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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir versteuern Gewinne  

aus wirtschaftlichen Markt

aktivitäten. 

Seit der Gründung 1964 verfolgt die VEBO Genos-

senschaft den Zweck der Förderung der beruflichen 

und sozialen Eingliederung von Menschen mit Be-

einträchtigung. Die VEBO agiert dabei als private 

Trägerin einer öffentlichen Aufgabe (Public Priva-

te Partnership). Dadurch waren wir bisher von der 

Steuer befreit.

Die VEBO befindet sich in einem spannenden und 

anspruchsvollen Wandel: Wir entwickeln uns von 

der Institution mit geschützten Werkstätten und 

Wohnheimen hin zum modernen und wettbe-

werbsfähigen Unternehmen der beruflichen und 

sozialen Inklusion. Wir verfolgen die Strategie, un-

sere Unabhängigkeit von der öffentlichen Hand zu 

steigern, und streben eine Balance zwischen sozia-

len und industriellen wie gewerblichen Erträgen an. 

Wir erreichen dies durch eine konsequente und be-

darfsgerechte Weiterentwicklung unserer Produkte 

und Dienstleistungen.

Wir erhalten unser stabiles Fundament und schaffen 

mit mutigem Vorangehen neue Perspektiven. Auf 

dem Markt wollen wir ernst genommen und als fai-

re Mitbewerberin wahrgenommen werden. Darum 

ist es für uns ein konsequenter Schritt, freiwillig die 

Steuerbefreiung abzugeben und die Gewinne aus 

den wirtschaftlichen Marktaktivitäten zu versteuern. 

Eine Besteuerung der VEBO ändert nichts am sozia-

len und gemeinnützigen Zweck. Sie ist eine logische 

Konsequenz unserer fortschreitenden Professiona-

lisierung.

Wie nah wir an der offenen Wirtschaft sind und mit 

ihr zusammenarbeiten, möchten wir Ihnen in unse-

rer Titelgeschichte mit der Firma Schenker Storen 

ab Seite 12 näherbringen.

Viel Lesefreude mit dem neuen VEBO impuls!

Die VEBO verzichtet 
auf Steuerbefreiung

Marc Eggimann

Direktion 

VEBO Genossenschaft

Herzlichst, 

Marc Eggimann
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Mit eigener Forschung, Entwicklung, 

Produktion und Vertrieb bieten die 

Schenker Storen ein umfassendes Sorti-

ment an Sonnen- und Wetterschutz-

produkten für Innen- und Aussenräume. 

Die VEBO stellt ein elementares Bauteil 

dafür, die Wippe, seit vielen Jahren  

für die Schenker Storen her. Doch der 

Auftrag stand auf der Kippe.

12 Die Wippe stand 
auf der Kippe
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Während dem Berufswahljahr  
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Was gerade in der 
VEBO läuft

Newsticker

Newsticker

Party «ALL IN»

Steuerbefreiung

Die ersten Partygänger standen pünktlich um 19 Uhr vor 

der Genusswerkstatt. Hier schallten bereits die flotten  

Klänge von DJ Marc, und es dauerte nicht lange, bis das 

grosse Tanzfieber ausbrach. 100 Gäste feierten ausgelassen 

bis gegen Mitternacht. Das Küchenteam verwöhnte Hung-

rige mit Hot Dog, Burger und Pommes. Man schnappte  

sich einen Drink an der Bar und machte lustige Fotos an  

der Fotobox. Die Party ALL IN war ein voller Erfolg. Darum 

wird nächsten März wieder gefeiert! 

Die VEBO will ihren Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung 

einen modernen Arbeitsplatz und fordernde Aufgaben 

bieten, die der offenen Wirtschaft in nichts nachstehen. 

Sie will dabei als fairer Markt begleiter auftreten. Darum 

lässt sie sich auf dem wirtschaftlichen Ertrag künftig  

besteuern. Die Medien mitteilung dazu lesen Sie hier:

9. September 2022

25. August 2022

Tagesstätte Breitenbach

Arbeiten ohne Druck und Leistungsstress. Persönliche 

Reifung durch kreatives Mitgestalten, und psychisches 

Wohlbefinden dank sozialen Kontakten. Das bieten die 

VEBO Tagesstätten. Letzten Dezember hat nun auch die 

Tagesstätte in Breitenbach ihren Betrieb aufgenommen  

und bietet ein vielseitiges Angebot wie Nähen, Blumen 

pressen und Glacé selber machen.

seit Dezember 2021
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Newsticker

Hurra! Bei schönstem Sommerwetter konnten 39 Lehrabgängerin-

nen und Lehrabgänger in 12 Berufsgruppen im Juli ihre Zeugnisse 

und Diplome entgegennehmen. Sie legen damit den Grundstein für 

ihren beruflichen Erfolg. So wie Sarah Flury, welche den Abschluss 

zur Praktikerin PrA in Hauswirtschaft und Pflege gemeistert hat: 

«Ich biete meine Hilfe gerne Menschen an, die sie brauchen. Ich bin 

sehr stolz auf meine erfolgreiche Lehre.» Inzwischen hat Sarah ihre 

Stelle in einem Pflegeheim in der Demenz-Abteilung angetreten. 

