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Die 13 im 2013 hat uns Glück gebracht, so dass wir ge-
meinsam viele Höhepunkte erleben konnten. Für mich 
war es das schönste Jahr, seit ich in der BEWO arbeite. Ich 
spürte ein grosses Miteinander und ein wohlwollendes 
Entgegenkommen untereinander. So macht das Arbeiten 
richtig Spass!

Nach 21 jähriger motivierter Tätigkeit wurde  Robert 
 Wahlen am 30. April 2013 pensioniert und übergab sein 
Amt als Leiter Holzfertigung an Stefan Bärtschi. Wir dan-
ken Robert Wahlen für seine ausgezeichnete Arbeit und 
wünschen ihm für die Zukunft gute Gesundheit und mun-
tere Stunden mit seiner Familie und Freunden. Lesen Sie 
den Bericht über seine 21 BEWO-Jahre in diesem Heft.

2013 war für die BEWO innerhalb des Betriebes ein ruhi-
ges Jahr, in dem wir interne Prozesse verbessern oder Ab-
läufe neu gestalten konnten. Ausserhalb auf politischer 
Ebene entstand im Sommer jedoch grosse Aufregung, die 
uns stark verunsicherte. Die vorgeschlagenen Sparmass-
nahmen der Gesundheits- und Fürsorgedirektion wühl-
ten uns auf und einige Institutionen waren davon stark 
betroffen. In dieser Zeit war es wichtig, dass wir ruhig 
und sachlich geblieben sind. Schlussendlich konnten wir 
unseren Angestellten versichern, dass wir die geforderten 
Sparmassnahmen realisieren können, ohne Kündigungen 
auszusprechen. So machte das Arbeiten wieder Spass!

Zum ersten Mal erscheint unser Jahresbericht in dieser 
Form. Bisher wurde er nur innerhalb unserer Genossen-
schaft verteilt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und 
senden dieses Heft an alle Personen, Firmen und Instituti-
onen, die mit der BEWO in irgendeinem Zusammenhang 
stehen. Wir hoffen damit, dass Sie besser über die BEWO 
informiert sind und sich unsere Wege vermehrt kreuzen 
als in der Vergangenheit. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Lesen!

Hakan Kurtogullari
Geschäftsführer

EDITORIAL
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personalstruktur sichern 
– prozesse festigen!

2013 haben wir an einigen wichtigen Stellen infolge Pen-
sionierungen oder Prozessveränderungen neue Stellen-
besetzungen vorgenommen. 
Die grössten Veränderungen haben wir im Auf trags-
management/Kundendienst vorgenommen. Da wir in den 
letzten Jahren einen starken Auftragsrückgang in der Ver-
packung- und Montageabteilung erlebten, haben wir ei-
nen neuen Kundenberater für diesen Bereich verpflichtet. 
Somit werden unsere Kunden künftig durch zwei Berater 
bedient. Erwin Werren ist weiterhin für die Aufträge der 
Holzfertigung zuständig und Peter Leuenberger bedient 
die Kunden der Verpackung & Montage. 
Als Reaktion auf das Wachstum der letzten Jahre haben 
wir in der Verwaltung die Bereiche neu definiert und 
auf zwei Stellen aufgeteilt. Beatrice Kauz bleibt weiter-
hin für Personaldienst und Administration zuständig. Ab 
1.7.2013 ist Anita Begert für die Betriebsbuchhaltung 
und Finanzen verantwortlich. Im Nachhinein stellen wir 
fest, dass diese Veränderungen einen neuen Schwung, 
aber auch eine gute Stabilität in unser Unternehmen ge-
bracht haben. 

Arbeit und Beschäftigung

Wieder ist es uns gelungen, mit guten Aufträgen eine er-
freuliche Arbeitsauslastung für das ganze BEWO-Team zu 
erzielen. Im 3. und 4. Quartal haben wir mehr Aufträge 
bearbeitet und den Nettoertrag aus Erzeugnissen gegen-
über 2012 egalisiert. In der Holzfertigung und der Ver-
packung & Montage hatten wir Ende Jahr ein sehr gutes 
Auftragsvolumen, so dass einige Samstagvormittage mit 
freiwilliger Arbeit genutzt wurden, um die Aufträge ter-
mingerecht auszuliefern.

Die Beschäftigungs- und Fördergruppe  arbeitete 2013 
wirtschaftlicher als je zuvor und konnte einen Umsatz von 
TCHF 123 erarbeiten. Zudem konnten wir in diesem Be-
reich rekordverdächtige 23‘543 Betreuungsstunden vor-
weisen und die Betreuungsqualität trotzdem auf einem 
hohen Niveau halten. Insgesamt haben wir in der BEWO 
die Arbeitsstunden der Mitarbeitenden gegenüber dem 
Vorjahr gesteigert und haben somit die mit dem Kanton 
vereinbarten Betreuungsstunden um 5% übertroffen.

einführung ressourcen-erfassungssystem

Ein Schwerpunkt des Betreuungskonzepts der letzten 
Jahre war die Entwicklung und Einführung eines umfas-
senden Ressourcen-Erfassungssystems. Wir entwickelten 
ein System, mit dem wir die Ressourcen der Mitarbeiten-
den erfassen und ihre Fähigkeiten fördern können. Im Ge-
spräch mit dem Mitarbeitenden dient ein Netzdiagramm 
als Gesprächsgrundlage, welches die Fähigkeiten der Per-
sonen visualisiert und das Verständnis erleichtert. 
Mit diesem Ressourcen-Erfassungssystem haben wir in 
der BEWO ein weiteres Instrument für die Erfüllung un-
seres Kernauftrags, unsere Mitarbeitenden im Alltag be-
gleiten, fördern und fordern, um sie in möglichst vielen 
Bereichen zu befähigen, geschafft.

