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Vorwort der 
Vorstandspräsidentin

«Service Excellence» beim 
Förderverein cocomo – 
brauchen wir das?

Ja, wir brauchen «Service Excellence» 
und «Servicehelden». Der Markt wurde 
enger, der Wettbewerb härter. Den wah-
ren Unterschied macht heute die «Soft-
ware» aus – Sie als Mitarbeitende.

Was hat «Service Excellence» bei einem 
Berufsintegrations- und Bildungsanbie-
ter wie dem Förderverein cocomo (FVc) 
zu suchen? Sehr viel, denn Service ist 
entscheidend! 

Wer «Service Excellence» denkt, denkt 
zuerst an die einzigartige Inszenierung 
von Service in der gehobenen Hotel-
lerie. Doch das Konzept, vom ersten 
Kontakt bis zur Verabschiedung auf die 
Wünsche des Gastes einzugehen, lässt 
sich durchaus auf andere Branchen 
übertragen. In passenden Varianten 
auch auf den FVc als Berufsintegrati-
ons- und Bildungsanbieter. 

Wir sehen uns «als innovativen Pionier 
im Aufbau und in der Durchführung 
von Berufsintegrations- und Bildungs-
angeboten». Wir bieten unseren Kun-
den vielfältige, qualitativ hochstehende 
und massgeschneiderte Angebote als 
Dienstleistungen an. So lautet unser 
Versprechen auf der Website. Wertvoll 
werden die Dienstleistungen allerdings 
nur durch diejenigen, die sie mit viel 

Freude und Empathie zusammen mit 
jedem einzelnen Kunden individuell ge-
stalten.

Geschätzte Mitarbeitende, wir werden 
uns in Zukunft intensiv mit dem Thema 
«Service Excellence» auseinanderset-
zen. Ihnen als Servicebotschafterinnen 
und -botschafter kommt die entschei-
dende Rolle zu, Begegnungen mit un-
seren Kunden persönlich, empathisch 
und individuell zu gestalten. Sie sind es, 
die unsere Kunden erfolgreich in den 
Arbeitsmarkt begleiten – jeden einzel-
nen, mit viel Herzblut und Engagement. 
Und die Führung wird alles unterneh-
men, damit Sie die besten Rahmenbe-
dingungen für die angestrebte Service-
kultur haben.

Bevor wir uns ins Abenteuer «Service 
Excellence» stürzen, liebe Mitarbeiten-
de, bedanke ich mich im Namen des 
Vorstandes des Förderverein cocomo 
herzlich für Ihr grosses Engagement 
und die spürbare Freude an Ihrer Arbeit.  
Für das laufende Geschäftsjahr wün-
sche ich Ihnen viel Serviceglück und 
Herzlichkeit – immer aus Ihrer profes-
sionellen Kundensicht.

Monika Lanker
Vorstandspräsidentin
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Bericht des Geschäftsführers

Dienstleistungskultur, Servicehaltung, 
Kundenorientierung? Sprechen wir von 
Luxushotels, Schönheitssalons oder 
Hochzeitsplanern? Und wenn nein, was 
haben diese Begriffe mit Berufsintegra-
tions- und Förderangeboten für Arbeits-
lose und Flüchtlinge zu tun? Das fragen 
sich in unserer Branche nämlich auch 
Mitarbeitende, die nicht gleich fliehen, 
wenn Ökonomen und Manager die Welt 
erklären. Doch die Überlegung, man 
würde ja nichts verkaufen, lässt sich 
eben schlecht mit der Marketingspra-
che verbinden. Vor allem, wenn man 
glaubt, im Auftrag der öffentlichen Hand 
zu handeln, sei Arbeit auf einem ande-
ren Planeten.

Eine gewisse Skepsis gegenüber der 
Ökonomisierung aller Lebens- und Tä-
tigkeitsbereiche ist durchaus sinnvoll. 
Denn sie kann uns vor der Übernahme 
eines Modells bewahren, in dem wir 
Menschen ebenfalls nur als Ware ge-
sehen werden. Und es ist auch noch 
nichts gewonnen, solange der Um-
benennung zum Kunden keine Taten 
folgen. Wenn der neue Titel nicht dazu 
führt, dass ich beim Zahnarzt liebevoller 
und aufmerksamer behandelt werde, 
bleibe ich lieber der Patient. Da weiss 
ich wenigstens, dass sie mich als Lei-
denden sehen und mich sogar der Hel-
denstatus erwartet. 

Da wir die Idee hinter dem inflationä-
ren Gebrauch von Dienstleistungskultur 
und Kundenorientierung teilen, können 
wir mit diesen Begriffen leben. Wir be-
vorzugen allerdings das Wortpaar «Ser-
viceorientiertes Handeln». Und den 
Kunden holen wir dann auf die Bühne, 
wenn damit klarer wird, welche Service-
leistungen gefragt sind. Mit unseren An-
geboten müssen wir nämlich nicht nur 
eine Kundengruppe begeistern, son-
dern mindestens vier. 