25 Jugendliche haben eine praktische Ausbildung PrA nach INSOS 

absolviert, ein Eidgenössisches Berufsattest EBA stecken sich 11 

Lernende ein, und drei haben ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 

EFZ erlangt. Auch in diesem Jahr kamen mehrere VEBO Lernende in 

die Ränge, eine Kantonsbeste war auch dabei. «Das zeigt, dass wir 

unseren Ausbildungsauftrag sehr ernst nehmen und die Lernenden 

in ihren Fähigkeiten unterstützen und fördern», erläutert Sandra  

Fickel und fügt an: «Ich bin immer wieder beeindruckt von der bun-

ten Vielfalt an Ressourcen und Talenten unter unseren Lernenden.»

In Zeiten von Unsicherheiten ist die Berufsbildung ein sicherer 

Wert. So heissen wir die 38 Jugendlichen von Herzen willkommen, 

welche im August ihre Lehre bei der VEBO begonnen haben, und 

wünschen ihnen eine spannende und lehrreiche Ausbildungszeit. 

Unsere Lernenden
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Einblick

Berufswahljahr
Schülerinnen und Schüler von heilpädagogischen 

Schulen haben in der VEBO die Möglichkeit, 

ein Berufswahljahr zu absolvieren. Dies nach der 

obligatorischen Schulzeit. Ein Angebot mit Erfolg!

Im Sommer 2017 startete die erste Gruppe Ju-

gendlicher mit dem Berufswahljahr bei der 

VEBO. Das Jahr absolvieren junge Menschen, 

die noch nicht genau wissen, wie sie sich beruflich 

orientieren wollen, und im Rahmen einer sonder-

pädagogischen Förderung bedürfnisgerechte und 

individuelle Unterstützung benötigen. Die Auf-

traggeberin des Berufswahljahres ist das Volks-

schulamt des Kantons Solothurn. 

Während eines Jahres bekommen die Teilnehmen-

den einen tiefen Einblick in die Berufe. Insgesamt 

können sie drei Berufe während je drei Monaten er-

leben. «Wer so lange schnuppern kann, erfährt auch 

die Schattenseiten eines Berufes, kann die positiven 

und negativen Seiten abwägen und gezielter den 

Beruf finden, der wirklich passt», erklärt Tom Kamm, 

Berufsfachschullehrer und Bildungskoordinator Be-

rufswahljahr bei der VEBO. 

Das Berufswahljahr basiert auf drei Säulen:
• der praktischen Arbeit während 4 Tagen  

pro Woche

• dem Schulunterricht

• der vertieften Auseinandersetzung mit Themen 

der beruflichen Zukunft

 

Das Ziel ist es, dass alle Jugendlichen im darauffol-

genden Jahr einen passenden Ausbildungsplatz ha-

ben. Ob der Ausbildungsplatz in der VEBO ist oder 

nicht, spielt keine Rolle.

Berufswahljahr
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Einblick

Florian schnupperte im Unterhalt und in der Lo-

gistik. Den Ärmel hat es ihm aber in der Schreine-

rei reingenommen. Hier steht er voller Stolz hinter 

der Werkbank, hinter ihm rattern laut die Maschi-

nen, der Duft von Sägemehl und Holzspan liegt in 

der Luft. Florian packt Werk- und Messzeug und 

schraubt millimetergenau das Scharnier auf den 

Holzbalken. «Ich mag den Duft von Holz, ich fühle 

es gerne. Aus Holz kann man unglaublich viele Din-

ge herstellen.» Im August hat er in der VEBO seine 

Lehre als Schreinerpraktiker PrA begonnen. Schon 

Ideen für nach der Lehre? «Eine tolle Stelle auf dem 

ersten Arbeitsmarkt finden!»

