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soziaLes denKen ist wichtiG fÜr 
einen unternehmer

Für mich gehört soziales Denken und Handeln zu 
einem Unternehmer. Wir haben daher schon vor 
längerer Zeit Mitarbeitenden mit einem Handicap 
Arbeitsplätze z. B. für einen Arbeitsversuch oder ein 
Arbeitstraining zur Verfügung gestellt. Es braucht vom 
Team Verständnis und Geduld sowie die Bereitschaft, 
diesen Mitarbeitenden mitzutragen. Aber der Team-
gedanke und das Miteinander führen zum Erfolg. Die 
Mitarbeitenden entwickeln sich zu einer wertvollen 
Unterstützung und Bereicherung im Betrieb. Sicher 
gibt es zwischendurch auch einmal negative Erfah-
rungen. Es klappt einfach nicht. Nichtsdestotrotz ist 
es wichtig, weiterhin offenzubleiben und einem Men-
schen die Chance zu geben, wieder im Arbeitsleben 
Tritt zu fassen.

Eine wertvolle Hilfe ist hier auch die IV-Stelle Solo-
thurn. Zum einen durch die Eingliederungsfachperson, 
die den Klienten betreut und mit uns in Kontakt steht, 
aber andererseits auch durch die finanzielle Entlas-
tung. Dies hilft, den zusätzlichen Aufwand abzufedern. 
Grundsätzlich sind die gemachten Erfahrungen gut.

Die hn+m gmbh in Derendingen ist ein mehrfach aus-
gezeichneter Produktionsbetrieb der Medizinaltechnik 
und Präzisionsmechanik. Die Firma konzentriert sich 
mit ihren zwölf Mitarbeitenden auf die Herstellung 

von präzisen mechanischen Teilen sowie zum Teil auf 
das Ausführen von Montagearbeiten. Die Produktion 
umfasst Einzelteile sowie Kleinserien. Seit über zwan-
zig Jahren gilt die hn+m gmbh als ein kompetenter 
Partner.

heinz nyffenegger
Geschäftsführer | hn+m gmbh, Derendingen
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schritt fÜr schritt zurÜcK
in die normaLität

Heute bin ich wieder glücklich. Nach einer schwierigen 
Phase mit einem Burn-out konnte ich wieder Tritt fas-
sen. Dank der Unterstützung durch meine Familie, die 
IV-Stelle Solothurn und meinen jetzigen Arbeitgeber. 
Das soziale Umfeld war sehr wertvoll, um mich aus 
dieser negativen Spirale nach unten wieder befreien 
zu können. Wichtig war für mich, dass ich die Pro-
bleme ansprechen und lösen konnte. Auch dank eines 
Coachings. Das hat mir sehr geholfen. Damit fand ich 
Schritt für Schritt zurück in die Normalität. 

Dazu beigetragen hat auch mein neuer Arbeitsplatz 
mit einem wohlwollenden und verständnisvollen Chef. 
Ich fühle mich gut ins Team integriert, die Arbeitskol-
legen sind nett und die Aufgaben eines Betriebsmit-
arbeiters machen mir viel Freude. Ich gehöre wieder 
dazu und werde gebraucht. Diese Wertschätzung ist 
für mich sehr wichtig. 

K. V.
Betriebsmitarbeiter | hn+m gmbh, Derendingen
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Jeder mensch ist mit seiner 
Geschichte einziGartiG

Das Spannendste an meiner Arbeit ist der Mensch 

selber. Jeder Mensch, den ich in der Beruflichen 

Eingliederung begleite, ist mit seiner Geschichte 

einzigartig. Ich begegne ihm mit Respekt sowie mit 

Wertschätzung und erhalte dafür sein Vertrauen, was 

für eine Zusammenarbeit sehr erheblich ist. 

Die Versicherten sind zu Beginn der Eingliederungs-

zeit, insbesondere wegen ihrer gesundheitlichen 

Einschränkungen, verängstigt und in Bezug auf ihre 

Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt 

pessimistisch eingestellt. Sobald sie aber in den 

beruflichen Massnahmen aktiv werden und persön-

lich erfahren, was sie leisten können, gewinnen sie 

wieder Selbstvertrauen und sind dann bereit für 

den nächsten Schritt. Unsere Eingliederungsinstru-

mente sind von einfachen Hilfsmitteln bis hin zu 

Arbeitsversuchen mit IV-Taggeldern sehr vielfältig. 

Zudem können wir bei unserer Arbeit auf die fach-

liche Unterstützung von involvierten Stellen wie die 

der Coaches, der Institute, der Sozialversicherungen 

sowie auch auf die medizinische Unterstützung der 

behandelnden Ärzte zählen. Damit die berufliche Ein-

gliederung aber letztlich gelingt, braucht es Arbeitge-

ber, welche bereit sind, Chancen für einen Wieder-

einstieg anzubieten. 

Ein 56-jähriger erfolgreich eingegliederter Versicher-

ter bedankte sich für unsere Unterstützung mit den 

Worten: «Ich lebe wieder.» Das zeigt mir, dass eine 

berufliche Tätigkeit nicht nur den finanziellen Aspekt 

des Lebens abdeckt, sondern auch wieder die Teil-

nahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

dogan diktas

Eingliederungsfachmann | IV-Stelle, Solothurn


