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Pilotprojekt "Integration in der Landwirtschaft“  

Konzept Teilprojekt I „Arbeiten in der Landwirtschaft“ 
(2.05.2015) 

1. Einleitung 

Das Konzept des Bunderates zur Umsetzung von Artikel 121a der Bundesverfassung hält 
fest, dass das Potenzial an inländischen Arbeitskräften gefördert und besser ausgeschöpft 
werden muss, um die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu decken. In der Landwirtschaft sind 
diese Bedürfnisse ausgewiesen. So verdoppelte sich die Zahl der Kurzaufenthalter aus der 
EU/EFTA, die in der Landwirtschaft arbeiten, zwischen 2010 und 2013 auf 11'200 Perso-
nen1. Dem Sektor fehlt der Nachwuchs: 2014 konnten nur knapp drei Viertel der Lehrstellen 
besetzt werden (250-300 Stellen blieben offen), im Gemüsebau gar bloss 10 Prozent (rund 
60 offene Stellen)2. 2013 beschäftigte die Landwirtschaft gut 30‘000 familienfremde Arbeit-
nehmende. 

In der Schweiz leben rund 55'000 anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B), vorläufig aufgenom-
mene Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen (Ausweis F, im weiteren Text un-
ter „vorläufig Aufgenommene“ zusammengefasst). Vorläufig Aufgenommene können nicht in 
ihre Heimat zurück geschickt werden, weil dort zum Beispiel Krieg herrscht; rund 90 Prozent 
von ihnen bleiben langfristig in der Schweiz. Die grosse Mehrheit der anerkannten Flüchtlin-
ge und vorläufig Aufgenommenen ist in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft in der Schweiz 
nicht in den Arbeitsmarkt integriert und von der Sozialhilfe abhängig. Rund 20'000 der 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen sind zwischen 20 und 40 Jahre alt.  

In der zweiten Jahreshälfte 2014 führten der Schweizer Bauernverband und das Staatssek-
retariat für Migration (SEM) mehrere Gespräche über die Lancierung und Ausgestaltung 
eines Pilotprojekts, um die nachhaltige Arbeitsmarktintegration von anerkannten Flüchtlingen 
und vorläufig aufgenommenen Personen in der Landwirtschaft zu fördern. Im Verlauf dieser 
Gespräche wurden die Ziele und die grossen Linien des Pilotprojekts „Integration in der 
Landwirtschaft“ definiert. 

2. Projektrahmen 

Um möglichst breite Erfahrungen zu sammeln, wird das Pilotprojekt in Teilprojekte aufgeteilt.  

Im Teilprojekt I "Arbeiten in der Landwirtschaft“ stehen temporäre Arbeitseinsätze von drei 
bis zwölf Monaten im Zentrum. Die Teilnehmenden sammeln in der Landwirtschaft Arbeitser-
fahrungen und erwerben während des Einsatzes sowohl fachliches Grundwissen als auch 
Sprachkenntnisse im Alltag. Teilprojekt I wird in verschiedenen Kantonen der Deutsch- und 
Westschweiz durchgeführt. Es startet im Frühling 2015 und dauert bis Frühling 2018.  

Das Teilprojekt II "Lernen in der Landwirtschaft“ ist als Flüchtlingsvorlehre konzipiert. Es 
umfasst eine sechsmonatige fachliche Grundausbildung, die von den staatlichen Partnern 
finanziert wird, sowie einen Arbeitseinsatz von sechs bis zwölf Monaten in einem Betrieb 
(Gemüse-, Obst- und Rebbau). Ziel ist es, Grundlagen für eine berufliche Grundbildung 
(EBA, EFZ) in Bereichen wie Gemüse-, Obst- und Rebbau oder Gärtnerei zu schaffen. Die 
Pilotbetriebe sollten daher über die Möglichkeit verfügen, Lehrlinge auszubilden, auch wenn 
kein Zwang besteht, die Teilnehmenden danach eine Lehrstelle anzubieten.  