Als Auftragskunde könnte man kanto-
nale Stellen wie das Amt für Wirtschaft 
und Arbeit oder die Fachstelle für Inte-
gration bezeichnen. Also Organisatio-
nen, die unsere Leistungen einkaufen. 
Die Beratenden vom RAV und von ver-
schiedensten sozialen Institutionen bu-
chen die Angebote bei uns. Und wer 
an unseren Programmen teilnimmt, be-
zieht eine Dienstleistung, die den Weg 
in die berufliche Integration ebnen soll. 
Als vierte Kundengruppe sehen wir die 
Wirtschaft, würde doch unser ganzes 
Konzept nicht aufgehen, wenn wir de-
ren Erwartungen nicht erfüllen könnten.

Was auf Papier so einfach aussieht, ist 
im Alltag eine Gratwanderung. Denn wo 
alle Gruppen interagieren, wissen wir 
nie genau, was sich unter der Oberflä-
che des direkt Wahrnehmbaren verbirgt. 
Reklamiert ein Programmteilnehmen-
der beim RAV, erfahren wir selten den 
Grund und wie die Geschichte ausging. 
Nur eine serviceorientierte Haltung gibt 
uns Einsicht in diese kommunikative 
Black Box. Nur wenn wir der Ansprech-
person einer Kundengruppe das Gefühl 
vermitteln, im Moment der Kontaktnah-
me das wichtigste Gegenüber zu sein, 
legen wir den Grundstein für Vertrauen.

Das letzte Geschäftsjahr verstärkte 
meine Überzeugung, auf dem Feld der 
Berufsintegrations- und arbeitsmarktli-
chen Angebote an einem Wendepunkt 
angelangt zu sein. Gruppenbasierte 
Förderangebote machen nur noch Sinn, 
wenn diese nachweisbar schneller zum 
Ziel führen als individualisierte Program-
me. Die Verbindlichkeit der neuen Koor-
dinaten erfordert von den Kursleitenden 
allerdings mehr als nur neue Inhalte. 
Eingeübte Denk- und Verhaltensmuster 
lösen sich auf, neue müssen geknüpft 
werden. Die Grenzen zwischen Lehren-
dem und Lernendem verwischen sich 
und müssen neu ausgesteckt werden. 
Oder wie Franz Kafka poetischer sagt: 
«Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit 

und breit.» Ko-Konstruktion, also Ler-
nen durch Zusammenarbeit, kennen 
wir bereits in der Sprachförderung nach 
fide. Nicht der kontinuierliche Aufbau 
ist das Ziel der Förderung, sondern der 
aktuelle, bedürfnisorientierte Sprachan-
lass des Lernenden.

Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, danke ich für das engagierte 
und mitdenkende Gestalten der vielen 
unterschiedlichen Kundenbeziehungen. 
Gute Kontakte machen erfolgreiche 
Integrationsgeschichten erst möglich. 
Den Auftraggeberinnen und Auftrag-
gebern und dem Vorstand danke ich 
für die vertrauensvolle, offene Zusam-
menarbeit. Und weil Berufsintegration 
und Arbeit beinahe Synonyme sind, 
verdienen unsere Kooperationspartner 
und Kooperationspartnerinnen in der 
Wirtschaft ein besonders grosses Dan-
keschön.

Franz Ryser
Geschäftsführer
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Wer am Samstagmorgen in der Berner 
Münstergasse beim Jumi-Käsestand an-
steht, braucht Zeit. Die junge Crew hinter 
dem Tresen ist gut gelaunt und für Scher-
ze aufgelegt. Von Hektik keine Spur, eher 
ländliche Gemütlichkeit. Wer den Wochen-
stress noch nicht ablegen konnte, dem 
wird das spätestens dann glücken, wenn 
die betörenden Düfte der vielen Käsesor-
ten sein Kontrollorgan im Gehirn stillgelegt 
haben. Einfach ein kleines Wunder, wie 
viele unterschiedliche Wünsche verwan-
delte Milch erfüllen kann. «Wosch no chli 
schnouse»? fragt das lachende Gegen-
über und hält mir ein weiteres Stückchen 
Käse hin. Jetzt wissen auch Nicht-Berner, 
was «schnouse» heisst. Als Kundin fühle 
ich mich an diesem Käsestand wie eine 
Königin. Gut, meine Liebe zum Käse trägt 
natürlich ebenfalls zu diesem Gefühl bei. 
Aber entscheidend ist letztlich doch mein 
Gegenüber. Denn es schenkt mir zwei Gü-
ter, die immer knapper und wertvoller wer-
den, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit. Zu-
dem erhalte ich noch eine Beratung, die so 
kompetent und charmant ist, dass ich mich 
der fröhlichen Marktatmosphäre nicht ent-
ziehen kann. Warum in meinem Terminka-
lender am Samstagmorgen «Serviceglück» 
steht? Die Antwort liegt auf der Hand.

In meinem Berner Lieblingscafé kennt die 
Kellnerin meine Wünsche, bevor ich sie 
überhaupt vorgebracht habe. Nach einem 
freundlichen Morgengruss bringt sie mir 
den köstlich duftenden Cappuccino und  
eine Brioche. Und als ob ich für eine gute 

«Service Excellence» schreibt Geschichten – 
auch beim Förderverein cocomo?