Investitionen

Nach einigen zeitkostenden Reparaturen haben wir 2013 
die Absaugung der Brikettieranlage verstärkt und teilwei-
se ersetzt.
In den Beruflichen Massnahmen haben wir sechs EDV-Ar-
beitsplätze eingerichtet, damit wir weiterhin professio-
nelle Abklärungen durchführen können.
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personalentwicklung

Die Weiterbildungen zu Arbeitsagogen nehmen in den 
Abteilungen einen grossen Raum ein. Da viele Gruppen-
leitende in einer Weiterbildung sind, müssen die Abwe-
senheiten gut koordiniert werden. Unser Ziel ist es, dass 
alle Gruppenleitenden dank ähnlichem Bildungsstand ei-
nen fruchtbaren Boden für die tägliche Zusammenarbeit 
erhalten.
Neben den monatlichen Plattformen, an welchen das 
ganze Personal teilnimmt, haben wir in verschiedenen 
internen Kursen die Themen Zeitmanagement, Belastung 
– Entspannung – Entlastung und nonverbale Kommuni-
kation behandelt.
Diese internen Weiterbildungen sind ein Teil der 
 BEWO-Kultur. Sie fördern den Zusammenhalt zwischen 
den Abteilungen und tragen zu einer gemeinsamen Ver-
ständigung bei.

Zur Absicherung unserer Finanzbuchhaltung haben wir 
gemäss Risikobeurteilung Ende 2012 einen neuen Server 
eingerichtet, in dem das BusPro-Programm (Betriebsbuch-
haltung) in einem separaten Bereich läuft. Durch diese 
Einrichtung haben die BusPro-Benutzer bei der Bedienung 
bessere Ressourcen und höhere Sicherheit erhalten.

Berufliche Integration

In der Beruflichen Integration führten wir wieder viele 
Massnahmen durch, so dass wir ein positives Ergebnis 
haben. 2013 konnten wir entgegen unseren Erwartungen 
sehr viele IV-Massnahmen (Referenzerarbeitungen, Ar-
beitstrainings, 3-monatige Abklärungen) durchführen, so 
dass wir in diesem Bereich das Budget übertroffen haben.
Dank einem weiteren Leistungsvertrag mit der IV-Stelle 
Bern können wir ab 2014 eine neue Dienstleistung anbie-
ten. Künftig werden uns die Aufwände für die Eingliede-
rung von IV-Rentnern in den 1. Arbeitsmarkt entschädigt. 
Mit diesem Angebot werden Mitarbeitende, die bestimm-
te Voraussetzungen mitbringen und die notwendigen 
Anforderungen erfüllen, durch die BEWO ein Jahr beglei-
tet und gefördert, damit sie den Schritt in den 1. Arbeits-
markt schaffen. 
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sparmassnahmen Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion (GeF)

Die angekündigten Sparmassnahmen der GEF haben im 
Herbst eine breite Diskussion entfacht und grosse Unsi-
cherheit in den Institutionen ausgelöst. Bei verschiede-
nen politischen Treffen spürten wir die hohe Solidarität 
gegenüber unseren Institutionen, so dass Politiker aus 
allen Lagern gegen die hohen Sparvorschläge des Regie-
rungsrats reagiert und die Umsetzung zu unserem gros-
sen Glück entschärft haben. Dadurch haben wir einen 
GEF-Leistungsvertrag 2014 erhalten, der eine kleinere 
Reduktion enthält als anfänglich vorgesehen. Diese Re-
duktion werden wir mit denjenigen Massnahmen auffan-
gen, die wir Ende 2013 mit dem Verwaltungsrat und dem 
Personal beschlossen haben.

Dank!

Wichtig sind uns die vielen Partnerschaften mit Unterneh-
men, Institutionen, Kunden und Lieferanten, die uns bei 
der Arbeit unterstützen oder uns Aufträge geben. Ganz 
herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Vielen Dank auch für die Zusammenarbeit mit der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion sowie den IV-Stellen. 
Dank dieser Gemeinschaftsarbeit erhalten unsere Mitar-
beitenden mit Beeinträchtigungen eine Chance, sich in 
die Arbeitswelt zu integrieren.
Ein grosses Dankeschön auch an alle Freunde der BEWO, 
die sich für unsere Anliegen interessieren und sich für die 
BEWO einsetzen. Diese Freundschaften geben uns Hoff-
nung und Antrieb, um unsere Aufgaben im Alltag wohl-
wollend und fachgerecht umzusetzen.
Ein erfolgreiches BEWO-Jahr setzt sich aus unglaublich 
vielen kleinen und grossen Beiträgen zusammen, die im-
mer von vielen engagierten Menschen geleistet werden. 
Ein riesiges Merci für alles!

Hakan Kurtogullari
Geschäftsführer



7

PERsONELLEs

JuBILäeN

   Eintritt
25jähriges Arbeitsjubiläum Mitarbeitende  boss René 13.09.1988
 Personal  Minder Ruedy 01.05.1988

20jähriges Arbeitsjubiläum Mitarbeitende  bärtschi hans-Jakob 17.05.1993
   Meier Jürg 24.05.1993
  Zaugg Ernst 24.05.1993

15jähriges Arbeitsjubiläum Mitarbeitende  hubacher brigitte  25.05.1998
  Ryser hanspeter  05.10.1998
  Krebs Anton 16.11.1998

10jähriges Arbeitsjubiläum Mitarbeitende  sommer Ruth  11.03.2003
  steffen Regine  16.06.2003
  Frei Michael  23.06.2003
  Megert Martin  11.08.2003
 Personal schär Jakob  03.03.2003

Für die geleistete, gute Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken wir uns ganz herzlich!

peNsIoNIeruNGeN Mitarbeitende  Gulizia Giuseppe 31.03.2013
  Iadarola Felice 31.05.2013
  Zaugg Therese  30.06.2013
 Personal Neuhaus Andreas  31.03.2013
  Wahlen Robert  30.04.2013
  badertscher Katharina 30.04.2013

Wir danken für die geleistete, gute Arbeit ganz herzlich und wünschen weiterhin alles Gute!
 