Ich werde 
Bäcker/Konditor

Ich werde 
Schreiner

Nils steht pünktlich um 7 Uhr in der Backstube der 

Genusswerkstatt. Hier bewegt er sich, als wären ihm 

alle Gerätschaften und Handgriffe schon längst ver-

traut. «Hier lagern wir den Schraps!» Schraps? «Das 

ist wie Paniermehl, aber süss. Und gibt den Nuss-

gipfeln und Studentenschnitten erst den feinen Ge-

schmack», erklärt Nils wie ein Bäckerprofi. Doch er 

ist erst noch in der Schnupperlehre. Bei ihm geht 

diese drei Monate. Das ist der Vorteil am Berufs-

wahljahr. Während dieser Zeit erhalten die ehe-

maligen heilpädagogischen Sonderschüler einen 

vertieften Einblick in die Berufe. Für Nils ist nach 

diesem Jahr ganz klar, was er werden will: Bäcker/

Konditor. Er hatte schon geahnt, dass ihm das gut 

gefallen könnte. Doch wollte er auch noch in der 

Gastro küche und im Service reinschauen und mit-

wirken, um einen Vergleich zu haben. «Hier in der 

Backstube kann ich mit meinen Händen arbeiten 

und ich sehe immer, was ich gemacht habe, das 

gefällt mir an diesem Beruf», erklärt der 16-Jähri-

ge. Er freut sich sehr, dass er jetzt die Lehre star-

ten kann. Und wie ist das mit dem früh aufstehen? 

«Das macht mir gar nichts aus – ich habe dafür den 

Nachmittag frei.» Denn nach den Sommerferien be-

ginnt Nils um 6 Uhr früh. Und später, im Verlauf des 

ersten Lehrjahres, wird er auch immer wieder mal 

die Frühschicht übernehmen. Und immerhin be-

ginnt diese um 3.00 Uhr in der Nacht!
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Einblick

Wir haben gemeinsam 
eine Challenge

Im Interview mit 

Tom Kamm

Wer kann in der VEBO ein Berufswahljahr  

absolvieren?

Schülerinnen und Schüler heilpädagogischer Son-

derschulen oder ähnlicher Institutionen, welche die 

Berufsreife noch nicht haben. Die Schulen kommen 

mit den Interessierten zuerst bei uns vorbei, um die 

VEBO kennenzulernen. Wir präsentieren aber nicht 

nur mit Powerpoint, sondern wir gehen auch mit 

den Schülerinnen und Schülern auf einen Rundgang 

durch die Betriebe. In die Schreinerei, wo es laut ist 

und nach Holz riecht. Sie sol-

len erleben, auf was sie sich 

einlassen. Erst jetzt meldet 

die heilpädagogische Son-

derschule die Jungen beim 

Volksschulamt an, die bei uns 

das Berufswahljahr absolvie-

ren wollen.

Welche Voraussetzungen 

müssen die Schüler:innen 

mitbringen?

Sie müssen sich idealerwei-

se bereits mit der Berufswahl 

auseinandergesetzt haben. 

Mitbringen müssen sie ihre 

Hitlist. Das heisst, sie müs-

sen sich bereits im Vorfeld für 

drei Berufe entscheiden, die 

sie in der VEBO schnuppern 

kommen.

Was ist, wenn da ein Beruf 

auf der Hitlist steht, den die 

VEBO nicht bieten kann?

Wir versuchen immer, alles 

möglich zu machen. Wir pflegen ein grosses und 

gutes Netzwerk mit anderen Institutionen und Fir-

men. So haben wir in diesem Jahr eine Schnupper-

stelle als Maler extern organisiert. Ein anderer wollte 

unbedingt in einem Altersheim schnuppern. Auch 

das haben wir eingefädelt.

Was ist das Ziel des Berufswahljahres?

Das höchste Ziel ist es, eine Anschlusslösung an das 

Berufswahljahr zu finden und Ihnen das Fundament 

zu legen, erfolgreich eine Ausbildung absolvieren zu 

können.

Tom Kamm
Der gelernte Automechaniker 

begann seine VEBO Karriere in 

der Industriemontage und bil-

dete sich zum Prozessfachmann 

weiter. Er wechselte ins VEBO 

Wohnen und wirkte hier in allen 

Abteilungen mit, von der Alters-

gruppe bis zur Jugendgruppe. Er 

begab sich auf einen 10-jährigen 

Abstecher in das Jugendheim 

in Aarburg, wo er das Studium 

zum Sozial pädagogen abschloss. 

Zurück in der VEBO, engagiert  

er sich als Berufsschul- und 

Sportlehrer, und seit 2017 ist er 

zudem Bildungskoordinator für 

das Berufswahljahr.

Steckbrief

Und wie gelangt man zu diesem Ziel?