Tat doppelte Belohnung verdient hätte, erhalte ich nicht nur ein Schokolädchen, 
sondern zwei. Ist meine Lieblingskellnerin mal nicht da ist, kennen offenbar auch 
ihre Stellvertreterinnen die Wünsche der Stammgäste. Solche Aufmerksamkeiten 
sind kein Zufall, sondern beruhen auf einer verinnerlichten Servicekultur. Und nur 
authentische Herzlichkeit berührt. 

Bei diesen Beispielen ist nachvollziehbar, dass wir einen exzellenten Service er-
warten. Aber warum erwarten wir so sympathische und wertschätzende Momente 
nicht auch in anderen Dienstleistungsbranchen? Was genau ist denn «Service Ex-
cellence»? Empathie? Engagement? Individualität? Freude? Glück schenken? Ver-
zaubern? In einem exzellenten Service steckt viel von allem drin – insbesondere aber 
die (vor-)gelebte Servicekultur der Mitarbeitenden.

«Gelebte Servicekultur ist die Summe der Geschichten, die sich Menschen – Mitar-
beitende genauso wie Kunden – über ein Unternehmen erzählen. Jede Begegnung, 
jeder Prozess schreibt am Ende eine Geschichte. Und jede Geschichte, jedes Erleb-
nis zahlt auf den Marktwert eines Unternehmens ein.» So Sabine Hübner, Expertin 
zum Thema «Service Excellence». 

Welche Geschichten erzählen sich Mitarbeitende des FVc? Welche Kundinnen und 
Kunden? Kennen wir diese Geschichten? Eine schöne habe ich in unserer Fest-
zeitschrift «11 Jahre in Bewegung» gefunden. Julien Amouzou aus Togo beschreibt 
seine Erfolgsgeschichte, die er mit und dank den Mitarbeitenden des FVc erleben 
durfte. Durch seine Zielstrebigkeit, sich in der Schweiz möglichst schnell zu integrie-
ren, und durch die individuelle Begleitung der Mitarbeitenden des FVc, konnte der 
junge Mann erfolgreich eine Lehre als Boden-Parkettleger absolvieren. 

An solche Geschichten wollen wir bewusst anknüpfen. «Service Excellence» ist 
keine einfache Aufgabe, die sich auf simples Ausführen von Dienstleistungen be-
schränkt. Bei all unserem Tun müssen wir uns immer fragen: Wie können wir die 
Bedürfnisse unserer Kunden am besten erfüllen? Und wie können wir sie beim Errei-
chen ihrer eigenen Ziele unterstützen? Dabei sind grundsätzlich alle Mitarbeitenden 
gefordert, mit viel Hingabe die Erfolgsgeschichten unserer Kunden mitzuschreiben. 
Es ist unser ambitioniertes Ziel, hervorragenden Service zu leisten, in jedem Moment 
und in jeder Interaktion – für erfolgreiche und glückliche Kundinnen und Kunden und 
zufriedene Mitarbeitende.  

Monika Lanker, Vorstandspräsidentin
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Marktfahrer mit der lautesten Stimme erhalten zwar viel Aufmerksamkeit, haben 
aber deshalb nicht zwingend die besten Orangen und Zitronen. Das lässt sich al-
lerdings schlecht vermitteln, solange uns die Erfahrung mit minderer Qualität er-
spart bleibt. Schliesslich neigen wir Menschen dazu, der Herde zu folgen, solange 
wir unheilvolle Entwicklungen an der Spitze nicht wahrnehmen. Da auf dem Markt 
der Unternehmensberater die gleichen Mechanismen spielen, kann gelegentliches 
Innehalten verhindern, von jeder Modeströmung mitgerissen zu werden. Bei einer 
dieser Denkpausen fragten wir uns beim Förderverein cocomo auch, wie sinnvoll 
es ist, von Mitarbeitenden unternehmerisches Denken zu verlangen. Die Ergebnisse 
unseres Nachgrübelns sind vielleicht nicht spektakulär, aber für unser Selbstver-
ständnis doch so wichtig, dass wir einige davon festhalten.

Was niemand versteht, lässt sich nicht vermitteln.

Als der britische Physiker Sir Arthur Stanley Eddington gefragt wurde, ob es stim-
me, dass nur drei Menschen die Relativitätstheorie verstehen würden, habe er ge-
antwortet: «Ich überlege gerade, wer der dritte ist.» Darüber denkt wohl niemand 
nach, der gefragt wird, was unternehmerisches Denken sei. Dumm nur, dass die 
unterschiedlichen Antworten keinen gemeinsamen Nenner ergeben, der sich ver-
mitteln liesse. Doch selbst wenn es ihn gäbe, bliebe das Problem der verborgenen 
Gedankenwelt. Um den Wunsch nicht ganz begraben zu müssen, unternehmerisch 
denkende Mitarbeitende zu haben, wird «denken» durch «handeln» ersetzt. Doch 
ist damit viel gewonnen? 

Rettungsversuch mit einem merkwürdigen Menschenbild.