8

Meinen ersten Arbeitstag in der BEWO werde ich nie ver-
gessen. Nach 17jähriger Tätigkeit in der Möbelindustrie 
trat ich in eine völlig neue Arbeitswelt ein. 

Die BEWO war damals bereits eine anerkannte Instituti-
on, aber im Vergleich zu heute sehr viel kleiner und be-
scheidener. Sie bestand aus 2 Abteilungen: Holzfertigung 
(ca. 33 Personen) und Verpackung (ca. 35 Personen). Ge-
schäftsführer Peter Oberli wurde unterstützt von 1 Sekre-
tärin für die Administration. An ihrem Arbeitsplatz stand 
auch der erste und einzige Computer im Betrieb inkl. ei-
nem ratternden Nadeldrucker. Das Faxgerät im Büro dien-
te zur allgemeinen Benutzung.

Unser «Grossraumbüro» in der Holzabteilung teilte ich 
mit 3 Gruppenleitern. Heinz Mosimann (heute Fachper-
son Abklärung) war für den Maschinenraum zuständig, 
Ruedy Minder (heute Abteilungsleiter IM) kümmerte sich 
um die Montage und IV-Abklärungen und René Osborg 
(heute pensioniert) betreute die Wohnharassen-Montage, 
das Lager und die Spedition. Das Telefon befand sich in 
der Mitte des Raumes auf einem grossen Schwenkarm 
und dank Sirenenalarm in der Werkstatt waren alle mehr 
oder weniger schnell erreichbar. Ein Computer in der Pro-
duktion oder gar ein Telefon für jeden war kein Thema.
In der Holzfertigung wurde unter sehr einfachen Bedin-
gungen gearbeitet. Der Maschinenpark war damals noch 

bescheiden. Die Geräte waren älteren Datums und viel 
Handarbeit und Improvisation waren angesagt.

Da die Abteilung personell am Limit war, gehörte zu mei-
nen Aufgaben auch die Betreuung einiger Mitarbeiter. 
Ebenfalls erledigte ich die Rüstaufträge weitgehend sel-
ber. Dies war nur möglich, weil die Logistik sehr einfach 
war. EAN-Code, FSC und vom Kunden vorgeschriebene 
Verpackungseinheiten gab es noch nicht. Arbeitsunterla-
gen waren nur spärlich vorhanden. 

Schon damals interessierte ich mich sehr für Computer, 
deshalb packte ich die Gelegenheit, einen ausgemuster-
ten PC (DOS-System) vom Spital Burgdorf zu überneh-
men. Peter Oberli war wenig begeistert und er meinte, 
mit dem «Milchbüechli» würde alles schneller und besser 
gehen. Jedenfalls war ich jetzt in der Lage, die Material-
listen sauber zu erstellen und zu speichern.

1994 erfolgte ein grosser Schritt in der Holzabteilung. 
Eine 4-seitige Hobelmaschine und eine Absauganlage mit 
Brikettierpresse wurden angeschafft. Die Produktionska-
pazität konnte gesteigert werden, das bot die Möglichkeit 
unsere Artikelpalette zu erweitern.

Zu meiner Entlastung wurde Beat Vogelsanger als Grup-
penleiter neu angestellt. Jetzt konnte ich meine Aufgabe 
als Abteilungsleiter richtig wahrnehmen. Ein wichtiger 
Schritt war die Erstellung neuer Arbeitspapiere. Dank der 
neuen Teile-Pläne vereinfachte sich der Überblick in der 
Produktion. Dieses System hat sich bis heute sehr gut be-
währt.

Die BEWO entwickelte sich immer weiter. Laufend wur-
den neue Arbeitsträume dazu gemietet und die Anzahl 
der Mitarbeiter wurde stetig erhöht. Diese Vergrösserun-
gen hatten viele organisatorische Folgen. Eine EDV-Anla-
ge und die Einführung eines QMS-Systems drängten sich 

RücKbLIcK AuF MEINE bEWO-ZEIT
03.01.1992 bis 30.04.2013
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auf. Ein interner Sozialdienst wurde eingerichtet und in 
Hasle-Rüegsau wurde die Beschäftigungs- und Förder-
gruppe eröffnet.

Meine Funktion als Abteilungsleiter änderte sich stark. 
Die Ansprüche der Kunden wurden immer umfangreicher, 
die Logistik musste laufend auf den neusten Stand ge-
bracht werden. Um alle diese Aufgaben zu erfüllen, war 
es wichtig, ein motiviertes Team an meiner Seite zu ha-
ben. Trotz der gestiegenen Anforderung war es mir auch 
ein Bedürfnis, den persönliche Kontakt zu den Mitar-
beitenden in meiner Abteilung zu pflegen. Es gab viele 
schwierige Situationen die gelöst werden mussten, aber 
auch viele erfreuliche Erlebnisse die in meiner Erinnerung 
bleiben werden.

Nach 16 Jahren enger Zusammenarbeit ging Peter Oberli 
2008 in Pension, Hakan Kurtogullari, ein Vertreter der jün-
geren Generation, war jetzt mein neuer Vorgesetzter. Die 
Organisation der BEWO wurde dem modernen Zeitgeist 
angepasst. Durch diese Strukturanpassungen musste ich 
meine Arbeitsweise den neuen Gegebenheiten immer 
wieder angleichen und wurde dadurch bis zu meinem 
letzten Arbeitstag gefordert.

Rückblickend waren die 21 Jahre in der BEWO eine sehr 
wertvolle Zeit in meinem Berufsleben. Meinem Nachfol-
ger Stefan Bärtschi wünsche ich viel Erfolg und Erfüllung 
in seiner Arbeit und der BEWO als wichtige Institution 
eine gute Zukunft.

