
auch online auf www.vebo.ch

Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft

Mit Liebe 
gemacht – mit 
Liebe verschenkt

Die VEBO lässt 
sich besteuern

GeschenkideenTitelstory

4
22

4
te

 A
u

sg
ab

e
 2

0
2

2

Zwei Wege 
aus der 
IV-Rente

Leben

froheWeihnachten
Geschenkideen  
für die Liebsten



VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch

Impressum

Herausgeber und Gestaltung

VEBO Genossenschaft,

Werkhofstrasse 8, 4702 Oensingen,

www.vebo.ch

marketing@vebo.ch

Redaktion

lesens-wert, Belinda Juhasz, 

www.lesens-wert.ch

Druck

Vogt-Schild Druck AG

www.vsdruck.ch

Erscheint vierteljährlich als Mitgliedschafts-

publikation für die Genossenschafter,  

Gönner und Spender. Für Nichtgenossen-

schafter ist das Abo im Spenderbeitrag  

ab CHF 5.– inbegriffen.



Editorial

Marc Eggimann

Direktion 

VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser 

Harte Zeiten schaffen starke 

Menschen. Starke Menschen 

schaffen gute Zeiten. 

Rückblick: Vor zwei Jahren steckten wir inmitten 

der Pandemie. Ich schrieb an dieser Stelle von un-

ruhigen Gewässern und hohem Wellengang und war 

voller Überzeugung, dass sich die VEBO bald wieder 

im sicheren Hafen einfindet. Doch wir wurden eines 

anderen belehrt. Auf die Pandemie folgte eine Aus-

lastungsexplosion. Was wir begrüssten, uns aber vor 

einige Herausforderungen stellte und uns zum Teil an 

die Belastungsgrenze trieb. Mit grossem Engagement 

und Beizug temporärer Arbeitskräfte gelingt es, das 

Auftragsvolumen abdecken zu können. Erschwerend 

kommen Materialengpässe und substanzielle Preis-

erhöhungen hinzu.

Wir wurden aus der Pandemie in die nächste Krise 

katapultiert. War ich vor zwei Jahren noch über-

zeugt, dass wir alles bald überstanden haben, müs-

sen wir heute damit rechnen, dass uns die instabile 

wirtschaftliche und auch weltpolitische Lage noch 

etwas länger begleiten wird. 

Doch: Harte Zeiten schaffen starke Menschen. Und 

starke Menschen schaffen gute Zeiten. Wir haben 

gelernt, flexibel und agil zu handeln. Die VEBO muss 

beweglich bleiben und sich ständig auf ein sich ver-

änderndes Umfeld einstellen. Wir alle wissen längst: 

Nichts ist so beständig wie der Wandel (Heraklit von 

Ephesus, 535–475 v. Chr.). Was wir aktiv tun? Zum 

Beispiel stellen wir sicher, dass wir unsere Mitarbei-

tenden mit ihren Kompetenzen am richtigen Ort ein-

setzen. Dass wir unsere Mitarbeitenden befähigen 

und zu Beteiligten machen. Dass wir noch intensiver 

zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen 

und gemeinsam noch stärker werden und damit un-

sere Effizienz steigern. 

Schaue ich auf das Jahr 2022 zurück, bin ich beein-

druckt, was wir als Organisation geleistet und er-

reicht haben. Wir sind als grosses Team gewachsen, 

konnten uns trotz schwierigen Umständen Raum 

schaffen, um kreativ zu bleiben und innovative Pro-

jekte voranzutreiben. Wir sind stolz, dass wir über alle 

Geschäftsbereiche eine hohe Auslastung verzeich-

nen dürfen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern für den grossen Einsatz 

bedanken.

Herzlichst, 

Marc Eggimann

Extreme Situationen  
brauchen flexibles Handeln

1

im
p

u
ls

 –
 4

te
 A

u
sg

ab
e

  
2

0
2

2



«Mario und Angelo sind unglaublich 

wertvolle Mitarbeiter, die wir nicht mehr 

hergeben wollen», sagt Mike Jenni,  

Abteilungsleiter Schleiferei bei der 

Aeschlimann AG Décolletages. Wie die 

beiden hierher kamen? Eine Erfolgs-

geschichte.

12 Angekommen in der 
offenen Wirtschaft
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Was gerade in der 
VEBO läuft

Newsticker

Newsticker

Umfrage  
Mitarbeiterzufriedenheit

Sagen Sie es 
mit Blumen

Wie zufrieden sind Sie mit der VEBO? Wie gerne  

erledigen Sie Ihre Arbeit? Was können wir verbessern? 