Mit viel Kreativität und Flexibilität (lacht). Für das erste 

Berufswahljahr habe ich Lehrpläne und Stunden ak-

ribisch vorbereitet. Nach der ersten Stunde konnte 

ich alles über den Haufen werfen. Ich habe Schüle-

rinnen und Schüler, die weder lesen noch schreiben 

können. Hier arbeite ich mit Bild und Ton. Ich habe 

ein Lernziel – der Weg dahin geschieht mit Spiel, 

Spass und einem Narrativ. Ich gehe immer wieder 

Geocachen. Zum Beispiel hoch auf die Bechburg. 

Hier lernen wir, wo Norden, 

Süden, Westen und Osten ist. 

In welcher Richtung welche 

Dörfer und Städte liegen. Und 

wir lernen gleich etwas über 

die Geschichte des Ortes. Sie 

lernen aber auch, wie sie als 

Team zum Erfolg kommen, 

und üben sich in Geduld und 

Ausdauer. So was bleibt und 

prägt die Jungen.

Hast du noch andere Tricks?

Mein bester «Trick» ist Tedi, 

mein Hund. Er ist immer da-

bei und unterstützt mich. Tedi 

übergebe ich dann schon 

mal dem Zappelphilipp in der 

Gruppe, so muss er Verant-

wortung übernehmen. 

Was ist deine Motivation?

Die Arbeit mit den jungen 

Menschen ist extrem leben-

dig. Das gefällt mir. Im Be-

rufswahljahr haben wir eine 

gemeinsame Challenge, die es zu meistern gilt. Ich 

freue mich immer wieder, diese Jugendlichen auf 

einem kurzen Abschnitt in ihrem Leben begleiten zu 

dürfen, die Fortschritte in diesem Jahr miterleben 

zu können. Hier soll es ihnen gut gehen, und sie sol-

len gerne kommen und gleichzeitig die notwendige 

Ernsthaftigkeit entwickeln. Und vor allem lernen, auf 

was es im Berufsleben ankommt. 
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Kolumne

Vom Glück, 
weiter

zugeben

Ich hatte in meinem Leben grosses Glück und 

sehe es als Privileg, dass ich während 16 Jahren 

im Profi-Fussball mein Bestes geben konnte 

und viele Erfolge feiern durfte. Noch heute spielt 

Fussball die Hauptrolle in meinem Leben, nicht nur 

als Präsident und CEO des FC Luzern. Mein grosses 

Netzwerk spiele ich in meiner Stiftung «Next Sport 

Generation» aus. Ziel der Stiftung ist die Talent-

förderung, das Engagement im Breitensport, wie 

auch die Realisation sozialer Projekte.

Ich habe mich schon immer für die Nachwuchsför-

derung interessiert und mir mit der Stiftung einen 

lang gehegten Wunsch erfüllt: die Faszination für 

den Fussball mit all seinen Emotionen weiterzuge-

ben. Denn junge Menschen erfahren Sport als Be-

reicherung: in ihrer persönlichen Freizeitgestaltung 

und ihrer sozialen Integration.

Mit Next Sport Generation erleben Kinder und Ju-

gendliche mit besonderen Bedürfnissen unvergessli-

che Events und Begegnungen. So besuchten wir zum 

Beispiel mit 60 Jugendlichen das Europa-League-

Finale oder luden je 20 Jugendliche an alle sechs 

Partien an einem Spieltag der Super League ein, in 

Begleitung von ehemaligen Profis. Zurück kommen 

enorm viel Dankbarkeit, frohe Momente und Lachen 

in den Gesichtern – unbezahlbare Werte.

Seit ich in Oensingen wohne, habe ich in meinem 

Alltag viele Berührungspunkte mit der VEBO. Sei es 

auf einem Einkauf in der Gärtnerei oder der Bäcke-

rei oder bei Begegnungen im Dorf. Und wer weiss, 

vielleicht auch bald einmal bei einem gemeinsamen 

Sportanlass, organisiert von der Next Sport Genera-

tion? Ich würde mich freuen. 

Stefan Wolf

Präsident FC Luzern, ExProfiFussballer

Einblick | Kolumne

«Die Arbeit mit den 
jungen Menschen 

ist extrem lebendig. 
Das gefällt mir.»

Tom Kamm

Berufsfachschullehrer und Bildungs-

koordinator Berufswahljahr
www.nextsportgeneration.ch
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Ein Prosit auf 
unsere Jubilare!

Voller Stolz präsentieren wir 

Ihnen unsere Jubilare 2022. 

Hier unsere Mitarbeitenden mit 

10, 20, 30 und 40 Dienst jahren.



Titelstory
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Eine bescheidene Scheune in Schönenwerd. 