Teilprojekt II wird voraussichtlich auf die Kantone Waadt und Wallis konzentriert, da in Vou-
vry VS im Rhonetal eine spezifische Vorbildung für Personen aus dem Asylbereich bereits 
existiert. Denkbar ist, parallel dazu oder nach einer ersten Pilotphase in Vouvry VS einen 

                                                             
1 SEM-Statistik 
2 Angaben von Martin Schmutz, SBV-Bildungschef, und Bruni Stucki, VSGP-Berufsbildungschef, in 
der NZZ vom 5. August 2014. 
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ähnlichen Lehrgang in der Deutschschweiz zu entwickeln. Weil die Abklärungen noch eine 
gewisse Zeit benötigen, wird der SBV das definitive Konzept und Finanzierungsgesuch zu 
Teilprojekt II 2016 vorlegen.  

3. Projektpartner 

Das Pilotprojekt bedingt eine enge Zusammenarbeit unter verschiedenen Partnern. An der 
konkreten Umsetzung beteiligt sind neben SBV und SEM:  

· Die kantonalen Migrationsämter, Integrationsdelegierten und/oder Asylkoordinatoren 
(abhängig von der Zuständigkeit für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene im jeweili-
gen Kanton). Sie tragen die Verantwortung für die Auswahl der Teilnehmenden, deren 
Coaching und die Betreuung der Pilotbetriebe. Sie können diese Aufgaben an Nichtre-
gierungsorganisationen übertragen.  

· Folgende landwirtschaftlichen Fachorganisationen des SBV: Verband der Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP), Schweizer Obstbauverband (SOV), Schweizer Milchpro-
duzenten (SMP), Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), Swiss 
Tabac, Schweizerischer Weinbauernverband (SWBV). Sie wählen die Pilotbetriebe aus. 
In einer späteren Pilotphase können auch die kantonalen Bauernverbände am Projekt 
beteiligt werden. 

4. Begleitgruppe und Steuergruppe 

SBV und SEM setzen eine Begleitgruppe und eine Steuergruppe ein. 

· Die Begleitgruppe diskutiert die jährlichen Auswertungen, nimmt die Jahresberichte ab, 
legt das Vorgehen für das Folgejahr fest und passt das Projektkonzept gegebenenfalls 
an. Im Frühling 2018 diskutiert und verabschiedet sie die Schlussevaluation. In der Be-
gleitgruppe sind der SBV, das SEM, die Partner auf Kantonsebene und die Fachorgani-
sationen vertreten. Die Begleitgruppe trifft sich einmal jährlich. Weitere Sitzungen wer-
den nach Bedarf festgelegt.  

Nach Bedarf können auch auf kantonaler Ebene Begleitgruppen eingesetzt werden. 

· Die Projektgruppe von SBV und SEM, die das Konzept erarbeitet hat, wird als Steuer-
gruppe weiter geführt. Sie ist Teil der Begleitgruppe. Die Steuergruppe ist zuständig für 
die regelmässige Kommunikation zwischen SBV und SEM sowie die regelmässige In-
formation der Begleitgruppe. Sie führt zu Beginn jedes Projektjahres einen Fachaus-
tausch mit den beteiligten Partnern durch, erstmals am 31. März 2015. Sie leitet die Er-
gebnisse des Monitorings (siehe Punkt 15) an die Organisation weiter, die mit den jährli-
chen Auswertungen und der Gesamtevaluation mandatiert ist (siehe Punkt 17), und 
sorgt für die Durchführung der Auswertungen und der Gesamtevaluation. Sie ist zustän-
dig für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Begleitgruppe sowie für die Durch-
führung von Medienkonferenzen. Die Steuergruppe trifft sich mindestens zweimal jähr-
lich. 

5. Zielgruppen 

Zielgruppe des Pilotprojekts sind Frauen und Männer, die als anerkannte Flüchtlinge (Aus-
weis B) oder vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) in der Schweiz leben. Sie nehmen nur 
einmal am Pilotprojekt teil. Asylsuchende (Ausweis N) gehören explizit nicht zur Zielgruppe.   