Fraubrunnen, im März 2014
Robert Wahlen
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DIE bEWO ALs DREhschEIbE

In der geschützten Werkstätte BEWO bieten wir sinnvolle 
und angepasste Arbeitsplätze für vorwiegend psychisch, 
aber auch körperlich und kognitiv beeinträchtige Men-
schen an. Wir führen zu diesem Zweck Arbeiten und wett-
bewerbstaugliche Dienstleistungen für Kunden aus. Dabei 
steht die sinnvolle Beschäftigung unserer Mitarbeitenden 
vor betriebswirtschaftlichen Zielen. Die Mitarbeitenden 
werden entsprechend ihren Ressourcen und Möglichkei-
ten gefördert. Dabei gilt als oberstes Ziel für alle Mitar-
beitenden eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.

Die Bedingung für eine Aufnahme in der BEWO ist der Be-
zug einer IV-Rente. Menschen, die nach der IV-Abklärung 
auf ihren Rentenentscheid warten, können ebenfalls in 
der BEWO während ihrer Rentenprüfung temporär aufge-
nommen werden. So konnten wir mehrere Menschen, die 
ihre mehrwöchige Abklärung in der Abteilung Berufliche 
Integration der BEWO absolvierten, in den Werkstätten 
der BEWO temporär anstellen. Die Mehrheit dieser befris-
teten Anstellungen konnten nach Rentenspruch in unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse mutiert werden.

In unserer beinahe 30-jährigen BEWO-Geschichte durften 
wir bereits vielen langjährigen Mitarbeitenden zu ihrem 
5-, 10-, 15-, 20-jährigen Jubiläum gratulieren. Gleich 
mehrere treue Mitarbeitende feierten in den letzten Jah-
ren sogar ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum in der BEWO. 

Im Rahmen der 6. IV-Revision schloss die BEWO einen 
neuen Leistungsvertrag mit der IV ab. Dieser stellt die 
Finanzierung der Eingliederung von Mitarbeitenden mit 
IV-Rente durch entsprechende Eingliederungsmassnah-
men sicher. 

Doch auch für Menschen ohne IV-Rente, kann der Weg 
vorübergehend in die BEWO führen. Im Folgenden sind 
die verschiedenen Wege kurz dargestellt:

• Der alternativer strafvollzug (Abas) erbringt im 
Kanton Bern u.a die Dienstleistungen der gemeinnüt-
zigen Arbeit. Wer gemeinnützige Arbeit (GA) leistet, 
arbeitet seine Strafe in der Freizeit zu Gunsten sozialer 
Einrichtungen wie die der BEWO, Werken in öffentli-
chem Interesse oder hilfsbedürftiger Personen ab. GA 
wird unentgeltlich und ohne Entschädigung der Spe-
sen geleistet und ist ein sehr kostengünstiger Strafvoll-
zug. Mit GA erbringt die verurteilte Person eine positi-
ve Leistung gegenüber der Gesellschaft.1

• Das hEKs stellennetz vermittelt Arbeitseinsätze für 
Erwerbslose, die bei Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) angemeldet sind. Als Überbrückung 
können die Stellensuchenden in einem Arbeitseinsatz, 
der u.a. in der BEWO geleistet werden kann, prakti-
sche Erfahrungen sammeln und ihre persönlichen und 
fachlichen Kompetenzen verbessern. Parallel dazu er-
arbeiten die Stellensuchenden im Kursangebot «Be-
werbung» eine individuelle Bewerbungsstrategie. Und 
schliesslich werden sie von den Mitarbeitenden des 
Stellennetzes während ihres Arbeitseinsatzes begleitet 
und bei der Suche einer festen Anstellung beraten. 

• Das hEKs Visio unterstützt ausgesteuerte Langzei-
terwerbslose aus der Region Burgdorf. Auch das HEKS 
Visio begleitet die Teilnehmenden während eines Ar-
beitseinsatzes, der wiederum in der BEWO geleistet 
werden kann und hilft ihnen bei der Stellensuche. Die 
Finanzierung wird nicht durch das RAV, sondern durch 
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• Vorpraktika für Ausbildungen im sozialbereich. 
Das halbjährige Vorpraktikum, das in der BEWO ab-
solviert werden kann, eignet sich als Vorbereitung 
für Berufe im Sozialbereich. Falls ein entsprechender 
Ausbildungsplatz frei ist, können nach dem Praktikum 
folgende Berufe berufsbegleitend in der BEWO erlernt 
werden: Arbeitsagoge/-agogin (HFP), Fachmann/-frau 
Betreuung EFZ, Sozialpädagoge/-pädagogin HF

• Zu guter Letzt bietet die BEWO auch begehrte Ferien-
jobs für schülerinnen und schüler an, damit sich 
diese ihr Feriengeld aufbessern können.

Durch die soeben beschriebenen Wege haben im letzten 
Jahr viele Menschen ohne IV-Rente den Weg in die BEWO 
im Rahmen eines Arbeitseinsatzes gefunden, doch nicht 
alle haben die BEWO nach Beendigung des Einsatzes 
wieder verlassen. Gleich mehrere Personen konnten im 
letzten Jahr in der BEWO als Personal, welches die Mitar-
beitenden betreut, angestellt werden. 
 

den Regionalen Sozialdienst sicher gestellt. Auch hier 
ist das Ziel die Integration in den ersten Arbeitsmarkt.2

• Das RAV bietet im Rahmen von arbeitsmarktlichen 
Massnahmen ein Berufspraktikum an, das auch in der 
BEWO absolviert werden kann. Es ist für Menschen 
gedacht, die noch keine Berufserfahrung haben oder 
trotz Berufserfahrung keine Stelle finden. Ziel dabei 
ist, in einem privaten Unternehmen erste Berufser-
fahrungen zu sammeln oder berufliche Kenntnisse zu 
vertiefen. Die dabei entstehenden Kontakte erhöhen 
die Chance auf einen Stellenantritt im angestammten 
oder in einem verwandten Beruf. Die Voraussetzung ist 
eine RAV-Anmeldung und eine abgeschlossene Ausbil-
dung.3