Hier fing 1881 alles an: Emil Schenker fer-

tigte in seiner Werkstatt Storen an, die sei-

ner Zeit voraus waren. Die Qualität und die neuen  

Funktionen seiner Storen sprachen sich rasch he-

rum, das Ein-Mann-Unternehmen wuchs. Innova-

tion war immer ein Thema. Bereits 1895 meldete 

Emil Schenker das erste Patent für seine Storen-

konstruktion an. Heute zählt die Schenker Storen 

fast 800 Mitarbeitende an über 30 Standorten in 

der Schweiz und bietet mit eigener Entwicklung, 

Produktion, eigenem Vertrieb und Service ein um-

fassendes Angebot an Sonnen- und Wetterschutz-

lösungen für Innen- und Aussenräume. Dazu 

zählen Lamellenstoren, Sonnenstoren, Markisen, 

Ausstellstoren, Senkrechtstoren, Sonnenschirme, 

Pergolas und Zentralsteuerungen.

Verantwortung für nächste Generationen

Was waren wir diesen Sommer froh um guten Son-

nenschutz. Beschattungssysteme tun aber nicht 

nur uns Menschen gut, schützen uns und sorgen 

für ein angenehmes Ambiente – sie tragen auch 

zum Umweltschutz bei. Denn mit Beschattungs-

systemen kann man im Sommer Kühlungs- und im 

Winter Wärmeenergie einsparen, was wiederum die 

Emissionen von Treibhausgasen reduziert. Die Fir-

ma Schenker Storen engagiert sich auf vielfältige 

Weise für den Umwelt- und Klimaschutz. So nimmt 

das Unternehmen aus Schönenwerd am Programm 

zur Befreiung von der CO2-Steuer teil, welches sie 

zur Verminderung der Treibhausgasemissionen ver-

pflichtet. Mit zahlreichen Massnahmen zur Verbes-

serung der Umwelteffizienz ist es Schenker Storen 

gelungen, während der letzten Jahre jährlich über 

10 Tonnen CO2 einzusparen – und dies trotz ge-

steigerter Produktionsmenge.

Gepflegte Partnerschaften

Dynamik, Technik, Fairness, Zuverlässigkeit, Swiss-

ness. Das sind die gelebten Werte der Schenker Sto-

ren AG. Diese teilen sie auch mit der VEBO – und 

das seit den 80er-Jahren. Wie alles begann, das 

kann man gar nicht mehr so genau herleiten. Viel 

wichtiger ist, dass die langjährige Partnerschaft auch 

in Zukunft bestehen bleibt. Denn die VEBO in Olten 

konnte sich gegen starke Mitbewerber behaupten 

und einen Grossauftrag sichern. Einen grossen Bei-

trag leistete dabei Thomas Born. Er engagiert sich 

seit vielen Jahren für die Schenker Storen. Mit Max 

Graf, strategischer Einkäufer bei Schenker Storen, 

pflegt er eine langjährige Partnerschaft, und beide 

sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit stets rei-

bungslos ausgeführt wird. Kurz ausgeholt: Die VEBO 

in Olten stellt aktuell 25 verschiedene Wippen für 

die Schenker Storen her. Diese sorgen dafür, dass 

man die Storen herauf- und herunterlassen und die 

Lamellen kippen oder eben wippen kann. Die Auf-

träge werden mit der Kanban-Methode gesteuert. 

Das heisst, dass sich die Produktion bei der VEBO 

ganz nach dem tatsächlichen Verbrauch bei Schen-

ker Storen orientiert. Je nach Auftragslast produzie-

ren fünf bis fünfzehn Personen täglich Wippen. Zum 

Beispiel Sercan. Er baut unglaubliche 600 Wippen 

täglich zusammen. Er arbeitet zwar nicht jeden Tag 

in der Wippenabteilung, doch ist er erst einmal am 

Werk, freut er sich über jede Wippe, die er montie-

ren kann. Vor der neuen Wippe, die aktuell noch im 

Feinschliff der Entwicklung steckt, hat er noch et-

was Respekt, weil er seine Routine umstellen muss. 

Neue Wippengeneration

Die 25 Wippen, welche die VEBO aktuell herstellt, 

werden demnächst durch eine neue Wippe ab-

gelöst. Diese wird alle Funktionen der anderen 25 

Wippen enthalten. Dahinter steckt eine längere Ent-

wicklungsphase, in die auch die VEBO eingebunden 

wurde. «Wir gingen auf die VEBO zu, diskutierten, 

was wir verbessern können, und schauten gemein-

sam die Risikoanalyse an», erklärt Konstantinos 

Ballos, Projektleiter Engineering bei Schenker Sto-

ren, und Michael Kammermann, Konstrukteur und 

Leiter Packing bei VEBO, fügt an: «Es war stets ein 

Austausch auf Augenhöhe, ein Fachgespräch unter 

Spezialisten.» Dass die VEBO den Zuschlag für die-

sen grossen Auftrag erhalten hat, war jedoch keine 

Selbstverständlichkeit. «Wir schauten uns auf dem 

Markt um, liessen Offerten von Mitbewerbern ein-

holen», stellt Max Graf, strategischer Einkäufer bei 

Schenker Storen, klar. Warum die VEBO den Zu-

schlag für die Produktion der neuen Wippe erhielt? 