Diese Fragen stellen wir alle zwei Jahre unseren  

Mitarbeitenden. Von den Fach- und Führungskräften 

haben wir bereits das Feedback ausgewertet. Wir freuen 

uns über die hohe Identifikation mit der VEBO und  

die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation. Bemängelt 

wurde unter anderem das Verständnis unseres Lohn-

systems. Wo Missstände auftreten, gehen wir denen 

nun auf den Grund, um unserem Ziel «Best Place to 

Work» noch näher zu kommen.

Den Geburtstag einer lieben Freundin  

fast vergessen? Oder einfach so mal  

«Merci» sagen? Blumen kommen immer 

gut an. Jetzt können Sie den schönen 

Blumenstrauss oder ein liebevoll gefertigtes 

Gesteck mit wenigen Klicks online bestellen 

und an Ihre Liebsten senden lassen.

im September 2022

jederzeit

Hier online bestellen: www.vebo-shop.ch/gaertnerei/floristik/

Oder noch schneller über diesen QR-Code
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Newsticker

Neuer Geschäftsbereich 
«Tagesstätten» 

Seit 2019 bauen wir das Angebot der VEBO Tagesstätten 

kontinuierlich aus. Nebst Oensingen kamen Plätze in 

Grenchen, Olten und Breitenbach dazu. Heute zählen 

wir 50 Teilnehmende und blicken auf eine erfolgreiche 

Einführung zurück. Mit dem Ziel, das VEBO Angebot 

Tagesstätten weiter zu stärken und auszubauen, bilden 

wir den neuen Geschäftsbereich «Tagesstätten». Die  

Gesamtleitung des neuen Geschäftsbereichs repräsen-

tiert sich auch als neues Mitglied der Geschäftsleitung. 

Die Stellenausschreibung erfolgte Mitte Oktober.

Mitte Oktober 2022

Geschenke für jederzeit

Geschenke haben das ganze Jahr Saison. Vielleicht 

feiern Sie 2023 ein Firmenjubiläum und möchten Ihre 

Mitarbeitenden überraschen? Oder Ihren Kunden 

lieber im Frühling ein Präsent überreichen statt klas-

sisch an Weihnachten? Inspiration für tolle Geschenke 

finden Sie in unserem Katalog für Mitarbeiter- und 

Kundengeschenke.

ganzjährig

Taten statt Worte

Tat Nr.321! Für Coop stellen wir in unserer Schreinerei 

Holzbänke aus FSC®-zertifizierter Schweizer Eiche her. 

Wenn immer möglich, wird eine Holzbank pro Coop- 

Filiale platziert. Diese bietet Coop-Kundinnen und  

-Kunden beim Einkaufen eine willkommene Verschnauf-

pause und unseren Mitarbeitenden eine sinnvolle Arbeit.

aktuell

Hier geht’s direkt zum Katalog:

Foto: leamose
r.c
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Als privater Träger einer öffentlichen Aufgabe, näm-

lich die Betreuung von Menschen mit einer Be-

einträchtigung, ist die VEBO ein soziales wie auch 

industriell-gewerbliches Unternehmen. Als solches 

muss sie von Gesetzes wegen betriebswirtschaft-

lich rentabel wirtschaften. Die VEBO erhält für ihre 

Aktivitäten keine Subventionen, sondern Entgelt 

von der Invalidenversicherung (IV), den Kantonen 

(IFEG) für die Betreuung von Menschen mit einer 

Beeinträchtigung sowie den industriellen und ge-

werblichen Kunden für erbrachte Leistungen. Das 

Selbstverständnis ist dabei die Inklusion, welche in, 

um und durch die VEBO gelebt werden soll. Durch 

die Ökonomisierung findet zudem eine Wandlung 

von Integration zu Inklusion statt. Das bedeutet 

sinnvolle und anspruchsvolle Arbeit entsprechend 

den eigenen Möglichkeiten und dem eigenen Ent-

wicklungspotenzial von Menschen mit einer Beein-

trächtigung, wie auch die Annäherung an die offene 

Wirtschaft. 

Kostendruck und Steuerrevision

Die VEBO will langfristig einen Umsatzanteil mit in-

dustriellen und gewerblichen Dienstleistungen und 

Produkten von 50 Prozent des Gesamtumsatzes 

erzielen. Warum? Weil die VEBO damit dem stei-

genden Kostendruck von Bund und Kantonen im 

Bereich Sozialwesen entgegenwirkt und das «Ta-

rif-Risiko» minimieren will. Dabei besteht zugleich 

die Chance einer Entlastung der öffentlichen Hand. 

Die Kampagne des Kantonal-Solothurnischen Ge-

werbeverbandes «Fair ist anders» hatte 2019 auf 

politischer Ebene für Dynamik gesorgt. Sie warf 

der VEBO vor, dass sie mit ihren Dienstleistungen 

und Produkten das Gewerbe und die Industrie un-

fair konkurrenziert. Ob die VEBO als steuerbefreite 

Non-Profit-Organisation den Wettbewerb verzerrt, 

wurde danach genau unter die Lupe genommen 

und mit einem klaren Nein beantwortet. Die Erträge 

aus dem sozialen Auftrag sowie aus der gewerbli-

chen und industriellen Produktion werden vollum-

fänglich für die Erfüllung des Unternehmenszwecks 

und des Auftrags «Förderung der Eingliederung» 

eingesetzt. Die VEBO investiert in Infrastruktur, Per-

sonal und die Weiterentwicklung der Organisation. 