Unternehmerisches Handeln den Zielvereinbarungen hinzuzufügen, kann zu unge-
wollten Folgen führen. Denn Unternehmer entwickeln Geschäftspläne und halten 
Firmengründungen für attraktiver als Festanstellungen. Soll der Förderverein co-
como die Erreichung seiner Ziele also daran messen, wie viele Mitarbeitende bis 
Ende Geschäftsjahr kündigten, um eine eigene Firma aufzumachen? So wörtlich 
sei das mit dem Unternehmertum natürlich nicht gemeint, grätscht die Berater-
branche dazwischen. Die Mitarbeitenden sollen lediglich so handeln, als ob sie ihr 
eigener Arbeitgeber wären. Bleibt noch die Erklärung, mit unternehmerischem Den-

ken sei eine hohe Risikobereitschaft gemeint. Doch dieser Rettungsversuch einer 
unglücklichen Metapher beruht auf dem Mythos, Unternehmer seien risikofreudiger 
als Angestellte. Risiken zu vermeiden, gehört zum Erfolgsprogramm der Evolution. 
Daher gehen Unternehmer mit ihrem eigenen Geld wesentlich vorsichtiger um als 
Manager im Anstellungsverhältnis. 

Klare Ziele statt verwirrende Leerformeln.

Sich Modeströmungen und dem Herdentrieb ganz zu entziehen, ist nicht einfach. 
Aber gelegentlich sollte man sich daran erinnern, dass beim evolutionären Ziel «An-
passen» noch die drei Wörter «nur wenn notwendig» stehen. Dass heisst: Wir müs-
sen nicht jedem Trend hinterherhecheln, um als modernes Unternehmen zu gelten. 
Lieber bleiben wir bei Unterscheidungen, die Klarheit schaffen und erreichbare Ziele 
ermöglichen. In diesem Sinne ist auch unsere Weiterbildungsoffensive «Service-
orientiertes Handeln» zu verstehen.

Von Märkten, Mythen und Moden.
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Beruf: Königsmacher.

«Für mich sind Patienten noch immer Patienten und keine Kunden», konterte ein 
Arzt den Vorwurf, die Halbgötter in Weiss hätten offenbar die Zeichen der Zeit nicht 
erkannt. In der gleichen Talkshow fiel noch der Satz: «Wer sich nicht als Dienstleister 
versteht, soll keinen Beruf im sozialen Bereich ergreifen.» Geäussert interessanter-
weise von einer Patienten-, nicht Kundenvertreterin. Doch Wortklaubereien und Sip-
penhaftung tragen herzlich wenig dazu bei, Mitarbeitende in sozialen Institutionen 
für eine Dienstleistungskultur zu gewinnen. Da wir beim Förderverein cocomo eben-
falls der Überzeugung sind, der «Patient» von früher gehöre zu einer aussterbenden 
Spezies, müssen wir uns trotzdem mit Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Zumal 
Skeptiker des angestrebten Kulturwandels gerne auf die ursprünglichen Bedeutun-
gen von «dienen» und «Service» hinweisen.

Worte machen noch keine Kultur.

Ja, «dienen» leitet sich von «Knecht sein» ab. Und das altfranzösische «Servise» 
basiert tatsächlich auf «Sklaverei». Aber eine Unternehmenskultur besteht nur zum 
geringsten Teil aus Worten. Sie ist vielmehr die Summe von Gewohnheiten, Ritualen, 
offiziellen Regelungen, Ablaufprozessen, Anweisungen, erzählten Geschichten und 
inoffiziellen Trampelpfaden. Sie ist kein Segelboot, das seine Richtung schon beim 
kleinsten Lüftchen ändert, sondern ein Meerungetüm, das noch kilometerlang wei-
terfährt, wenn es bei voller Fahrt bremsen sollte. 

Es darf uns egal sein, ob wir uns bei Gesprächen über Service- und Dienstleistungs-
kultur oder Kundenorientierung und unternehmerisches Denken verbal verrennen. 
Denn bei Kulturwandel geht es nicht um sprachliche Korrektheiten, sondern um 
reale, überprüfbare Verhaltensweisen aller Mitarbeitenden. Vielleicht sieht sich ein 
Kursleiter als Hotelmanager, wenn er die Teilnehmenden als Gäste bezeichnet, de-
nen er einen unvergesslichen Aufenthalt bieten will. Vielleicht gehört für die Buchhal-
terin das Aufhalten einer Tür zum selbstverständlichen Service einer Organisation, 
die auch verborgene Wünsche erfüllen will. Und vielleicht ist es nur eine spezielle Art 
von Dienstleistung, wenn zwei Mitarbeiter darum wetteifern, wer einen fremdländi-
schen Namen zuerst korrekt aussprechen kann. 

Standards sind hilfreich und wichtig.

Menschen haben ein seismographisches Gespür dafür, was von ihnen erwartet wird 
und welche Verhaltensmuster die Realität belohnt. Daher werden wir uns die Frage 
stellen müssen, wie sich Rahmenbedingungen verändern lassen, damit erwünsch-
tes Verhalten als subjektiv vernünftig gesehen wird. Das wird dann der Fall sein, 
wenn klar ist, wer wofür Anerkennung bekommt, welche Standards für alle gelten, 
welche Regelbrüche sanktioniert werden und niemand daran zweifelt, dass sich 
Freundlichkeit auszahlt.    

Keine Organisation kann es allen Menschen jederzeit recht machen. Aber es zu ver-
suchen, schadet nie. In diesem Sinne wäre es verlorene Zeit, wenn wir uns auf dem 
Weg zu einer innovativen Unternehmenskultur von Diskussionen über Begriffe auf-
halten liessen. Kunden, Gäste und Neugierige sind herzlich willkommen. Übrigens: 
Der Kunde ist nicht von Geburt an König. Den Titel muss er sich verdienen. Aber wir 
helfen ihm gerne dabei. 