6. Projektziele 

Für die Teilnehmenden: 

· Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erreichen  

· Praktisches Wissen erwerben und ausbauen 
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· Sprachkenntnisse ausbauen und festigen 

 

Für die Betriebe: 

· Bei neu zu besetzende Stellen Arbeitskräfte im näheren Umfeld (Kanton) rekrutieren 

· Wiederkehrende Arbeitskräfte gewinnen (Betriebstreue) 

Für den SBV und die Landwirtschaft: 

· Inländisches Arbeitskräftepotenzial nutzen  

· Beitrag zur Umsetzung von Artikel 121a BV leisten 

Für Bund, Kantone und Gemeinden: 

· Die nachhaltige Arbeitsmarktintegration und damit auch die soziale Integration von 
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen fördern 

· Sozialkosten senken 

7. Anforderungen für die Teilnahme am Pilotprojekt 

Die Teilnehmenden (Frauen und Männer) 

· sind körperliche Arbeit gewohnt, haben gute körperliche Verfassung und keine  gesund-
heitlichen Probleme; 

· sind motiviert, in der Landwirtschaft zu arbeiten, auch draussen (bei heissem oder 
schlechtem Wetter) und mit Tieren; 

· haben Freude an manueller Arbeit; 

· besitzen, je nach Betrieb, technisches Flair und nach Möglichkeit einen Führerschein 
Auto und/oder Traktor; 

· haben Grundkenntnisse der auf dem Betrieb gesprochenen Sprache (mindestens A1); 

· haben die obligatorische Schulzeit (im Heimatland) absolviert;  

· sind idealerweise nicht älter als 35 Jahre alt (Ausnahmen abhängig von körperlicher 
Konstitution und Motivation möglich); 

· akzeptieren die Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft (55-Stunden-Woche; anderthalb 
Tage pro Woche frei; unregelmässige Arbeitszeiten wie sehr früher Arbeitsbeginn); 

· sind bereit, auf dem Betrieb oder in der Nähe des Betriebes zu leben (meistens ländliche 
Gegend) und sich in den Alltag des Betriebes zu integrieren (Familienbetriebe); 

· wollen sich sprachlich und fachlich weiterbilden. 

Die Betriebe  

· sind motiviert, die Teilnehmenden adäquat in ihre Aufgaben einzuführen und sie „on the 
job“ aus- und weiterzubilden; 

· sind bereit, die Teilnehmenden in das soziale Umfeld des Betriebes zu integrieren; 

· sind bereit, sich mit fremden Kulturen auseinander zu setzen (Verständnis und Interes-
se); 
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· akzeptieren, dass die Teilnehmenden bei einer Einsatzdauer von mehr als drei Monaten 
einen Sprachkurs besuchen3; 

· setzen die EKAS-Richtlinie 6508 um. 

8. Auswahl der Teilnehmenden und der Pilotbetriebe 

Die Auswahl der Teilnehmenden liegt bei der Behörde oder Organisation, die im Kanton für 
die Betreuung von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommen verantwortlich ist.  

Die Auswahl der Pilotbetriebe liegt bei den Fachorganisationen des SBV (siehe Punkt 3). 

Es findet ein Vorstellungsgespräch auf dem Betrieb statt, verbunden mit der Möglichkeit ei-
nes Schnuppertages. Danach entscheiden Betrieb und Teilnehmende, ob ein Vertrag unter-
schrieben wird. 

9. Arbeitsvertrag und Versicherungen 

Im Rahmen von Teilprojekt I gilt ein einheitlicher Arbeitsvertrag, der in allen Kantonen sowie 
für alle Pilotbetriebe und Teilnehmende zur Anwendung kommt. Der Vertrag hält Lohn, Ar-
beitszeit, Probezeit, Kündigung, Freitage, Ferienansprüche, Kost und Logis etc. fest (siehe 
auch Punkte 10und 11). Der SBV erstellt unter Einbezug des SEM ein Vertragsmuster.  