Sie entrichtet dabei keine Dividenden.

Die VEBO lässt sich besteuern

«Wir wollen echte Arbeit und echte Inklusion», be-

tont Marc Eggimann, Direktor der VEBO. Das be-

deutet für ihn, ein noch spannenderes Jobangebot 

schaffen durch marktfähige Eigenprodukte und 

clevere Dienstleistungen. Dass die VEBO mit die-

ser Strategie aktiver am Markt auftritt, liegt auf der 

Hand. Und ist so auch politisch gewollt! Denn durch 

die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-

vention (UN-BRK) durch die Schweiz ist die offene 

Wirtschaft gefordert, sich in Richtung Sozialinstitu-

tionen zu entwickeln, und die Sozialinstitutionen in 

Richtung der offenen Wirtschaft – sprich Gewerbe 

und Industrie. Die VEBO will auf dem Markt ernst 

genommen und als faire Mitbewerberin wahrge-

nommen werden. Darum lässt sie sich auf ihren 

wirtschaftlichen Erträgen besteuern. 

Eine aktivere Marktpräsenz 
ist uns die Steuer wert

Die VEBO will ihren Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung  

einen modernen Arbeitsplatz und fordernde Aufgaben bieten,  

die der offenen Wirtschaft in nichts nachstehen.  

Das bedeutet, dass die VEBO künftig noch stärker am Markt  

auftritt und noch mehr Eigenprodukte und Services  

anbietet. Sie will dabei als fairer Marktbegleiter auftreten. Darum 

lässt sie sich auf den wirtschaftlichen Ertrag jetzt besteuern. 

Titelstory

Besteuerung
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Titelstory

Wir erhalten 
unser stabiles 

Fundament und 
schaffen mit 

mutigem Vor-
angehen neue 
Perspektiven.

Marc Eggimann

Direktor

7



Titelstory

Das sagen 
unsere Stakeholder 

Inspiration

«Wir Sozialunternehmen sind ein Teil der Wirtschaft 

und gestalten den Arbeitsmarkt mit. Wir möchten 

dies in einer aktiven Rolle tun, möglichst selbstbe-

stimmt und mit Leistungen und Produkten, auf die 

wir stolz sein können. Es ist im Idealfall eine Hilfe 

zur Selbsthilfe: Mit dem Streben nach Marktnähe 

und wirtschaftlichem Erfolg wollen wir ausgleichen, 

was aufgrund politischen Spardrucks und behörd-

lichen Pauschalisierungswahns zu kurz kommt. Wir 

haben erlebt, dass diese Haltung nicht nur honoriert 

wird; sie kann auch anecken. Quersubventionie-

rung? Marktverzerrung? Da geht es nicht um Tat-

sachen, sondern um Emotionen und festgefahrene 

Grundhaltungen darüber, wie ein Sozialunterneh-

men gefälligst sein soll.

In dem Verzicht auf Steuerbefreiung sehe ich einen 

symbolstarken Schritt, um für Transparenz zu sor-

gen und Reibungsflächen zu verringern. Ich gra-

tuliere der VEBO zum Mut, der uns inspiriert und 

bestätigt hat: Brüggli geht denselben Weg und be-

antragt die Unterstellung zur Steuerpflicht.

Rainer Mirsch, Geschäftsleiter Brüggli Romanshorn

www.brueggli.ch

Mutiger Entscheid

Für die Solothurner Industrie- und Dienstleistungs-

betriebe ist die VEBO Genossenschaft ein ge-

schätzter und zuverlässiger Geschäftspartner. Auf 

dem Weg von einer Institution mit geschützten 

Werkstätten und Wohnheimen zum modernen und 

wettbewerbsfähigen Unternehmen der beruflichen 

und sozialen Inklusion will die VEBO freiwillig die 

Gewinne aus wirtschaftlichen Marktaktivitäten ver-

steuern. Damit macht die VEBO einen wichtigen 

Schritt, um in der Wirtschaft ernst genommen und 

als faire Mitbewerberin mit gleich langen Spiessen 

wahrgenommen zu werden.

Mit der Entwicklung in Richtung einer marktwirt-

schaftlich agierenden Organisation müssen nun 

weitere Schritte folgen. So ist die Abhängigkeit der 

VEBO von der öffentlichen Hand weiter zu redu-

zieren. Auf der anderen Seite nehmen immer mehr 

Unternehmen der Privatwirtschaft ihre Verantwor-

tung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft wahr, 

ohne dafür vom Staat abgegolten zu werden. Ich 

gratuliere der VEBO zum mutigen, aber unterneh-

merisch richtigen Entscheid des freiwilligen Ver-

zichts auf Steuerbefreiung und wünsche auf dem 

weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.

Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer

www.sohk.ch

Rainer Mirsch

Daniel Probst
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Titelstory

Richtiger Schritt

Die VEBO ist eine Institution zur beruflichen und 

sozialen Eingliederung von Menschen mit einer Be-

einträchtigung. Die Verdienste der VEBO in diesem 

Bereich sind unbestritten und werden auch vom 

Gewerbe anerkannt.

Die VEBO strebte aber schon vor 5 Jahren an, diese 

Erträge, die aus gewerblichen Produkten stammen, 

auf über 50% der Einnahmen anzuheben. Damit 

wollte und will sie die öffentliche Hand entlasten 

und die Abhängigkeit von Tarifrisiken minimieren. 

Sie war damit aber auch ein direkter Konkurrent 

zum Gewerbe. Der Grund: Die VEBO bezahlte für 

Tätigkeiten, die weder hoheitliche Aufgaben umfas-

sen noch gesetzlich vorgeschrieben sind und damit 

die KMU konkurrenzieren, keine Steuern.

Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband be-

grüsst deshalb den Entscheid der VEBO vom 25. Au-

gust 2022 dieses Jahres. Die VEBO kommunizierte 

im August, dass sie auf dem Markt ernst genom-

men und als faire Mitbewerberin wahrgenommen 

werden wolle. Dabei agiere sie mit marktüblichen 

Preisen. Im Rahmen der Strategie sei es ein konse-

quenter Schritt, freiwillig die Steuerbefreiung ab-

zugeben und Gewinne aus wirtschaftlichen Markt- 

aktivitäten zu versteuern. Das ist ein wichtiger 

Schritt der VEBO in Richtung fairer Mitbewerber auf 

dem Markt. Der kgv begrüsst diesen Entscheid sehr 

und ist den VEBO Verantwortlichen dankbar, dass 

sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen haben. 

Mit einem Augenzwinkern kann der kgv sogar anfü-

gen, dass die VEBO nun durchaus Teil der gewerb-

lichen kgv-Familie werden könnte.

Andreas Gasche, 

Geschäftsführer Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband

www.kgv.ch

Kein Präjudiz

Im Grundsatz gilt: Anbieter von Dienstleistungen für 

Menschen mit Behinderungen, welche im Auftrag 

der Öffentlichkeit (Bund, Kantone) tätig sind, wer-

den steuerlich privilegiert. Aufgrund der Gemein-

nützigkeit erwirtschaften sie auch keine Gewinne 

für Shareholder. Häufig wird diese Steuerbefreiung 

als ungerechter Wettbewerbsvorteil kritisiert. Die 

Rahmenbedingungen von sozialen und privatwirt-

schaftlichen Unternehmen sind aber nicht ver-

gleichbar. Der Sozialbereich ist deutlich stärker re-

glementiert als die Privatwirtschaft. So gibt es zum 

Beispiel für die Verwendung möglicher Gewinne 

strenge Vorgaben.

 

Allfällige Konkurrenzsituationen auf lokaler Ebene 

zeigen vor allem eines: Soziale Unternehmen treten 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten marktwirtschaft-

lich auf und bewegen sich aus dem geschützten 

Bereich heraus. Die VEBO geht mit ihrem Verzicht 

auf Steuerbefreiung noch einen Schritt weiter. Es 

handelt sich dabei um einen unternehmerischen 

Entscheid, der auf der Grösse und der betrieblichen 

Ausrichtung der VEBO basiert – und kein Präjudiz 

für andere soziale Institutionen darstellt.

Unter Berücksichtigung des sozialen Auftrags muss 

im Einzelfall geklärt werden, ob eine Betriebsfüh-

rung unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, in-

klusive Verzicht auf eine Steuerbefreiung, finanziell 

eine Option darstellen könnte. Wir werden die Ent-

wicklung der VEBO mit Interesse verfolgen.

Peter Saxenhofer, Geschäftsführer INSOS

www.insos.ch

Andreas Gasche

Peter Saxenhofer
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Selinas Sternenblick

Ihre Barer neuer steht in Vorder-

grund das innere Stimmung  

beeinflusst das sie gestresst 

sind, es ist schwer innere Ruhe 

zu finden, das sie nicht  

wollen.

Deiner Erfolg ist nicht zu 

Einfach das du denkst, mit 

Harter Arbeit kannst du das 

Ziel Erreichen mit Ehrgeiz  

zu Schafen.

Negativ denken in der Arbeit oder 

in Privaten Bereichen sollte auf 

keinen fall mit Akkretion Enden, 

Lass deine Psyche oder  

Schwäche Banach voll ziehen  

um deine Träume zu  

Verwirklichen. 