12 13

Kundenzentrierung 
im Zeitalter des Individualismus. 

Im digitalen Zeitalter stehen immer 
mehr Unternehmen unter dem Druck, 
Angebote zu entwickeln, die auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der Kunden zu-
geschnitten sind. Alles soll inzwischen 
möglichst smart und personalisiert sein. 
Massenware war gestern. Wird dem 
Kunden kein individueller Service ge-
boten, wechselt er zu einem anderen 
Anbieter, falls dies möglich ist. Mit der 
Einführung entsprechender Software-
lösungen hat die Digitalisierung diese 
Entwicklung schon lange aufgenom-
men. Auf der menschlichen Seite je-
doch ist Nachholbedarf auszumachen, 
obwohl der Kunde ja schon länger im 
Mittelpunkt steht. Liegt das auch daran, 
dass wir den Individualismus allzu ger-

ne als Freibrief für ein selbstherrliches 
«Ich» verstehen? Ein Ich, das sich so 
aufbläst, dass es sein Gegenüber gar 
nicht mehr wahrnehmen kann? 

Es geht hier nicht um Schuldzuweisung, 
sondern um eine Bestandsaufnahme. 
Zumal uns eine milliardenschwere Be-
ratung- und Coachingbranche seit Jah-
ren weismachen will, die Ich-AG müs-
se das Ziel von jedem sein.  Doch ein 
Resultat dieser Egomanie ist eine Form 
von «Rechthaberei», der wir täglich be-
gegnen. Die Überzeugung nämlich, zur 
gleichen Zeit könne nur ein «Ich» Recht 
haben. Ein Irrglaube, der gute Ideen und 
Denkansätze leider bereits im Keime er-
stickt. Wenn wir also wirkliche Brücken-

bauer der Zukunft sein wollen, müssen wir so an unserem Ego 
arbeiten, dass es anschlussfähiger für andere Realitäten, Logi-
ken und Sichtweisen wird. 

Anschlussfähigkeit bedeutet auch, dass wir keinem entmün-
digenden Gehorsam verfallen müssen, um der Kundenzent-
rierung gerecht zu werden. Aber eine Organisation muss sich 
selbst und ihre Mitarbeitenden dazu befähigen, Bedürfnisse 
vorauszusehen und Kunden mit Lösungen und Serviceleistun-
gen zu überraschen. Doch allein mit Appellen und viel Papier 
gelang es noch keinem Unternehmen, sich optimal auf seine 
Kunden auszurichten. Dazu braucht es bewährte Werkzeu-
ge und Vorgehensweisen. Überzeugend ist zum Beispiel das  
«Business Model Canvas», welches einem Unternehmen zeigt, 
wo und wie es die Wertschöpfung und das Geschäftsmodell 
eines Kunden beeinflusst. Hilfreich ist auch das Arbeiten mit 
«Personas», um Eigenschaften und Nutzungsverhalten unserer 
Zielgruppe zu erfassen. Und weil das «Kano-Modell» auf der 
Hypothese basiert, dass mehr Funktionen nicht zwingend zu 
einer höheren Kundenzufriedenheit führen, kann es Druck aus 
einem System nehmen. 

Sobald Mitarbeitende über geeignete Werkzeuge und Modelle 
diskutieren und gelegentlich sogar streiten, hat die Kunden-
zentrierung Einzug gehalten. Das wichtigste Werkzeug ist al-
lerdings noch immer das persönliche Gespräch mit unseren 
Kunden. Herzlich willkommen beim Förderverein cocomo.
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Gratwanderung 
zwischen Service und Entmündigung. 

«Wir wollen die Erwartungen unserer Teilnehmenden übertreffen.» 

Dieser, an austauschbare Slogans erinnernde Satz wurde im Angbeot BINplus kürz-
lich an mich herangetragen. Doch muss es tatsächlich unser Ziel sein, Erwartungen 
zu übertreffen? Erwartungen, die wir oft nicht einmal kennen? Setzt das Vorhaben, 
Teilnehmenden alle Wünsche zu erfüllen, unsere Mitarbeitenden sogar unnötig unter 
Druck?

Es ist gut belegt, dass Lehrer, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Ärzte und Polizisten über-
durchschnittlich oft Burnout-Symptome zeigen. Dieser Befund erstaunt wenig, sind 
das doch alles Berufe, in denen der Umgang mit zwischenmenschlichen Extremsi-
tuationen schon beinahe zum Alltag gehört. Im Angebot BINplus haben wir es häufig 
mit Menschen zu tun, die eine Mehrfachproblematik aufweisen und verschiedenste 
Hilfestellungen in Anspruch nehmen möchten. Auf der anderen Seite stehen unsere 
Mitarbeitenden, die ihre Hilfe gerne und wenn immer möglich anbieten. Diese Kon-
stellation kann leicht dazu führen, eigene Kräfte zu überschätzen. Und das Gefühl, 
Ansprüchen nicht genügen zu können, ist auf Dauer schwer zu ertragen. Arbeitgeber 
sind daher gefordert, ihre Mitarbeitenden durch präventive Massnahmen vor einem 
Burnout zu schützen. 