• Zivildienst ist ein Ersatzdienst für militärdiensttaug-
liche Menschen, die aus Gewissensgründen keinen 
Militärdienst leisten können. Die Zivildienstleistenden 
absolvieren ihre Einsätze beispielsweise in der Sozial-
psychiatrie, in Pflegeheimen, in Naturparkprojekten 
und anderen gemeinnützigen privaten oder öffentli-
chen Einsatzbetrieben, wie u.a. dem der BEWO. Da-
durch ist der Zivildienst ein gesellschaftlicher Beitrag 
zur Förderung des sozialen Zusammenhalts.4

1 http://www.pom.be.ch/pom/de/index/freiheitsentzug-betreuung/bewaehrungshilfe_alternativer_strafvollzug/gemeinnuetzige_arbeit.html
2 http://www.heks.ch/schweiz/regionalstelle-bern/
3 http://www.treffpunktarbeit.ch/arbeitslos/arbeitsmarktliche_massnahmen/Massnahmenliste/
4 http://www.zivi.admin.ch/themen/00499/index.html?lang=de#
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Wir haben nun gesehen, dass für Menschen, mit oder 
ohne IV-Rente, viele Wege zur BEWO führen. Es wird er-
sichtlich, dass die BEWO eine Drehscheibe darstellt, die 
sich dynamisch in alle Richtungen bewegt und in einer 
vernetzten Zeit nicht still steht. Somit steuert die BEWO 
flexibel, zuverlässig und kompetent einen wichtigen Teil 
zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt bei und fördert zu-
gleich Menschen mit besonderen Bedürfnissen in einem 
geschützten Rahmen. Der gesellschaftliche Nutzen dabei 
ist kaum zu übersehen!

Vier Menschen schildern nun in einem Interview ihren Zu-
gang zur BEWO-Drehscheibe!

Priska Fischer,
Betrieblicher Sozialdienst BEWO

Interview mit 
Karina 
Niederhauser
 

KArINA NIeDerHAuser

Welches ist dein beruflicher Hintergrund? Welcher Weg 
führte dich in die BEWO?
Karina Niederhauser: Meinen beruflichen Werdegang star-
tete ich im 2007, als ich die 3-jährige Lehre als Fachfrau 
Betriebsunterhalt EFZ im Regionalspital (RSE) Burgdorf 
angefangen habe. Während der Ausbildung besuchte ich 
den Vorkurs der BMS 2 in Thun. Da ich den vorgegebenen 
Notendurchschnitt erreicht hatte, konnte ich anschliessend 
an die Lehre die BMS 2 im Inforama Rütti in Zollikofen ab-
solvieren. Während der Lehre interessierte ich mich immer 
mehr für die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Somit 
befasste ich mich während der BMS auch ausschliesslich 
mit der Stellensuche in diesem Bereich. Leider waren und 
sind diese Stellen noch immer sehr rar und schon bis zu 
3-4 Jahre im Voraus ausgebucht. Somit musste ich mich 
neu und anderweitig orientieren. Ich kenne Hakan Kurto-
gullari (Geschäftsführer BEWO) auch privat und habe ihn 
somit angefragt, ob er nicht einen Platz für mich hätte so 
als Übergangslösung. So kam das Ganze ins Rollen. Zuerst 
war ich nur als Aushilfe tätig, dann wurde mein Einsatz mit 
einem halbjährigen Praktikum verlängert, bevor ich dann 
fest als Gruppenleiterin in der Verpackung & Montage an-
gestellt wurde.

INTERVIEWs
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Warum hast du dich nach dem beendeten Praktikum in 
der BEWO, weiterhin für die BEWO interessiert? Welche 
Alternativen hättest du sonst gehabt?
Die Arbeit mit den Mitarbeitenden (Mia) machte mir gros-
sen Spass. Ich akzeptierte sie, sie akzeptierten mich. Ich 
konnte viel von den Mia`s sowie den damaligen und noch 
bestehenden Gruppenleitenden lernen und profitieren. 
Die Arbeit in diesem Bereich gefiel mir gut und so musste 
ich auch schon nicht mehr lange weiter suchen, da ich die 
Alternative zur Rettungssanitäterin im gesundheitlich/so-
zialen Bereich bereits gefunden hatte. 
Ich empfand die Arbeit mit den Mia`s als sehr spannend, 
abwechslungs- und lehrreich, was ich die Mia`s auch wis-
sen liess. So entstand eine gute Beziehung und Balance 
zwischen den Mia`s und mir als Praktikantin.
Alternativen hätte ich in diesem Moment keine gehabt. 
Während meiner Praktikumszeit bewarb ich mich bereits 
als Gruppenleiterin in der BEWO. Meine Bewerbung wur-
de jedoch nicht in die engeren Ränge genommen, da ich 
das Mindestalter noch nicht erreicht hatte. In dieser Zeit 
bewarb ich mich als Fachfrau Betriebsunterhalt. Auch in-
formierte ich mich über Angebote, wo ich wie beides ver-
binden könnte; also die Arbeit mit beeinträchtigen Men-
schen, welche in meinem erlernten Beruf tätig waren. Von 
den 50 Bewerbungen, darunter die meisten Blindbewer-
bungen, wurden nur wenige positiv beantwortet. 3-4 Vor-
stellungsgespräche waren eher ernüchternd.