Sie ziehen Dramatisch immer 

an, und machen kompliziert im 

Leben, machen sie einfacher im 

Leben das sie mehr Entscheiden 

wo die Hase Läuft das sie  

Glücklich sind und so das  

Leben wie sie ist. 

Sei Feinfühliger wen Thema 

Familie geht und bei Freund-

schaften. Deiner Angelegen-

heiten sind immer nachge-

dacht um zu Handeln.

Stimmung bist du wechselnden 

Laune am meisten bist Erschöpft 

und müde. Gesundheitlich bist  

du nicht so gut drauf, das kommt 

vor Ernährung das sie so  

aufnehmen Essen sie  

gesünder. 

Deine Schwäche solltest du mal 

unter Kontrolle haben um nicht 

zu engstirnig zu sein um mal  

deine Ego Schatten springen 

kannst und nicht immer der 

Polizist spielen musst.

Deine Vorverurteil gegen Leuten 

den sie nicht kennen nicht  

Urteilen es könnte sein das  

gewissen Leuten das Falschen 

Hals bekommen und wehren  

was alles falsch gemacht  

haben.

Mann muss nicht immer Honig 

um maul streichen wen es nicht 

lauft wie geplant, um mal anderen 

in Vordergrund steht um dein  

Ego schatten zu springen.  

Deine Positive Art ist  

glücklich.

Die saturnische Prüfungsphase 

ist noch nicht überstanden. 

Es wird aber Leichter, da dir 

Jupiter immer wieder zur  

Seite stehen, und deiner  

Psyche mit. 

Sie Machen viel Gedanken bei 

beim Freundeskreis die sie  

Sorgen machen, Machen sie 

nicht selbst Fertig damit und 

Denken wieder etwas  

Schönes.

Seien sie Ehrlich zu sich selbst 

was alles in Sache um dein Leben 

geht und nicht Kompliziert zu 

machen wie schon gerade ist 

seien sie Stimmung in Weinachten 

Familien Angelegenheiten  

zu klären.

Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.

Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.

Widder (Feuer)
21.3.–20.4.

Fische (Wasser)
20.2.–20.3.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.

Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.

Horoskop

Die Hobby-Astrologin Selina Zarogiannopoulos  

beobachtet genau, was die Sterne über unsere Zukunft 

verraten. Ihre Prognosen – meist treffsicher! In  

der VEBO Breitenbach arbeitet Selina in der Küche  

und in der Reinigung. Schön, dass wir ihre Tipps fürs 

kommende Jahr in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit 

exklusiv im «VEBO impuls» abdrucken dürfen.

Übrigens: Die Texte sind unbearbeitet veröffentlicht.
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Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

Swissmedic GMP
Die gute  

Herstellungspraxis

Sekundärverpackung

port von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Das Quali-

tätsmanagementsystem dient der Gewährleistung 

der Produktqualität. Dabei wird jeder Arbeitsschritt 

von Hand dokumentiert. Die VEBO hat die Betriebs-

bewilligung im Bereich der Sekundärverpackung. 

Alle drei Jahre wird die Produktion, welche unter 

strengen hygienischen Standards erfolgt, vom Regi-

onalen Heilmittelinspektorat RHI überprüft und von 

Swissmedic rezertifiziert. Die VEBO erfüllt jährlich 

zwischen 95 und 135 GMP-Aufträge mit Losgrössen 

zwischen 50 und 50 000 Stück. 

Die VEBO übernimmt Sekundärverpackun-

gen für Kunden aus der Pharma-, Medizin- 

und Kosmetikbranche. Die Auflagen dazu 

sind streng geregelt und überwacht.

Die GMP, Good Manufacturing Practice, ist ein um-

fassendes Qualitätssicherungssystem von Produk-

tionsabläufen und der Produktionsumgebung von 

Arzneimitteln und Wirkstoffen. GMP gibt die Hand-

habung aller Produktionsvorgänge vor: vom Einkauf 

über die Herstellung und Lagerung bis zum Trans-

TIPP-KICK®-Kisten

Hat Sie die Tipp-Kick® Mania der Migros diesen Herbst auch gepackt?  

Vielleicht gehören Sie ja zu den grossen Spielfiguren-Sammlern und  

freuen sich an kalten Wintertagen über das lässige Fingerfussballspiel.  

Die Kiste, in welcher Sie das Spiel vorgefunden haben, haben die  

fleissigen Mitarbeitenden in der VEBO Olten und im Migros Verteilbetrieb 

MVB umverpackt. Und zwar ganze 89137 Kisten. Tooor!

89137
Die VEBO Zahl
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Leben

Zwei Wege 
aus der IV-Rente

Für Mario war es immer sonnenklar. Bei Angelo brauchte es  

Überzeugungsarbeit: den Schritt in den 1. Arbeitsmarkt.  