In unserem Leitbild steht: «Fördern und fordern ist unser Verständnis von Hilfe zur 
Selbsthilfe für unsere Teilnehmenden, sei es auf fachlicher oder sozialer Ebene.» 
Von einem Willen, die Erwartungen unserer Teilnehmenden zu übertreffen, ist ex-
plizit nicht die Rede. Wir wollen ja auch niemanden mit allzu übertriebener Fürsorge 
entmündigen. Unser Ziel ist es, Potenziale zu erkennen und zu nutzen, Möglich-
keiten aufzuzeigen und Selbstvertrauen zu stärken. Für diese ebenso schöne wie 
anspruchsvolle Aufgabe schulen und unterstützen wir unsere Mitarbeitenden.

Herausforderungen motivieren, Überforderungen demotivieren. Wir wollen die Er-
wartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Programme sicherlich er-
füllen. Doch zwingend übertreffen müssen wir sie auf der Gratwanderung zwischen 
Service und Entmündigung nicht. 

Diese Haltung nimmt von allen Beteiligten viel Druck weg und wirkt authentisch.
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Kluge Köpfe und die Kunst des Improvisierens. 

Die arbeitsmarktliche Massnahme 
«Transfer» ist die letzte Massnahme 
auf der Zeitachse vom Amt für Arbeits-
losenversicherung. Danach droht 
die Aussteuerung. Aber zum Einsatz 
kommt die AMM Transfer frühestens 
sechs Monate vor Ablauf der Rahmen-
frist. Dieser Umstand und die aktuelle 
Wirtschaftslage beeinflussen die stark 
variierende Auslastung wohl am meis-
ten.

Im Transfer werden wir häufig mit dem 
konfrontiert, was den unschönen Na-
men «Sockelarbeitslosigkeit» trägt. Was 
monetaristische Ökonomen ziemlich 
respektlos natürliche Arbeitslosigkeit 

nennen, heisst für Betroffene: Ich bin 
schon so lange auf Stellensuche, dass 
ich immer hoffnungsloser und verzwei-
felter werde. Die drohende Aussteue-
rung raubt den Teilnehmenden oft noch 
die letzte Energie, was zur Abkapselung 
gegenüber Hilfeleistungen von aussen 
führen kann. Umso wichtiger ist der 
Anteil an praktischer Arbeit im Transfer-
Programm. Denn sie erleichtert unseren 
Mitarbeitenden den Zugang zu den Teil-
nehmenden. 

Bei der Vorstellung unserer Tätigkeit 
rufen wir gerne in Erinnerung, dass 
die Vermittlung von Arbeiten aus dem 
ersten Arbeitsmarkt ein zentrales Ele-

ment des Konzepts und sicher keine 
Alibiübung ist. Wir betrachten es als 
verdienten Glücksfall, dass wir mit 
mehreren Betrieben aus der Wirtschaft 
zusammenarbeiten können. «Verdient», 
weil uns die Anliegen der realen Berufs-
welt von Anfang an wichtig waren. Die 
Möglichkeit, Aufträge für verschiede-
nen Unternehmen ausführen zu dürfen, 
bringt allerdings auch die Verpflichtung 
mit sich, dies auch bei Personalknapp-
heit zu gewährleisten. 

Bei Teilnehmermangel müssen deshalb 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einspringen. Die sehen das zum Glück 
meist als willkommene Abwechslung 
und nicht als unlösbares Problem. Zu-
mal individuelle Strategien und Lö-
sungswege auch bei der Arbeit mit 
den Programmteilnehmenden gefragt 
sind. Denn Nullachtfünfzehn-Einheiten 
setzen bei niemandem Energiereser-
ven frei, die es zur Motivation braucht. 
Unsere Mitarbeitenden dürfen zu Recht 
stolz sein, dass sie inzwischen zu wah-
ren Profis im Improvisieren geworden 
sind. Die Kunst, brauchbare Rezepte 
zur Behebung störender Probleme zu 
finden, ist ja gefragter denn je. Daher 
lautet die Überschrift von unserem Leit-
bild «Wir entwickeln Lösungen».
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Wer von einer Idee überzeugt ist, denkt 
zum Glück nicht gleich daran, wie sie 
bei anderen ankommt. Daher wurde 
2002 das cocomo-Grundkonzept für 
die Integration anerkannter Flüchtlinge 
ohne die berühmte «Schere im Kopf» 
verfasst und bei der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe eingereicht. Um den 
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu 
fördern, brauchte es nämlich neue 
Wege mit Etappenzielen wie Coaching, 
Coordination und Mobilisation. Ver-
kürzt und zusammengesetzt ergab dies 
den Namen cocomo.

Ein wunderlicher Name 
für eine wunderbare Idee.

Coaching für Beratung und Integra-
tionsbegleitung im realen Arbeitsmarkt; 
Coordination für integrative Drehschei-
benfunktion wie beispielsweise: Bera-
tung in enger Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmenden, fallführenden Stellen, 
Lernbetrieben, Bildungsanbietern, Be-
rufsschulen, Fachstellen, Branchenver-
bänden; Mobilisation für die Aktivierung 
und Sicherung des Berufsintegrations-
prozesses bis zur Erreichung ange-
strebter Lernziele einer Lehr- oder Fest-
stelle. 