Nun leitest du als Personalkraft eine Gruppe von Mitar-
beitenden. Welche Ausbildung absolvierst du berufsbe-
gleitend in der BEWO? Was bildet deine Motivation im 
sozialen Bereich tätig zu sein? 
Ich bin in der Ausbildung zu Arbeitsagogin. Dass ich in 
diesem Bereich arbeiten wollte, war mir schon länger klar. 
Gerne arbeite ich mit Menschen zusammen und versuche 
mit ihnen zu wachsen, sei es im sozialen wie im gesund-
heitlichen Bereich.
Obschon in meiner Gruppe fix neun Personen eingeteilt 
sind, und ich die Meisten schon recht gut kenne, muss 
jede/jeder MitarbeiterIn immer neu abgeholt, motiviert, 
unterstützt oder gefördert werden. Das macht die Arbeit 
für mich sehr spannend und abwechslungsreich.
Kein Tag ist wie der andere. Ich versuche alle dort abzuho-
len, wo ich denke, da kann ich etwas erreichen oder ver-
ändern. Somit ist es für mich wie auch für die Mitarbei-
tenden ein gegenseitiges voneinander lernen und lehren.
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TImo voN BALLmoos
 
Welches ist dein beruflicher Hintergrund? Welcher Weg 
führte dich in die BEWO?
Timo von Ballmoos: Nach meiner vierjährigen Ausbildung 
zum Schreiner, begann direkt die Sommerrekrutenschu-
le in Basel, die 21 Wochen dauerte. Nach der RS machte 
ich über längere Zeit Ferien in Costa Rica. Nach meinen 
Ferien begann ich temporär zu arbeiten. Ein Jahr später 
teilte ich mich in den Zivildienst um, weil ich keine Lust 
hatte, jedes Jahr einen WK zu leisten. Nach kurzer Suche 
im Internet, auf der vom Zivildienst vorgegebenen Seite, 
fand ich die Anzeige der BEWO und anderer in der Nähe 
liegenden Institutionen. Telefonisch vereinbarte ich ein 
Vorstellungsgespräch. Schlussendlich entschied ich mich 
für die BEWO. Massgebend waren die zwei Wochen Be-
triebsferien im Sommer und keine Wochenendarbeit. Ich 
wollte alle meine noch anstehenden 202 Tage an einem 
Stück absolvieren, damit ich mich in Ruhe meiner beruf-
lichen Zukunft widmen konnte. Mit anfänglicher Skepsis 
stimmten die «Oberhäupter» der BEWO zu. Eines gaben 
sie mir mit auf den Weg: 202 Tage sei eine lange Zeit um 
mich durch zubringen, wenn ich mich nicht ins «Füdlä» 
klemmen würde. Meine Karriere in der BEWO begann in 
der Holzabteilung, wo ich zwei Monate verbrachte. Durch 
einen längeren Ausfall einer Personalkraft wurde meine 
Hilfe in der Beschäftigungs- und Fördergruppe benötigt. 
Nach weiteren drei Monaten wechselte ich wieder zurück 

in die Holzabteilung, wo ich bis zwei Wochen vor Schluss 
blieb. Die letzten zwei Wochen unterstützte ich die Ver-
packung & Montage. Zu meinen Gunsten benötigten sie 
auch nach meinem Zivildiensteinsatz meine Hilfe in der 
Verpackung & Montage (V & M). Ich durfte weitere drei 
Monate temporär in der BEWO bleiben. Viele Male teilte 
ich dem Abteilungsleiter der V & M mit, dass ich sehr gerne 
in der BEWO bleiben möchte und dass es mir sehr gut ge-
fällt. Als es langsam dem Ende entgegen ging, musste ich 
beim Geschäftsführer und Abteilungsleiter antraben. Ich 
bekam die freudige Mitteilung, dass ich eine Festanstel-
lung in der Verpackung & Montage bekommen würde. Ich 
war sehr dankbar und erleichtert über diesen Entscheid. 
Nun sitze ich hier ein Jahr später und schreibe diesen Text.

Warum hast du dich nach dem beendeten Arbeitseinsatz 
in der BEWO, weiterhin für die BEWO interessiert? Welche 
Alternativen hättest du sonst gehabt?
Dank meines Zivildiensteinsatzes musste ich kein Prakti-
kum absolvieren und wurde direkt als Gruppenleiter an-
gestellt. Ich entschied mich in der BEWO zu bleiben, weil 
ich sehr herzlich aufgenommen wurde, ich ein super Team 
um mich habe, weil gelacht und gewitzelt werden kann, 
weil mir in einer schwierigen Situation immer jemand zur 
Seite steht, dass meine Arbeit die ich verrichte geschätzt 
wird und mir das auch mitgeteilt wird. Jeden Morgen 
kann ich mit einem guten Gefühl mit der Arbeit beginnen.

Nun leitest du als Personalkraft eine Gruppe von Mitar-
beitenden. Welche Ausbildung absolvierst du berufsbe-
gleitend in der BEWO? Was bildet deine Motivation im 
sozialen Bereich tätig zu sein? 
Ich absolviere zurzeit berufsbegleitend die Ausbildung 
als Arbeitsagoge. Denn durch den Zivildiensteinsatz und 
den Einsatz als Gruppenleiter merkte ich, dass mir die Ar-
beit im sozialen Bereich gefällt. Die Arbeit mit Menschen 
macht mir Spass und fällt mir leicht. Das Unterstützen 
und Begleiten unserer Mitarbeitenden ist jeden Tag eine 
positive Herausforderung für mich.



15

mAx eGGImANN
 
Welches ist Ihr beruflicher Hintergrund? 
Max Eggimann: Nach der Lehre als Verkäufer in der Un-
terhaltungselektronik, arbeitete ich für ein Jahr im Inter-
discount. Danach fand ich einen Job als Logistiker in der 
Plattenspielerfabrik Lenco. Schliesslich fand ich ein lukra-
tives Angebot in der Firma Typon AG in Burgdorf. Dort ar-
beitete ich, im Dreischichtbetrieb, 15 schöne Jahre. Leider 
machte die Typon Konkurs. Ich fand dann als Logistiker 
nahtlos Arbeit in der Firma ESA in Burgdorf. Dort war ich 
ebenfalls 15 Jahre. Aus gesundheitlichen Gründen, immer 
und immer wieder, trennten sich unsere Wege.