Geschafft haben es beide und arbeiten nun festangestellt bei  

der Aeschlimann AG Décolletages in Lüsslingen. Zwei  

Erfolgsgeschichten. 

Es riecht nach Metall und Öl. Es rattert und 

summt. Es zischt und vibriert. Hier, in den 

Produktionshallen der Firma Aeschlimann 

AG in Lüsslingen, produzieren 160 Mitarbeiten-

de Präzisionsdrehteile. Zu den Kernkompetenzen 

von Aeschlimann gehört das Drehen, konventio-

nell oder CNC-gesteuert, für Klein-, Mittel- und 

Grossserien. Inmitten der Schleifmaschinen tref-

fen wir auf Mario Jengo und Angelo Howald. Ma-

rio programmiert seine Maschine für die nächste 

Serie Werkstücke, die auf eine bestimmte Toleranz 

geschliffen werden müssen. Angelo kontrolliert 

auf einer Messvorrichtung akribisch genau pro-

duzierte Teile auf ihre Masse. Die beiden sind ein 

eingeschworenes Team und Mario steht Angelo 

schon mal mit Rat und Tat zur Seite, wenn er fach-

liche Unterstützung braucht. Denn Mario arbeitet 

bereits seit fünf Jahren bei der Aeschlimann AG, 

Angelo ist ihm im Frühling 2021 gefolgt.

Tschüss IV-Rente

6. Januar 2014. Das war der Tag, an dem Mario 

Jengo seine Stelle als Produktionsmechaniker in 

der VEBO Langendorf antrat. Zuvor hatte er in der 

Stiftung Bachtelen eine Lehre als Metallbaupraktiker 

abgeschlossen und anderthalb Jahre in der offenen 

Wirtschaft gearbeitet. Hier lief es ihm aber nicht so 

gut, er hatte Differenzen mit dem Chef und beende-

te das Arbeitsverhältnis. In der VEBO setzte er sich 

ein Entwicklungsziel von drei Jahren. Denn für ihn 

war immer klar: Ich will einen Job im 1.Arbeitsmarkt. 

Das hat er auch seinem Chef Matthias Bähler kom-

muniziert. Immer wieder. Bis dieser ihm die Mög-

lichkeit eines Praktikums bei der Firma Aeschlimann 

vermittelte. Nach einer dreiwöchigen Schnupper-

zeit folgten sechs Monate Probezeit. Und schliess-

lich, per 1.März 2017, die Festanstellung. «Mario war 

einer unserer stärksten Mitarbeitenden. Ich habe  

ihn mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge gehen lassen», blickt Matthias Bähler zurück. 

Mario hat sich wieder ein Ziel gesetzt: Letzten Som-

mer startete er die Ausbildung zum Anlagenführer 

EFZ. Jeden Samstag drückt er die Schulbank, damit 

er weiterhin 100% arbeiten kann. Sein grösster Er-

folg? «Ich beziehe inzwischen keine IV-Rente mehr, 

meistere mein Leben alleine. Das macht mich stolz, 

und ich danke allen, die mich auf diesem Weg be-

gleitet, unterstützt und an mich geglaubt haben.»

In die offene Wirtschaft gepusht

Angelo Howald begann eine Lehre als Landschafts-

gärtner, brach diese jedoch ab. Seine Depression 

raubte ihm die Kraft und die Lust an der Ausbildung. 

Nicht zu arbeiten kam für ihn nie in Frage, doch es 

war ihm bewusst, dass es für ihn schwierig sein wird, 

eine Anstellung im 1.Arbeitsmarkt zu finden. So be-

warb er sich 2010 bei der VEBO. Ungern. Denn hier 

arbeiten doch die Schwachen, Behinderten. Das 

war ihm peinlich und er verliess die VEBO jeweils 

mit eingezogenem Kopf. Heute sagt er: «In der 

VEBO habe ich viel gelernt. Vor allem Menschen 

so zu nehmen, wie sie sind und niemanden zu ver-

urteilen.» So konnte er andere Menschen akzep-

tieren, nur bei sich selbst wollte das nicht klappen. 

«Ich hatte nie an mich geglaubt, hatte immer das 

Gefühl, ich mache meine Arbeit nicht gut.» Doch 

Matthias Bähler, damals Abteilungsleiter Mechanik, 

sah das anders: «Angelo hatte wenig Selbstbe-

wusstsein. Doch ich habe auch erkannt, dass er mit 

seinem Platz in der Gesellschaft so nicht zufrieden 

war. Angelo hat Potenzial, und mir war wichtig, dies 

zu fördern.» Matthias Bähler warf ihn dann ins kal-

te Wasser und lieh in bei der Aeschlimann AG aus. 