Wichtige Pfeiler unseres Berufsinteg-
rationskonzeptes sind seit Beginn eine 
gelebte Service- und Dienstleistungs-
kultur, eine starke Kundenzentrierung 
sowie unternehmerisches Denken und 
Handeln. Weil diese Ausrichtung we-
sentlich zum Erfolg des Konzepts bei-
trägt, sind diese Schlüsselfaktoren 
auch in unseren später entwickelten 
Angeboten verankert. 2009 entstand 
das speziell auf Jugendliche und junge 
Erwachsene ausgerichtete Pilotprojekt 
jucomo. Dieses längst etablierte Ange-
bot ist heute in unsere Berufsintegration 
im Kanton Zürich integriert. 

Um unsere Kundenorientierung zu ver-
stärken und Teilnehmende bei ihrer 
Zielerreichung noch bedarfsgerechter 
zu unterstützen, entstanden ab 2009 
hausintern entwickelte Angebote wie 
das Job Coaching für die Einsatzbe-
gleitung von bereits mit der Wirtschaft 
vernetzten Personen und berufsintegra-
le Bildungsangebote. Diese orientieren 
sich an den vielfältigen Anforderungen 
des Arbeitsmarktes und der Berufs-
schulen zur Erreichung der Fest- oder 
Lehrstellenreife und wirken in direkter 
Synergie mit unserer Integrationsbe-
gleitung.



Standortbestimmung

Schnupper-
einsatz

Ausbildung / Arbeit

Anschlusslösung

Bewegung
Sport

Bewerbung

Coaching

Werkstatt

Lern-
werkstatt

Arbeitsmarktorientierung

Die Nachfrage bestimmt das Angebot.
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Viele junge Erwachsene mit schlechten Zeugnissen oder Lehrabbrüchen sowie 
Menschen mit diffusen und individuellen Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft 
werden jahrelang von der Sozialhilfe unterstützt. Auf dieses Faktum wurde der För-
derverein cocomo bereits 2015 aufmerksam und zog daraus den Schluss: Solan-
ge die Arbeitsmarktfähigkeit ungeklärt ist, weil sich die kognitiven, sozialen sowie 
fein- und grobmotorischen Fähigkeiten nicht einordnen lassen, finden diese jungen 
Menschen mit unklaren beruflichen Zielen kaum eine geeignete Arbeitsstelle oder 
Berufsausbildung. 

Da Gefühle der Orientierungslosigkeit und des Verlassenseins auch die Motivation 
sowie das Leistungsvermögen schwächen können, besteht die Gefahr von Lang-
zeitarbeitslosigkeit mit all ihren Folgen. Doch ein geglückter Übergang ins Erwach-
senenalter ist nicht nur für das Individuum von grosser Bedeutung, sondern für die 

ganze Gesellschaft. Denn Störungen in diesen Übergangsprozessen erzeugen oft 
soziale Brennpunkte, führen zu hoher Jugendarbeitslosigkeit, zu Suchtproblemen. 
Führt man sich noch vor Augen, dass viele Lehrstellen unbesetzt bleiben und die 
Wirtschaft auf gute Fachkräfte angewiesen ist, muss gehandelt werden.

Aufgrund dieses Handlungsbedarfs entwickelte der Förderverein cocomo ein Pilot-
projekt namens procomo für die Zielgruppe Jugendliche mit schweizerischer und 
ausländischer Abstammung. Zu diesem neuen Potenzialabklärungs- und Berufsin-
tegrationsangebot gehören Elemente wie Bewegung, Sport, Bildung und Coaching. 
Erste Erfahrungen mit diesem seit anfangs 2019 angebotenen Programm bestä-
tigen unsere Annahme, dass Jugendliche und junge Erwachsene durch eine gut 
strukturierte Prävention mit Fördern und Fordern zu einer Arbeitsidentität finden, 
die zur Berufsintegration notwendig ist. Mit diesem zusätzlichen Angebot reagiert 
der Förderverein cocomo erneut auf konkrete Probleme bei der Berufsintegration.
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Bilanz

           31.12.2019                  31.12.2018  
                      CHF             CHF

AKTIVEN

Flüssige Mittel               715'026.18          788'377.88
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen               277'261.92          344‘733.87
Übrige kurzfristige Forderungen               46'382.71           51'042.56
Aktive Rechnungsabgrenzungen             740'301.98         914'873.40
Total Umlaufvermögen           1'778'972.79      2'099'027.71

Mietkautionen                191'709.21          191'694.16
Aufbaukosten Angebote               321'564.87          448'647.23
Total Anlagevermögen              513'274.08          640'341.39 
 
TOTAL AKTIVEN       2'292'246.87   2'739'369.10

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen               152'422.40         319'959.55
Erhaltene Anzahlungen                  5'060.15               0.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten             400'000.00         750'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten   6'920.66                       11'724.20
Passive Rechnungsabgrenzungen             173'444.65         120'034.91
Total kurzfristiges Fremdkapital                737'847.86      1'201'718.66

Rückbauverpflichtung Mietobjekte             300'000.00          270'000.00
Spenden für Pilotprojekte              263'603.10          245'603.10
Total langfristiges Fremdkapital                563'603.10          515'603.10

Total Fremdkapital             1'301'450.96       1'717'321.76

Vereinsvermögen               302'022.34          282'000.44
Zweckgebundene Fonds*              680'025.00          720'025.00
Jahresergebnis                   8'748.57                    20'021.90
Total Eigenkapital              990'795.91       1'022'047.34

TOTAL PASSIVEN       2'292'246.87   2'739'369.10

* Personal, Innovation und Entwicklung

Ein Ausblick.