Die Teilnehmenden sind von den Arbeitgebenden bei den staatlichen Sozialwerken (AHV, 
IV, EO, AVIG, FLG) sowie UVG, BVG (je nach Anstellungsdauer) und Krankentaggeldversi-
cherung zu versichern. Die staatlichen Partner stellen sicher, dass die Teilnehmenden bei 
Stellenantritt ausnahmslos bei einer Krankenkasse angemeldet sind.  

Am Ende der Vertragsdauer stellt der Pilotbetrieb ein Arbeitszeugnis aus. SBV und SEM 
erarbeiten dazu ein Formular, damit die ausgeführten Tätigkeiten, die erworbenen Kompe-
tenzen und das Potenzial der Teilnehmenden fest gehalten werden können. Es wird so ge-
staltet, dass künftige Arbeitgebende sich rasch ein präzises Bild machen können.  

10. Einsatzdauer, Arbeitszeit, freie Tage, Überzeit, Ferien 

Die Arbeitseinsätze dauern mindestens drei und höchstens bis zwölf Monate. In begründe-
ten Ausnahmefällen sind Einsätze von zwei Monaten möglich. 

Die Arbeitszeit beträgt 55 Stunden pro Woche. Teilzeitpensen oder Arbeit auf Abruf sind 
nicht möglich. Die Freitage betragen 1,5 Tage pro Woche. Ausgenommen sind jene Kanto-
ne, in denen die Normalarbeitsverträge (NAV) oder Gesamtarbeitsverträge (GAV) tiefere 
Arbeitszeiten bzw. mehr Freitage festlegen.  

Die Überstundenarbeit wird gemäss der SBV-Lohnrichtlinie geregelt: Der Arbeitnehmende 
hat bei Bedarf Überstundenarbeit zu leisten. Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmenden 
kann der Arbeitgebende die Überstundenarbeit durch Freizeit von mindestens gleicher Dau-
er ausgleichen. Andernfalls hat der Arbeitgebende für die Überstundenarbeit Lohn zu ent-
richten. Dieser bemisst sich nach dem Normallohn und einem Zuschlag von mindestens 
25%. Die geleisteten Überstunden müssen auf der Lohnabrechnung festgehalten und vom 
Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden bestätigt werden. 

Der Ferienanspruch beträgt bis zum vollendeten 20. Altersjahr 5 Wochen, danach 4 Wochen 
pro Dienstjahr. 

11. Probezeit, Kündigungsfrist und Lohn 

Die Probezeit beträgt einen Monat. Sie kann, falls notwendig, gemäss OR verlängert wer-
den. 
                                                             
3  Der Spracherwerb ist für die wirtschaftliche und soziale Integration von Flüchtlingen und vorläufig 
Aufgenommen unabdingbar und sollte nicht verzögert werden. Die Kosten werden vom Staat über-
nommen. Der Kursbesuch zählt nicht als Arbeitszeit. Siehe dazu auch Punkt 12. 
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Unabhängig von der Dauer der Probezeit beträgt der Lohn im ersten Einsatzmonat 
CHF 2‘300.-. Ab dem zweiten Monat beträgt der Monatslohn CHF 3‘200.- (SBV-Richtlohn 
Kategorie 4), mit Ausnahme jener Kantone, in denen die Normalarbeitsverträge (NAV) oder 
Gesamtarbeitsverträge (GAV) höhere Mindestlöhne festlegen4.  

Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist sieben Tage, danach einen Monat (auf 
Monatsende).  

12.  Wohnort während Arbeitseinsatz, Kost und Logis, Sprachkurse 

Während des Arbeitseinsatzes leben die Teilnehmenden in der Regel auf dem Betrieb.  