Welcher Weg führte Sie in die BEWO?
Somit nahm ich die grosse Hürde der Rentenprüfung 
in Angriff. Die IV schickte mich nun in die BEWO zur 
IV-Abklärung. Nach langem hin und her sprach mir die 
IV schlussendlich die IV-Rente zu. Dies war das Ende der 
ungewissen Durst strecke.

Warum haben Sie sich nach der beendeten IV-Abklärung 
für die BEWO interessiert? 
Ich fühlte mich schon während der Abklärung sofort so 
wohl in der BEWO. Es hatte mir so sehr gefallen, da sag-
te ich mir: Das ist es, da passe ich rein. Ich fühlte daher 
grosse Vorfreude für die BEWO. Da ich nun eine IV-Rente 
hatte, machte ich mich im Internet schlau und siehe da, 
es war eine Arbeitsstelle in der BEWO frei! Und es hatte 
geklappt! Nach dem Telefonat und Vorstellungsgespräch 
durfte ich den Vertrag unterschreiben! Der Arbeitsbeginn 
war am 19.11.2012. Ein grosses Dankeschön für Eure lie-
bevolle Aufnahme!

Welche Alternativen hätten Sie sonst gehabt?
Das wissen die Götter…, aber in meinem Alter wäre es 
«eine Nadel im Heuhaufen suchen» gewesen. BEWO sei 
Dank, wurde mir eine so schwierige Alternative erspart!
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mADeLeINe ZAuGG
 
Welches ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Madeleine Zaugg: Ich habe nach der Haushaltschule 
eine Anlehre als Bürohilfe bei der Haushaltungsschule in 
Bolligen gemacht. Danach arbeite ich als Haushaltshilfe 
in einer Familie. Durch meine gesundheitliche Situation 
bedingt, konnte ich nicht einer regelmässigen Tätigkeit 
nachgehen. Dadurch kam der Wunsch auf in einer ge-
schützten Werkstätte zu arbeiten.

Welcher Weg führte Sie in die BEWO?
Ich ging zu einem Berufsberater, der mir die Adresse der 
BEWO weiterleitete. Da ich auf Grund meiner körperli-
chen Situation bereits vor meiner Anlehre eine IV-Rente 
hatte, konnte ich mich somit bei der BEWO bewerben und 
musste keine weiteren Abklärungen mehr machen.
Ich bewarb mich im November 1989 für eine Arbeitsstelle 
in der BEWO und bin, jetzt nach 25 Jahren, immer noch 
da! Manchmal glaube ich es selber nicht, dass ich im Jahr 
2014 bereits das 25-jährige Jubiläum feiern kann.

Warum interessieren Sie sich immer noch für die BEWO? 
Manchmal hatte ich die Nase von der Arbeit sicherlich 
auch voll. Doch die Beziehungen zu meinen Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen und zu den Gruppenleitenden wür-
de ich wahrscheinlich sehr vermissen, wenn ich von hier 
weg gehen würde.

Welche Alternativen hätten Sie sonst?
Ich hätte Angst auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle 
anzunehmen. Den Erwartungen und dem damit verbun-
denen Druck wäre ich nicht gewachsen.

Die Interviews führte Priska Fischer
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Gemäss Jahresrechnung schliessen wir mit einem Un-
ternehmenserfolg von TCHF 385 ab. Seitens Leistungs-
verträge mit dem BSV weisen wir im Bereich Berufl i-
che Integration einen Erfolg von TCHF 219 und seitens 
GEF-Leistungsvertrag in den Werkstätten einen Erfolg 
von TCHF 166 aus. In den Werkstätten konnte eine Aus-

lastung von annähernd 106% erreicht werden. Bei der 
Berufl ichen Integration konnten wir aufgrund des Aus-
baus unserer Dienstleistungen eine Umsatzsteigerung 
verzeichnen. Die Durchführung der Eingliederungsmass-
nahmen ist sehr personalintensiv, daher haben auch die 
Personalkosten entsprechend zugenommen.

FINANZbERIchT

Montage 

Verpackung 

Hauswirtschaft 

Beschäftigung 

Diverse 

Verpackung 

Hauswirtschaft 

Beschäftigung 

Diverses 

Umsatz 2013 in TCHF
Verpackung und Montage

inkl. Beschäftigung und Hauswirtschaft

 263

564

123

14

10

 386

 800 

 164

 107

 223

 72

Druckerei 

Weinkisten 

Vogelfutterhäuser 

Zoobedarf 

Baubedarf 

Diverses 

Umsatz 2013 in TCHF 
Holzfertigung und Druckerei 

 1'753  

 841  

 123  

 2'461  
Holzfertigung 

Verpackung 

Beschäftigung 

Berufl. Massnahmen  

Aufteilung Bruttoertrag 2013
in TCHF nach Abteilungen
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 2013 2012
 TCHF TCHF
  
Betriebsbeitrag GEF  2‘684   2‘533 
Berufliche Integration  2‘457   1‘946 
Kostgelder  64   58 
Nettoerlös aus Erzeugnissen  2‘748   2‘785 

betriebsertrag  7‘952   7‘322 

Materialaufwand / Fremdleist.  1‘100   1‘174 
  
bruttoerfolg 1  6‘852   6‘148 
  
Löhne Personal/Werkstattpers./Betreute  4‘663   4‘315 
Sozialleistungen  683   665 
Personalnebenaufwand  128   116 
Honorare für Leistungen Dritter  10   8 
Total Personalaufwand  5‘484   5‘104 
  
bruttoerfolg 2  1‘368   1‘044 
  
Mietzins, inkl.Nebenkosten  548   526 
Kapitalzinsen  12   7 
Büro u.Verwaltungsspesen  96   87 
Uebriger Betriebsaufwand  227   171 
Total sonst. betriebsaufwand  883   791 
  
betriebserfolg (vor Abschreibungen)  486   253 
   
Abschreibungen  96   156 
Vorsteuer-Kürzung  22   4 
a.o.Erfolg  -18   -57 
  
unternehmenserfolg/Reservenbildung  385   150

ERFOLGsREchNuNG
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 2013 2012
 TCHF TCHF
  