Angelo überzeugte in der Aeschlimann AG, doch 

leider konnte diese wegen des Lockdowns kein Per-

sonal einstellen. Doch als fünf Wochen später die 

Auftragslage bei der Aeschlimann AG in die Höhe 

schoss, holten Mike Jenni, Abteilungsleiter Schlei-

ferei, und Oliver Glutz, Personalverantwortlicher bei 

Aeschlimann, Angelo zurück in die Firma. Und auch 

er hat seit diesem Sommer eine Festanstellung. Sein 

Ziel? «In drei Jahren will auch ich nicht mehr auf die 

IV-Rente angewiesen sein. Ich bin zuversichtlich, 

dass ich das schaffe, und freue mich, ein unabhän-

giges Leben in meiner eigenen Wohnung führen zu 

können.» 
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2  Dreamteam
Mario und Angelo arbeiten seit 

acht Jahren zusammen und 

wissen, wie der andere tickt.

3  Akribisch genau
Angelo Howald kontrolliert  

die geschliffenen Teile auf die 

vorgegebene Toleranz.

1  Gut lachen
Mario Jengo ist nun nicht mehr 

auf die IV-Rente angewiesen.

1

3

Oliver Glutz 
Personalleiter 

Aeschlimann AG

Drei Fragen an…

Wie verankert ist das soziale Engagement 

in der Firma Aeschlimann?

Wir engagieren uns seit vielen Jahren im 

sozialen Bereich. Schon seit es die Aesch-

limann AG gibt, haben wir benachteiligten 

Menschen im Dorf eine Arbeit geboten. 

Mein Vorgänger pflegte Kontakte mit ver-

schiedenen Institutionen und baute ein 

Netzwerk auf, welches ich weiter pflege. 

Was ist das Erfolgsrezept, Menschen  

in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren?

Ein entsprechendes Umfeld, das sie beglei-

tet, fördert und unterstützt. Den Menschen 

den Sinn der Arbeit aufzeigen. Nicht alle 

können wir so unkompliziert integrieren wie 

Mario und Angelo. Die beiden hatten kaum 

Schwankungen, sind immer motiviert.

Wie war die VEBO bei  

diesem Prozess integriert?

Wir stehen noch heute in regelmässigem 

Austausch mit Matthias Bähler. Gerade am 

Anfang ist ein intensiver Austausch ent-

scheidend. Er kannte die beiden und konnte 

uns in vielen Fragen unterstützen. Wie zum 

Beispiel, wo wir wen einsetzen können. 

14



Leben | Kolumne

Kolumne

Ist die  
Baubranche 

flexibel?

In allen Lebenslagen und Wirtschaftsbereichen 

wird mehr Flexibilität gefordert. Ich stelle mir 

die Frage: Verträgt sich der Begriff Flexibilität 

überhaupt mit unserer Art, Bauwerke zu erstellen? 

Baumaterialien sind schwer, stabil, langlebig und 

müssen viele Kriterien erfüllen. Unsere Planungs-, 

Bewilligungs- und Bauprozesse brauchen viel Zeit 

und Koordinationen. Wo bleibt da die geforderte 

Flexibilität?

Ich sehe jeden Tag die Realität auf unseren Baustel-

len, wie aktuell auf dem Areal des Projekts «VEBO 

Soleure». Da wird Flexibilität jeden Tag gelebt. Die 

Verantwortlichen bewältigen jeden Tag unvorher-

gesehene und unklare Situationen. Ungenaue Plä-

ne müssen umgesetzt werden, Materiallieferungen 

kommen zu früh oder zu spät auf die Baustelle, der 

Bauherr möchte noch kurzfristig etwas ändern, das 

Wetter passt für einzelne Arbeiten nicht. Dank der 

grossen Flexibilität aller Beteiligten kann das Bau-

werk in der geplanten Zeit realisiert werden. Als 

Beobachter von Baustellen bin ich immer wieder 

fasziniert, wie aus einem scheinbaren Chaos ein 

Gebäude oder ein Infrastrukturbau entstehen kann.

Nur Firmen, die bereit sind, sich auf diese Flexibili-

tät einzulassen, werden sich weiterentwickeln und 

langfristig eine erfolgreiche Perspektive haben. Fir-

men wie die VEBO, die ich als Bauherrenvertreter 

sehr flexibel und agil wahrnehme. Weil sie es schafft, 

sich den wechselnden Situationen des Marktes und 

der schnellen Weiterentwicklung der Technologien 

anzunehmen. Zurück zur Baubranche:

Ja, sie ist flexibel! Alle Beteiligten dürfen stolz sein. 

Auch in scheinbar ausweglosen Situationen werden 

zielorientierte und erfolgreiche Lösungen entwi-

ckelt und umgesetzt. 