Die Mitarbeitenden des Förderverein 
cocomo agieren in einem komplexen, 
oft ziemlich unübersichtlichen Arbeits-
umfeld. Die Anspruchsgruppen sind 
ebenso vielfältig wie deren Wünsche, 
Erwartungen und Bedürfnisse. Doch 
das angestrebte Ziel lautet für alle: 
nachhaltige berufliche und soziale In-
tegration. Nach diesem Ziel richten wir 
uns bei der Entwicklung adäquater An-
gebote aus, sei es in der Bildung oder 
der Integrationsbegleitung. Doch wie 
gelingt uns dieses Vorhaben?

Um unsere Angebote sich verändern-
den Ansprüchen anzupassen, sind 
eine offene Kommunikation, ernsthafte 
Diskussionen, intensive Auseinander-
setzungen und frische Ideen unabding-
bar. Denn nur so entsteht Innovatives. 
Das volatile Umfeld fordert motivierte, 
flexible und engagierte Mitarbeitende, 
aber auch Kundinnen und Kunden, zu 
denen wir unsere Kooperationspart-
nerinnen und Kooperationspartner in 

der Wirtschaft, die Fachstelle Integrati-
on, das AWA/AVA, unsere Teilnehmen-
den, aber auch die zuweisenden Stel-
len zählen, die stets nach der besten 
Lösung suchen.

Die berufliche Integration von Men-
schen in den ersten Arbeitsmarkt ist 
kein statisches Gebilde, sondern ver-
steht sich als Dienstleistung. Als Leis-
tung, die individuelle Situation eines 
Menschen ernst zu nehmen. Und zwar 
in einer vorgegebenen Struktur und mit 
klaren Prozessen. Und als Leistung, 
im Austausch mit den verschiedenen 
Anspruchsgruppen zielorientierte He-
rangehensweisen vorzuschlagen. Um 
diesen Ansprüchen, der geforderten 
Qualität und der notwendigen Effi-
zienz genügen zu können, entwickeln 
wir passende Angebote, pflegen einen 
offenen Gedankenaustausch und heis-
sen Innovatives ebenso willkommen 
wie die Zukunft. 
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Erfolgsrechnung

                2019        2018
                 CHF         CHF

ERTRAG 

Beiträge der öffentlichen Hand        7'404'896.65               8'125'438.45

Übrige Erträge aus Dienstleistungen 
an Dritte                         1'553'694.20               1'538'229.79

BRUTTOERGEBNIS     8'958'590.85          9'663'668.24

AUFWAND

Lohnaufwand und 
Sozialversicherungsaufwand       – 6'901'891.87             – 6'932'323.44
Übriger Personalaufwand               – 210'942.48               – 271'579.38

BRUTTOERGEBNIS NACH 
PERSONALAUFWAND     1'845'756.50          2'459'765.42
        
Übriger betrieblicher Aufwand     – 1'701'428.94            – 1'926'238.36

BETRIEBLICHES ERGEBNIS       144'327.56            533'527.06 
        
Abschreibungen Aufbaukosten Angebote       – 127'082.36               – 490'583.56
Finanzerfolg und ausserordentlicher Erfolg           – 8'496.63    – 22'921.60

JAHRESERGEBNIS            8'748.57               20'021.90
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Statistische Daten zu den Angeboten 
im Kanton Bern 

        BINplus                           BINplus                       BINplus
          Bern                 Burgdorf                         Thun

  2019    2018        2019       2018         2019       2018

Anzahl     248     217            310 308        274          310
Teilnehmende 

Auslastung   68 %    59 %            77 %        66 %            63 %         72 %

Vermittlungs-        37 %    44 %            36 %        32 %            50 %         48 %
quote     

                         Transfer
                        Burgdorf

             2019        2018

Anzahl Teilnehmende  103           99

Auslastung     72 %              58 %

Vermittlungsquote 38 %              38 %

Statistische Daten 
zu den Angeboten im Kanton Zürich 

Berufsintegration  

            2019    2018          2019    2018

Anzahl Eintritte               102       63                21       28

Anzahl Austritte   96       81                28       20

Herkunft der Eintretenden
    Afrika    52       34     9        14
    Asien    50       28   12        13    
    Europa    —        —    —          1
    Übrige    —        1    —        —

Vermittlungsquote              62 %       62 %              50 %       50 %

Bildungsangebote           Anzahl Kursteilnehmende       

              2019    2018

SPRINTensiv                82       141

SPRINT                 23         82

Praxisjahr              115       123

Lernwerkstatt                58         54

Module               126       115
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Förderverein cocomo 
Badenerstrasse 812

8048 Zürich 
Tel. 043 366 64 00 

info@cocomo.ch 
www.cocomo.ch Film: «Wir entwickeln Lösungen»
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