«Die Lieferung just in time ist ein Alleinstellungs-

merkmal der VEBO. Das funktioniert einwandfrei, 

das kann ein Mitbewerber so bis jetzt nicht bieten.»

Titelstory

Den Auftrag gewippt!
Rund 13 000 Wippen stellt die VEBO wöchentlich 

für die Schenker Storen AG her. Ein Auftrag, der auf der Kippe 

stand. Denn die Wippen sollen durch eine neue 

Generation abgelöst werden, und Schenker Storen schaute 

sich auch bei den Mitbewerbern um. 
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Titelstory

Die Lieferungen  
«just in time» sind ein  

Alleinstellungsmerkmal
Im Interview mit Max Graf, strategischer Einkäufer, 

und Konstantinos Ballos, Projektleiter Engineering 

von der Schenker Storen AG

Welche Dienstleistungen und Arbeiten übernimmt 

die VEBO für die Schenker Storen AG?

Max Graf: Die VEBO baut unsere Wippen zusam-

men. Nicht nur das, sie übernimmt gleich den gan-

zen Prozess in der Kanban-Methode: von der Ma-

terialbeschaffung über die Produktion bis hin zur 

Logistik. Die VEBO führt aus, wenn wir in der Pro-

duktion die Ware benötigen.

Kann Ihnen die VEBO einen Service bieten, der 

sich von Mitbewerbenden abhebt? Oder anders 

gesagt: Hilft Ihnen die VEBO, Innovationen  

voranzutreiben?

Max Graf: Der oben genannte Prozess hebt sich von 

den Mitbewerbern ab. Die Just-in-time-Produktion 

ist absolut ein Alleinstellungsmerkmal der VEBO. 

Konstantinos Ballos: Bei der Entwicklung der neuen 

Wippe hatten wir einen Austausch auf Augenhöhe, 

und das hat durchaus dazu geführt, dass wir viele 

wertvolle Details in die Konstruktion der neuen Wip-

pe mitnehmen konnten. 

Ihre Produkte stellen Menschen mit Beeinträch-

tigung her. Ein Engagement, das Schenker Storen 

AG wichtig ist, oder steht die Qualität und  

Wirtschaftlichkeit als Zulieferer im Vordergrund?

Konstantinos Ballos: Beides. Wir agieren in einem 

kompetitiven Markt. Da geht der Blick auf den Preis.

Doch wir nehmen auch unsere soziale Verantwor-

tung wahr.

Wäre es nicht spannender, die Wippe in Fernost 

oder im Osten produzieren zu lassen?

Max Graf: Wir haben es geprüft und das auch trans-

parent der VEBO gegenüber kommuniziert. Eine 

Auslagerung ins Ausland wäre mit der Kanban-Me-

thode anspruchsvoll gewesen. Ausserdem hat die 

VEBO es verstanden, richtig zu reagieren. Was ganz 

klar für die VEBO spricht, ist ihre Nähe zu uns, ihre 

Zuverlässigkeit und die Unabhängigkeit vom Aus-

land. Gerade während den aktuell unsicheren Zei-

ten mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukrai-

ne hat sich die Strategie von kurzen Wegen einmal 

mehr bestätigt.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der VEBO  

in den letzten Jahren entwickelt?

Max Graf: Vom Zulieferer zu einer strategischen 

Partnerschaft. Dahinter stecken Investitionen in 

moderne Prozesse und die Digitalisierung, die wir 

natürlich sehr begrüssen.

Welche Vorteile sehen Sie in der Zusammenarbeit 

mit der VEBO?

Max Graf: Die örtliche Nähe, ihre Flexibilität, das 

technische Know-how, die konstante Qualität und 

ihre Zuverlässigkeit. Aber natürlich auch das grosse 

Engagement.

Wie konnte die VEBO Sie in diesem Projekt  

unterstützen?

Konstantinos Ballos: Die Entwicklung lief Hand in 

Hand. Wir konnten von der langjährigen Erfahrung 

der VEBO profitieren, welche uns viele Inputs für 

das neue Wippendesign brachte. VEBO ist ein Part-

ner, der mitdenkt. Das ist bei Weitem nicht selbst-

verständlich, für uns jedoch sehr wichtig und wert-

voll.