· Kost und Logis können vom Bruttolohn abgezogen werden. Die maximalen Beträge rich-
ten sich nach den AHV-Ansätzen für das Einsatzjahr (2015: Logis/Unterkunft CH 345.-, 
Mahlzeiten CHF 645.-; Total CHF 990.-). 

· Die Teilnehmenden können in Absprache mit den Betriebsleitenden während ihrer freien 
Tage an ihren Wohnort zurückkehren.  

Die Teilnehmenden sollen nach Möglichkeit während ihres Einsatzes einen Sprachkurs be-
suchen können.  

· Sprachkurse werden in der Freizeit oder in Absprache mit den Betriebsleitenden be-
sucht.  

· Der Besuch eines Sprachkurses zählt nicht als Arbeitszeit. Die Kosten für den Sprach-
kurs werden von den Kantonen übernommen.     

13.  Arbeitsbewilligung, Quellensteuer und Sonderabgabe 

· Arbeitsbewilligung 

Die Anstellung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bedingt ei-
ne Arbeitsbewilligung durch den Kanton. Nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrags füllt 
der Arbeitgeber das Gesuch für die Arbeitsbewilligung aus. Die Betreuungsperson sorgt 
dafür, dass der Kanton dass der Kanton die arbeitsmarktlichen Vorentscheide rasch fällt.  

· Die Kosten für die Arbeitsbewilligung werden im Rahmen dieses Teilprojekts von der 
Arbeitsmarktbehörde, der betreuenden Organisation oder eine anderen Stelle übernom-
men. Der Kanton regelt, welche Stelle die Kostenübernahme trägt. Ziel ist es, dass im 
Rahmen dieses Projekts die Arbeitgeber von administrativen Kosten entlastet werden. 
Weiter regelt der Kanton, ob die Projektteilnehmenden (Arbeitskräfte) selber, die Ar-
beitsmarktbehörde, die betreuende Organisation oder eine andere Stelle die Kosten für 
die Änderung des Ausländerausweises trägt. Diese Kostenübernahme gilt nur im Rah-
men von Teilprojekt I für die Dauer vom 1. Mai 2015 bis 31. Dezember 2017. Die Kos-
tenübernahme hat keine Präjudizwirkung.  

· Quellensteuer 

Der Lohn von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen ist quellensteuerpflichtig. Der 
Arbeitgeber meldet die Teilnehmenden beim Quellensteueramt an. 

· Sonderabgabe für vorläufig Aufgenommene 

Gemäss Artikel 86 des Asylgesetzes wird auf dem Erwerbseinkommen von vorläufig 
aufgenommenen Personen (nicht aber von vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen) eine 
Sonderabgabe erhoben (Rückerstattungspflicht der Sozialhilfe-, Ausreise- und Vollzugs-

                                                             
4 Zum Beispiel 2015: Kanton Waadt: CHF 3370.-; Kanton Genf: CHF 3300.-  
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kosten). Die Höhe wird vom Bund festgelegt. Die Sonderabgabe wird vom Arbeitgeber 
direkt vom Erwerbseinkommen der Arbeitnehmenden abgezogen und dem Bund über-
wiesen.   

14.  Aufwand und Integrationsleistung der Pilotbetriebe, Entschädigung 

· Aufwand der Betriebe 

Durchführung, Monitoring und Evaluation des Pilotprojekts bedingen die Mitarbeit der Pi-
lotbetriebe. Das geht über den Aufwand in einem üblichen Anstellungsverhältnis hinaus. 
Dieser Zusatzaufwand wird mit CHF 200.- pro Monat und Teilnehmenden entschädigt. 

o Die Betriebsleitenden führen mit den Teilnehmern regelmässig Mitarbeitergespräche 
durch: In den ersten zwei Monaten zweimal pro Monat, danach einmal pro Monat. 
Basis dieser Gespräche ist ein Multiple-Choice-Formular, das SBV und SEM ge-
meinsam erarbeiten. Die ausgefüllten Formulare werden für den Schlussbericht des 
Einsatzes verwendet (siehe Punkt 15). Die Betreuungsperson kann an diesen Ge-
sprächen anwesend sein, wenn sie und die Betriebsleitenden dies als sinnvoll erach-
ten.  

