast einen Heimvorteil.
Der letzte grosse Wettkampf fand
im März dieses Jahres statt. Dort
haben die Wintersportler an den
National Games in Chur ihre Topform bewiesen. Mit grossem Einsatz und strikter Disziplin wurden
total 10 Medaillen gewonnen.

einen sportlichen Zweck: Die Stärkung der Menschenrechte, Erhöhung der Teilnehmerzahl durch die
Einführung neuer Sportarten,
Partnerschaftsprogramme und
Entwicklung einer globalisierten
Pressearbeit mit ergänzenden
Sponsorenaktivitäten gehören
ebenso zu ihren Zielen.

Wir wünschen unseren alpinen
Sportler erfolgreiche Wettkämpfe
und eine spannende Zeit.

>D
 etaillierte Informationen finden Sie auf:

www.specialolympics.ch
www.austria2017.org/de/

Der internationale Gross-Event von
Special Olympics verfolgt nicht nur

ERWEITERUNG WOHNANGEBOT

ENGELSAPÉRO

Schnupperwohnung
Das Interesse am Einzel- und Begleiteten Wohnen steigt. Deshalb bietet die Valida
nun die Möglichkeit, in einer Schnupperwohnung einzuziehen und das individuell abgestimmte und erweiterte Angebot auszuprobieren. Interessenten, die Freude an einer eigenen Wohnung haben und sich dieser Herausforderung stellen möchten, können die gemütliche, bereits möbilierte Wohnung beziehen.
Schnupperi's werden in dieser Zeit von Fachpersonen, wo nötig begleitet und unterstützt. Nach Ablauf der maximal 12 Wochen findet eine Auswertung statt. Falls es
dem jeweiligen Interessenten gefällt und sich die erfolgreiche Erfahrungen mit den
Beobachtungen des Fachpersonals der Valida decken, ist der Weg frei für eine eigene
Wohnung. Diese wird nach den entsprechenden Bedürfnissen gesucht und die Begleitansprüche / -wünsche werden definiert.

Das Atelier lädt ein
Die Mitarbeiter des Ateliers haben auch dieses Jahr
mit grosser Hingabe wunderschöne Unikate für die
kommenden Weihnachtsmärkte gefertigt.

Kontakt
Daniel Derungs
Bereichsleiter Dezentrales Wohnen
Zwyssigstrasse 28
9000 St. Gallen
+41 71 424 01 53
daniel.derungs@valida-sg.ch
>D
 etaillierte Informationen finden Sie auf:

www.valida-sg.ch/schnupperwohnung

Wann:
			

Freitag 18. November 2016
Von 14.00 bis 19.00 Uhr

Wo:		
			
			

Verkaufsladen
Zwyssigstrasse 28
9000 St. Gallen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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z.B. Holzbilder ab
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Lassen Sie sich verzaubern!
Die wunderbaren Artikel, die unsere Mitarbeitenden von Hand und mit viel Liebe gefertigt haben, können am
Engelsapéro im Laden an der Zwyssigstrasse und am Trogener Adventsmarkt bestaunt und gekauft werden.
Details über die einzelnen Marktteilnahmen finden Sie auf: www.valida-sg.ch/anlaesse
Die Produkte sind auch auf unserer Produkteseite ersichtlich: www.valida-sg.ch/produkte
Sämtliche Artikel können auch per Mail oder telefonisch bestellt werden unter:
bestellung @ valida-sg.ch oder 071 424 01 01

Valida. Das soziale Unternehmen.