1

3
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2  Flinke Hände
Beim Zusammenbauen 

der Wippe muss jeder 

Handgriff sitzen.

3  Auftrag gefangen
Max Graf (re) hat Thomas 

Born (li) die neue Wippe 

zugeworfen. Hier ist sie in 

guten Händen.

1  Innovationsteam
Konstantinos Ballos  

(Schenker Storen), Michael 

Kammermann (VEBO), 

Thomas Born, André Zihl-

mann (VEBO), Max Graf 

(Schenker Storen), v.l.n.r.

2
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Selinas Sternenblick

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  

für 2022 in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit  

exklusiv im «VEBO impuls» abdrucken dürfen.

Übrigens: Die Texte sind unbearbeitet veröffentlicht.

Seien sie Teamfeiger um nicht zu 

starrköpfig zu sein. Lassen  

Ruhig mal anderen entscheiden 

und seien sie fein feinfühliger  

mit Personen um zu gehen um  

nicht zu Egoistisch zu  

werden.

Seien sie charmant durchs 

Leben und Bleiben sie wieder 

Positiv drauf. Es ist Richtig  

wen man Durchsätzen  

kann und bleiben so wie  

du bist.

Ihre Eigenschaften sind ein  

gutes Stern, Kreativität und 

Positiv zu geht. Lassen sie ihre 

Konkurrenz die Vortritt um zu 

Lernen nicht immer die 

ansagen macht.

Ihr seid ein Mitläufer der nicht  

der nicht gern in Mittelpunkt 

stehen aber bei Kreativ wie  

möglich, Lassen mal hören was  

für Ideen haben in der Beruf  

und sagen das bei ihren  

Boss bescheid.

Sie sind Suche nach etwas neues 

zu erleben, und lassen sie nicht 

runder kriegen wen es nicht  

gut klappt wie sind Vorstellung 

nicht Bast, Glückgefühle  

zu haben.

Es kommt eine menge Überra-

schung auf sie zu und geniessen 

das Leben aufs sie zu kommt, 

Ausser das jemand Blöd anmacht 

nicht provozieren zu Lassen  

das Tötet das Stimmung.

Ihre Kompromiss ihre Vor-

stellungen zu planen, deine 

Perfektionismus zu Kontrolle  

zu behalten und auf keine  

falls unterdrückte Zwang  

wirt. 

Ihre Bestimmung das sie nicht nur 

dein Ego zu tun haben im  

Wirklichkeit im Leben sehen  

müssen als nicht immer reakität 

fremd werden. Irgendwann  

kommt es alles zurück  

für euch.

Hören sie die Problemen andern 

Personen die sie nah stehen zu, 

und zu Aufbauen. Sie fühlen  

diese Monat Romantische  

Gefühle wie Wahre Gefühle  

um zu beeindrucken.

Deine Zorn solltest mal Kondo-

lieren um nicht negativ zu  

werden und nicht auf der Welt 

Wütend werden. Das Leben ist 

nicht wie Sonnenschein und  

Regenbogen das wisst  

ihr auch. 

Deine Vorhaben ist Gerechtigkeit 

zu sorgen Seien sie Recht-

haberisch was sie Kriegen was 

Sie wollen und bei Erfolg  

zu haben bei Privaten und  

Beruflichen. 

Seien sie Ausgeglichen bei  

der Arbeit und Privaten zu 

trennen. Seien sie Offen und 

Unter stützen bei anderen  

auf den weg zu  

gehen.

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.
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Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

Leichte Sprache
Damit jede und jeder lesen 

und verstehen kann

Leichte Sprache

Die leichte Sprache ist eine einfache Version 

der Standardsprache. Sie ermöglicht allen 

Menschen, wichtige Informationen zu ver-

stehen.

Die leichte Sprache wurde speziell für Menschen 

mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten ent-

wickelt. Sie hilft aber auch Migrantinnen und Mi- 

granten, Informationen besser zu verstehen. Leichte 

Sprache folgt klaren Regeln. Dazu gehören Sprach-

regeln, Regeln zum Inhalt, Rechtschreibregeln und 

Empfehlungen zur Text-Gestaltung. Als Beispiel 

werden Wortzusammensetzungen mit einem Bin-

destrich getrennt: Frühstücks-Tisch, Wochen-Zei-

tung. Auch grammatikalisch unvollständige Sätze 

dienen zum besseren Verständnis: «Wir haben 3 

Haustiere. Eine Katze. Einen Hund. Und einen Wel-

lensittich.» In der VEBO übersetzen wir wichtige In-

formationen in die leichte Sprache und fördern so 

die Teilhabe und die Lesekompetenz. 