o Die Betriebsleitenden nehmen am Schlussgespräch teil, das die Betreuungsperson 
am Ende des Arbeitseinsatzes mit ihnen und den Teilnehmenden durchführen (siehe 
Punkt 15). 

o Die Betriebsleitenden sind bereit, für die Auswertungen und die Gesamtevaluation 
(siehe Punkt 17) über ihre Erfahrungen und Schlussfolgerungen Auskunft zu geben, 
sei es in einem Gespräch oder schriftlich.    

· Integrationsleistung der Familienbetriebe 

Familienbetriebe leisten bei der sozialen Integration einen besonderen Beitrag. Die Teil-
nehmenden essen mit der Familie und verbringen einen grossen Teil ihrer Freizeit auf 
dem Betrieb. Mit der Kommunikation ausserhalb der Arbeitszeit tragen die Familien dazu 
bei, dass die Teilnehmenden ihre alltagsbezogenen Sprachkenntnisse ausbauen und 
festigen können. Diese Integration ausserhalb der Arbeitszeit („Familienanschluss“) wird 
bei Einsätzen in grösseren landwirtschaftlichen Betrieben (Angestelltenunterkünfte mit 
separater Kochgelegenheit) oder in anderen Wirtschaftssektoren in der Regel nicht ge-
leistet. Für diese spezifische Integrationsleistung, die auch kleinere Geldbeträge umfas-
sen kann (Ausflüge u.ä.) werden die Familienbetriebe zusätzlich mit CH 200.- pro Monat 
und Teilnehmenden entschädigt.  

· Auszahlung der Entschädigungen 

Die Entschädigung für Aufwand und Integrationsleistung wird vom SBV halbjährlich oder 
am Ende des Arbeitseinsatzes ausbezahlt. 

15.  Betreuung und Monitoring 

Die zuständige kantonale Stelle bestimmt für die Teilnehmenden eine Betreuungsperson, 
die zugleich Ansprechpartnerin für die Pilotbetriebe ist (Unklarheiten, Schwierigkeiten, Un-
terstützung bei administrativen Belangen wie das Einholen der Arbeitsbewilligung, etc.5). 

Betreuung:  

· Während des Arbeitseinsatzes besucht die Betreuungsperson den Betrieb in Absprache 
mit den Betriebsleitenden regelmässig. Sie kann an Mitarbeitergesprächen anwesend 
sein (siehe Punkt 14). 

                                                             
5 Die Betreuungsperson kann z.B. entscheiden, dass eine interkulturelle Dolmetschperson beigezo-
gen wird, wenn dies für das Verstehen von Betriebsabläufen nötig ist.  
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· Die Betreuungsperson stellt sicher, dass die Teilnehmenden vom Betrieb ein Arbeits-
zeugnis erhalten (siehe Punkt 9).  

Monitoring: 

· Am Ende des Einsatzes führt die Betreuungsperson mit den Betriebsleitenden und den 
Teilnehmenden ein Schlussgespräch durch. Aufgrund der ausgefüllten Formulare der 
Mitarbeitergespräche und des Schlussgesprächs verfasst die Betreuungsperson einen 
Schlussbericht6. Sie leiten den Schlussbericht mit den ausgefüllten Formularen „Mitarbei-
tergespräche“ und „Schlussgespräch“ sowie eine Kopie des Arbeitszeugnisses an die 
Steuergruppe weiter. 

· Für das längerfristige Monitoring (Förderung der Arbeitsmarktintegration durch das Pro-
jekt) hält die Betreuungsperson den Kontakt zu den Teilnehmenden ein Jahr lang auf-
recht. Während dieses Zeitraums hält sie Änderungen in der Erwerbstätigkeit und der 
beruflichen (Weiter)Bildung der ehemaligen Projektteilnehmenden schriftlich fest und lei-
tet diese Informationen an die Steuergruppe weiter. 