Flüssige Mittel  728   347 
Forderungen 655   824 
Vorräte  696   436 
umlaufvermögen  2‘078   1‘607 
  
Projektkosten OberburgPark  470   411 
Betriebseinrichtungen  32   60 
Maschinen für Werkstatt  66   77 
Einrichtungen für Werkstatt  5   5 
Werkzeuge für Werkstatt  6   7 
Einrichtungen für Administration  2   1 
Einrichtungen EDV  10   11 
Investitionen Integration 39   - 
Fahrzeuge  14   19 
Anlagevermögen  642   592 
  
Aktive Berichtigungsposten  2‘684   2‘662 
Aktiven  5‘404   4‘862 
  
Kurzfristiges Fremdkapital  3‘112   2‘960 
Fremdkapital  3‘112   2‘960 
  
Fondsrechnung  163   56 
Eigenkapital Genossenschaft  2‘129   1‘845 
Passiven  5‘404   4‘862

bILANZ



20

ORGANIsATION

Genossenschafter

verwaltungsrat
Marc Winzenried, Präsident
Kurt Rohrer, Vizepräsident
Christian Truninger, Mitglied
Ruth Ammann, Mitglied
Peter Sommer, Mitglied
Dr. Jürg Zühlke, Mitglied

Geschäftsleitung
Hakan Kurtogullari, Geschäftsführer
Ruedy Minder, Geschäftsführer Stv.

Betrieblicher sozialdienst
Priska Fischer

verwaltung
Anita Begert, Leiterin Finanzen
Beatrice Kauz, Leiterin Personaldienst & Administration

Kundendienst/Auftragsmanagement
Erwin Werren, Kundenberater Holzfertigung
Peter Leuenberger, Kundenberater Verpackung & Montage
Ronny Zaugg, Backoffice

Abteilungsleitungen
Stefan Bärtschi, Holzfertigung
Thomas Hirschi, Verpackung & Montage
Maria-Christina Marmo, Beschäftigung
Sandra Schütz, Hauswirtschaft
Fritz Lüthi, Berufl. Massnahmen
Ruedy Minder, Integrationsmassnahmen
 
Gruppenleitende

mitarbeitende
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 Ammann Theodor und Ruth Oberburg
 Bernhard Kaspar und Barbara Burgdorf
 Bider Christine Belp
 Brenner Ruedi Oberburg
 Brönnimann Heinz Burgdorf
 Confiserie Neuhaus Oberburg
 E. Salvisberg AG Rüegsau
 Einwohnergemeinde Trachselwald Heimisbach
 Elektro Grunder + Riesen AG Oberburg
 emmental versicherung Konolfingen
 Flück Helene Pieterlen
 Garage Hofmann AG (W. Hofmann, selig) Oberburg
 Gemeindeverwaltung Kirchberg
 Gemeindeverwaltung Oberburg
 Gemeindeverwaltung Rüdtligen-Alchenflüh
 Haws AG Burgdorf
 Heimgartner Felix Burgdorf
 Joss Karin Rüdtligen
 Kämpf Jeannine Gurbrü
 Kämpfer-Rüfenacht Heinz und Elisabeth  Affoltern
 Kentaur GmbH Lützelflüh-Goldbach
 Kirchgemeinde Oberburg
 Minder Pauline Krattigen
 Mosimann Emma Mirchel
 Nessier-Eggli Silvia Aefligen
 Ryser AG Boll-Vechigen
 Sommer Peter Wynigen
 Studer Susi Lyssach
 Theatergruppe Spontan Kirchberg
 Unico Treuhand AG Burgdorf
 Winzenried Marc Oberburg

uNsERE sPENDER / GöNNER 
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DIENsTLEIsTuNGEN  
DER VERPAcKuNG & MONTAGE 

Setzen Sie Ihre teuren Ressourcen dort ein, wo Ihr 
Knowhow unabdingbar ist und lassen Sie uns den Rest 
erledigen.
Ohne grosse Einrichtungskosten und Vorbereitungszeit 
führen wir Ihre Aufträge mit über 150 Händen rasch und 
zuverlässig aus. Lassen Sie sich überraschen!

Fragen sie uns für eine unverbindliche Offerte an.

Peter Leuenberger
Kundenberater Verpackung & Montage
034 426 12 17
p.leuenberger@bewo.ch

verpacken Gerätemontage Konfektionen

mailing pharmaarbeiten Tampondruck

Abfüllarbeiten verschweissen recycling
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EIGENPRODuKTE DER hOLZFERTIGuNG  

Hier einige eigenprodukte

Die Herstellung unterschiedlichster Holzprodukte steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir sind für  Neues offen und 
entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden marktorien-
tierte Lösungen. Nach Wunsch mit Aufdruck von Schriften 
oder Motiven! (Tampon-/Brand-/Prägedruck)
Dank unserer Grösse und eigener Spedition sind wir in der 
Lage, grosse Aufträge rasch und termingetreu zu verarbei-
ten. Unsere Produkte finden guten Anklang bei unseren 
Kunden und werden schweizweit verkauft.

Für Holzverpackungen aller Art oder für Produkte aus 
Holz sind wir Ihr zuverlässiger Partner. Rufen Sie uns an!

Erwin Werren
Kundenberater Holzfertigung
034 426 12 19
e.werren@bewo.ch

Werkzeugkisten  Holzträger  Holzwerkzeuge
 

Weinkisten  vogelfutterhäuser Kleintierhäuser 



BEWO Geschützte Werkstätte Genossenschaft  
Emmentalstrasse 41
CH-3414 Oberburg 
Tel. 034 426 12 12
Fax 034 426 12 22
info@bewo.ch
www.bewo.ch