IV-Berichte …

… hat das Team der beruflichen Integration 2021 zuhanden der IV geschrieben. 

Befindet sich eine Person bei der VEBO in einer Abklärung, einer 

Ausbildung, einem Coaching oder einer anderen Massnahme, ist die VEBO 

verpflichtet, schriftlich bei der IV Bericht zu erstatten. Ein solcher 

IV-Bericht umfasst durchschnittlich 8 Seiten und erklärt unter anderem, was 

die VEBO unternommen hat, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.

532
Die VEBO Zahl
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Leben

Auf der Arbeit 
mit Patrick Bindt

2

4

1

Patrick Bindt ist gelernter Bäcker/Konditor. Als er eine Familie gründete, 

machte er sich selbstständig, entwickelte und verkaufte erfolgreich 

Betten und hielt sich mit Ausdauer- und Kraftsport fit. Bis ein paar Unfälle 

ihn arbeitsunfähig machten. Seit zwei Jahren arbeitet er nun mit einem 

50%-Pensum in der VEBO. Das wäre für ihn früher undenkbar gewesen. 

«Weil ich die VEBO auch nicht kannte», sagt er. Heute ist sie für ihn der beste 

Arbeitgeber, der ihn fordert und selbstständig arbeiten lässt.

Als HobbyPhysiognom kann er den Charakter seines 

Gegenübers am Gesicht lesen. Er macht aus jedem 

Abfall noch etwas Brauchbares. Und er versprüht mit 

seinem breiten Lachen unglaublich gute Laune. 

18



Leben

3

5

1  07.00 Uhr
Damit der Tag strukturiert beginnt: 

Besprechung mit seinen Vorgesetz-

ten Jonathan Bader, Pascal Krucker 

und Daniel Brauer.

2  07.30 Uhr
Patrick mag es gerne sauber. Darum 

reinigt er jeden Tag die beiden  

Kaffeemaschinen in seiner Abteilung. 

Auch seinen Arbeitsplatz an der  

Maschine hält er penibel ordentlich. 

3  11.00 Uhr
Patrick an seiner Schaumstoff-

bearbeitungsmaschine. Er konnte  

bei der Evaluierung mitwirken,  

die Inbetriebnahme hat er im Allein-

gang übernommen.

4  14.55 Uhr
Als Mann für alle Fälle kennt er sich 

auf anderen Maschinen in der  

Kartonage bestens aus und springt 

da ein, wo er gebraucht werden kann. 

5  17.30 Uhr
Was würde jetzt McGyver tun? Fra-

gen Sie einfach Patrick Bindt. Er ist  

ein vielseitiger Handwerker und kann  

aus jedem Rest noch etwas gestalten. 

Wie hier einen Queue-Halter für  

seinen Freund mit dem Billardtisch. 

«Die VEBO ist für mich eine 
grosse Familie. Wenn jemand  

weg ist, dann fehlt er.»
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Agenda

Steuerbefreiungs 
verzicht

Vorschau

Ausblick

2   Es weihnachtet sehr!
Darum haben wir für Sie 

kreative und genussvolle 

Weihnachtsgeschenke 

zusammengestellt, die Sie 

einfach bestellen können.

1    Wenn Steuern  
zahlen befreit
Die VEBO will auf dem 

Markt ernst genommen 

und als faire Mitbewerberin 

wahrgenommen werden.  

Im Rahmen ihrer Strategie 

ist es ein konsequenter 

Schritt, freiwillig die Steuer-

befreiung abzugeben und 

Gewinne aus wirtschaft-

lichen Marktaktivitäten zu 

versteuern. 

auch online auf www.vebo.ch

Kreative und genuss
volle Geschenke

Zwei Erfolge im 
1. Arbeitsmarkt

Die VEBO lässt 
sich besteuern

Titelstory

GeschenkideenLeben
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Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft

3   Erfolgreich integriert
Mario Jengo und Angelo 

Howald sagten beide der 

VEBO Tschüss. Heute arbei-

ten sie bei der Firma Aesch-

limann AG in Lüsslingen. 

22.10. & 12.11.2022

Tavolata 
VEBO Genusswerkstatt

mehr Events online auf www.vebo.ch/events

18.11.–20.11.2022

Weihnachtsausstellung
VEBO Gärtnerei

Wettbewerb
Gewinnen Sie 1 von 5 

VEBO Taschenknirpsen

Wie viele Jubilare sind in der Heftmitte zu sehen?

1) 40

2) 86

3) 105

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. November 2022

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.
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Mitentscheiden,  
unterstützen,  

Solidarität zeigen

Werden Sie 
Genossenschafter:in

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
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