16.  Öffentlichkeitsarbeit 

Der SBV ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit eng 
mit dem SEM, insbesondere was Medienkonferenzen, Medienmitteilungen und Medienan-
fragen betrifft. SBV und SEM legen gemeinsam verbindlich fest, ob Medienanfragen zu be-
teiligten Personen (Betriebe, Teilnehmende) beantwortet werden. Die Partner auf Kantons-
ebene erteilen keine Medienauskünfte, sondern leiten die Anfragen an den SBV und das 
SEM weiter. SBV und SEM bestimmen dafür Kontaktpersonen.  

· Medienanfragen an das SEM zu Projektinhalten (Ziele, Ablauf, Pilotbetriebe etc.) werden 
an den SBV weiter geleitet. Medienanfragen an den SBV zur Projektfinanzierung (Sub-
ventionshöhe, Finanzierungskriterien, etc.) werden an das SEM weiter geleitet. SBV und 
SEM informieren einander über Medienanfragen.  

· Zum Start des Projekts wird in Frühsommer 2015 eine Medienkonferenz auf einem Pilot-
betrieb durchgeführt und eine gemeinsame Medienmitteilung von SBV und SEM veröf-
fentlicht. 

· SBV und SEM entscheiden gemeinsam, ob im Frühling 2016 eine Medienkonferenz zu 
den Ergebnissen des ersten Pilotjahres und zum Start des zweiten Pilotjahres durchge-
führt wird. 

· SBV und SEM entscheiden gemeinsam, ob im Frühling 2018 eine Medienkonferenz zum 
Abschluss von Teilprojekt I durchgeführt wird (Ergebnisse Evaluation, weiteres Vorge-
hen). 

· SBV und SEM entscheiden im Jahresverlauf gemeinsam, ob Medienmitteilungen veröf-
fentlicht werden.  

17. Jahresberichte und Gesamtevaluation 

SBV und SEM erteilen gemeinsam externe Mandate, um die Grundlagen für die Jahresbe-
richte und die Gesamtevaluation erarbeiten zu lassen.  

· Jahresberichte 

Jeweils auf Ende Jahr, erstmals Ende 2015, legt der SBV einen Jahresbericht vor. Der 
Bericht enthält die Verwendung der Mittel im abgelaufenen Jahr sowie die Auswertung 
der Schlussberichte. Die Begleitgruppe diskutiert den Jahresbericht und entscheidet auf 

                                                             
6 Um die Vergleichbarkeit der Schlussberichte zu sichern, entwerfen SBV und SEM je ein Formular 
für das Schlussgespräch und den Schlussbericht. 
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dessen Grundlage über das Vorgehen im Folgejahr und allfällige Anpassungen am Kon-
zept. 

Die Auswertung der Schlussberichte wird extern vergeben. Die Mandatsträgerin erhält 
die dazu nötigen Unterlagen von der Steuergruppe (Schlussbericht, ausgefüllte Formula-
re Mitarbeitergespräche und Schlussgespräch, Kopie Arbeitszeugnis). Sie kann bei Be-
darf bei Betriebsleitenden und Teilnehmenden mündlich oder schriftlich zusätzliche In-
formationen einholen.  

· Gesamtevaluation 

Die Gesamtevaluation liegt spätestens im Frühling 2018 vor. Sie gründet unter anderem 
auf der Auswertung der Schlussberichte 2015-2017 und des individuellen Monitorings 
durch die Betreuungspersonen (siehe Punkt 15). Die Gesamtevaluation wird der Begleit-
gruppe zur Diskussion und Verabschiedung vorgelegt. 

Auf Basis der Gesamtevaluation entscheiden SBV und SEM über das weitere Vorgehen. 
Sie führen danach eine Abschlussveranstaltung durch, um die beteiligten Partner (inkl. 
Pilotbetriebe und Teilnehmende) zu informieren. 

 