Walter Gatschet

Architekt/Bauherrenvertretung VEBO Projekt Soleure

2
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1  Arvenwürfel CHF 22.60    2  Schneidebrett aus Birnbaumholz ab CHF 55.00    

3  RESA Pfannenuntersetzer ab CHF 77.90    4  Kinderstuhl MORITZ CHF 175.00    

Lassen Sie sich 
von unseren 

Geschenkideen 
inspirieren!

Alle Artikel verfügbar,  

solange Vorrat.

4

2

1

3
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5  Plüschelefant CHF 24.00    6  Beissring Fäntli CHF 24.00    7  Einkaufstaschen CHF 19.90    

8  Weihnachtskarten ab CHF 6.80    9  Etuis mit Reissverschluss CHF 18.00

Besuchen Sie 

unseren Onlineshop 

www.vebo-shop.ch

9

5

6

7

8
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10  Burgerbox in verschiedenen Ausführungen CHF 29.50    11  Mandel-Roches CHF 13.50    

12  Duo 2in1 Fondue-Set von Kisag CHF 219.00    13  Diverse Sirupe ab CHF 4.50    14  Diverse Tees ab CHF 4.50

Sirup

Weiteres praktisches 

Fondue Zubehör 

finden Sie im Kisag-

Onlineshop unter 

www.kisag.ch

12

13
14

10

11

Unsere Produkte 

sind alle mit dem 

Social Responsibility  

Label ausgezeichnet.
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15  Diverses Gebäck ab CHF 8.00    16  Wohlfühlmomente aus der Box CHF 23.90     

17  Mosaik – Männerwichtel ab CHF 18.50    18  Geschenktasche Extra-Nuss CHF 17.30

Alle abgebildeten Produkte

bestellen Sie unter 

www.vebo-shop.ch

Einfach
bestellen

18
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Ein kleiner Eisbär 
erobert die Kinderherzen

Vorschau

Ausblick

Agenda

02.12.2022 & 13.01.2023

Fondue Stubete 
VEBO Genusswerkstatt

11.02.2023 & 01.04.2023

Tavolata 
VEBO Genusswerkstatt

29.04.2023

Tag der offenen Tür 
VEBO Olten

29.04.2023

Berlinerstand 
Gäupark

mehr Events online auf www.vebo.ch/events

Wettbewerb
Gewinnen Sie 1 von 3 

Onlineshop-Gutscheinen
im Wert von je CHF 50.–

Was bedeutet die Abkürzung GMP?

1) Gesellschaft Menschen mit Power

2) Good Manufacturing Practice

3) Gleichstellung mit Persönlichkeit

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit der richtigen  

Antwort, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an  

marketing@vebo.ch. Toi, toi, toi!

Teilnahmeschluss 

15. Februar 2023

2   Die Sternenfrau
Selina Zarogiannopoulos 

schaut für uns in die Sterne. 

Doch nicht nur das. Wir 

haben die quirlige Basel-

länderin einen Tag begleitet. 

1    nanooq
Das sind hochwertige 

Designerstücke aus Holz 

für Kinder. Entwickelt von 

preisgekrönten Designern 

und produziert von Men-

schen mit Beeinträchtigung. 

Unser erstes Produkt unter 

diesem Brand ist der  

Dreamwalker: Babywiege 

und Lauflernwagen. Wir 

lassen die Hüllen fallen. 

3   Ein Leben für die VEBO
Martin Plüss und Aloysia 

Sieber. Sie haben die VEBO 

während Jahrzehnten 

geprägt. Nun geben beide 

ihr letztes Amt ab.

Tipp
Die Antwort 
finden Sie in 
diesem Heft

Die Gewinner:innen werden schriftlich

benachrichtigt.

auch online auf www.vebo.ch

Walter Plüss und 
Aloysia Sieber – ein 
Leben für die VEBO

Ein Tag mit Selina 
Zarogiannopoulos

nanooq – 
Holzdesign 
für Kinder

Titelstory

EinblickLeben
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Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft
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Mitentscheiden,  
unterstützen,  

Solidarität zeigen

Unterstützung bieten

Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Ge-

meinden unterstützen und ermöglichen als Genossen-

schafter:innen die Arbeit der VEBO. Erwerben auch Sie 

einen Anteilschein (oder mehrere) der Genossenschaft 

und helfen Sie mit, die Strukturen der VEBO zu sichern. 

Bereits mit CHF 100.– sind Sie dabei!

Als Genossenschafter:in werden Sie an der Generalver-

sammlung ausführlich über die Tätigkeit und Entwicklung 

der VEBO orientiert. Mit Ihrem Stimmrecht befinden Sie 

über die Anträge des Verwaltungsrates. Viermal pro Jahr 

erhalten Sie das Kundenmagazin «impuls» mit News aus 

der VEBO zugestellt.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.

mehr Infos zur Mitgliedschaft online auf  

www.vebo.ch/ueber-uns/mitgliedschaft

Werden Sie 
Genossenschafter:in



VEBO Genossenschaft
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