Verein Compasso
Die Berufliche Integration von Menschen mit einem Handicap hat in jüngster Zeit noch mehr an Bedeutung gewonnen. Einerseits im Zusammenhang mit der Sanierung der Invalidenversicherung als
Reaktion auf die finanziellen Probleme der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe. Ziel der IV ist es,
bis 2018 rund 17‘000 Rentnerinnen und Rentner wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Andererseits wird es vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft immer wichtiger, brachliegendes Potential an Arbeitskräften besser zu nutzen. Dazu gehören auch die Ressourcen von Menschen mit
einer Beeinträchtigung.
Mit dieser Thematik setzten sich drei bisher unabhängige Organisationen mit unterschiedlichem Fokus
auseinander. Um künftig noch mehr Wirkung zu erzielen und Synergien gezielt zu nutzen, werden die
drei Akteure Concerto-pro, Think Tank FER und der Trägerverein der Informationsplattform
www.compasso.ch nun zusammen unter dem Namen Compasso die Zukunft gestalten.
Die Vision des neuen gestärkten Vereins ist, dass Schweizer Arbeitgeber gesundheitliche Probleme
ihrer Mitarbeitenden frühzeitig erkennen und durch die richtigen und rechtzeitigen Massnahmen die
Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden sichern können. Abgänge aus dem ersten Arbeitsmarkt
aufgrund gesundheitlicher Probleme sollen möglichst vermieden werden. Arbeitgeber, die einen Mitarbeitenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung einstellen möchten, werden im Prozess der
Reintegration unterstützt.
Dabei werden mit dem Zusammenschluss folgende Ziele verfolgt:
 Entwicklung von Strategien und Pflege von Prozessen zur Unterstützung von Arbeitgebern
und Koordination der Systempartner zur Früherkennung und Reintegration
 Entwicklung neuer Ideen und interdisziplinärer Austausch
 Sensibilisierung und aktive Kommunikation für die Arbeitgeber/ Lehrbetriebe (insbesondere im
Bereich von psychischen Erkrankungen), die Systempartner und die Öffentlichkeit
Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Informationsportal www.compasso.ch. Dieses soll weiterhin praxisnah, zielgruppengerecht und aktuell über Themen der Beruflichen Integration informieren und konkrete Unterstützungsangebote sowie spezifische Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Dadurch leistet der
verstärkte Verein „Compasso“ einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Arbeitgeber beim
Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit und der Reintegration sämtlicher Mitarbeitenden (inkl. Lernende).
Der Verein „Compasso“ ist breit abgestützt durch die Mitgliedschaft zahlreicher engagierter Arbeitgeber, des Schweizerischen Versicherungsverbandes als Träger der Privatversicherer, der Suva, Behindertenorganisationen sowie der IV-Stellenkonferenz und läuft unter dem Patronat des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV).

