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Nachwirkungen garantiert!
Die guten Wünsche zum neuen Jahr hallten noch nach, als die
ersten leisen Informationen über Covid-19 die Schweiz aufhorchen liessen. Und plötzlich war er da, der Lockdown. Das Gesellschaftsleben und die Wirtschaft standen innert kürzester
Zeit nahezu still. Die sozialen Kontakte innerhalb der Gesellschaft waren nicht mehr oder nur noch in sehr bescheidenem
Rahmen möglich.
Erstmals in ihrer 28-jährigen Geschichte musste die Oltech für
alle Teilnehmenden aus ALV, IV und Sozialem am 17.03.2020
die Pforten schliessen. Alle waren gefordert und teilweise
auch überfordert. Kundenaufträge, die wir für die Prozesse in
der Qualifikation oder Beschäftigung unserer Teilnehmenden
benötigen, mussten weiterhin ausgeführt werden, um sie
nicht für die Zukunft zu verlieren. Der Kontakt zu den Teilnehmenden aufrechtzuerhalten, um sie nicht einfach sich selbst
zu überlassen, gehörte in dieser Zeit ebenfalls zu unseren Aufgaben.
Mit Sicherheit kann in einer solchen Ausnahmesituation nicht
alles berücksichtigt werden. Aus epidemiologischer Sicht bin
ich überzeugt, dass richtig gehandelt wurde. Aber, wurde den
sozialen Komponenten unserer Gesellschaft bei der Entscheidungsfindung nicht ein zu geringer Wert beigemessen? Ich
finde: ja. Sie wurden zu wenig berücksichtigt und die Folgen
in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht werden wir
in naher Zukunft erleben.
Felix Pfaff

Die Oltech
in Zeiten
von Corona
Wie alle Personen und Institutionen war auch die Oltech von
der Corona-Krise und dem anschliessenden Lockdown betroffen.
Wie dies abgelaufen ist und was es für die Oltech bedeutet,

Die Zahl

ist im Folgenden zusammengefasst.
Obwohl die Geschäftsleitung die Entwicklung der Corona-Pandemie seit Anfang Jahr mitverfolgt hatte, wurde auch die Oltech vom
plötzlichen und radikalen Lockdown überrascht. Bereits am 16. März
mussten alle Teilnehmenden, die aus der Arbeitslosenversicherung
zugewiesen waren, nach Hause geschickt werden. Die Geschäftslei-
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2 Meter – das Mass aller Dinge
Abstand halten heisst das Zauberwort in der Bekämpfung der
Pandemieausbreitung. Nicht 1 Meter wie in Deutschland, nicht
1,5 Meter wie in Österreich – 2 ganze Meter mussten es in der
Schweiz sein. Und so waren die Schlangen vor den Einkaufsläden
halt länger oder die Abstände an unseren Arbeitsplätzen dementsprechend grösser. Hauptsache es hat genützt!
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Walter Kiener

tung entschied dann am 17. März, dass auch die Teilnehmenden aus
der IV und dem Sozialen zuhause bleiben mussten. Danach wurde
intern mit den Mitarbeitenden das weitere Vorgehen erarbeitet. Das
Ziel war, die Strukturen für die Weiterführung nach dem Ende des
Lockdowns zu erhalten. Es sollte also keine Entlassungen und keine
Kurzarbeit geben. Zudem galt es, die Aufträge von Dritten, zum Beispiel im Recycling der Altola, so weiterzuführen, dass die Verträge
eingehalten werden konnten. Mit den Mitarbeitenden wurde dann,
auf freiwilliger Basis, ein Plan ausgearbeitet, wer in welcher Abteilung Arbeiten ausführt. Dies betraf vor allem die Metall- und Montageabteilungen, die Kabelkonfektion und das Recycling. Das OekoProjekt wurde bis auf den Unterhalt des Bally-Parks eingestellt. So
arbeiteten also Personen aus dem Teilnehmenden-Management
oder der Administration an Drehmaschinen, am Recycling-Fliess-

erstellt und vom Amt für Soziales Anfang Mai bewilligt. Damit war die
Oltech bei diesem Thema zuvorderst dabei und das Konzept diente
in der Folge anderen Institutionen als Vorlage. Die grösste Schwierigkeit war in dieser Phase die Materialbeschaffung. Klebeband, Plexiglas, Markierungshilfen usw. waren Mangelware.
Für jede Abteilung, auch für das Recycling, die Velostationen, Collectors und Gastro, mussten zuerst spezifische Schutz- und anschliessend Wiedereintrittskonzepte erstellt werden. Diese wurden

zusammen mit den festangestellten Mitarbeitenden erarbeitet.
Ab dem 11. Mai konnten dann wieder Teilnehmende, ausser Risikopersonen, freiwillig zur Arbeit kommen. Dafür waren sie im Vorfeld
schriftlich kontaktiert worden. Zuerst wurde ein üblicher Einführungstag abgehalten, mit zusätzlicher Instruktion der Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln. Allerdings konnten jeweils nur vier
Personen auf einmal aufgenommen werden, welche anschliessend
wieder normal in den Abteilungen arbeiteten.
Die Folgen bleiben spürbar
Der Neustart ist für die Oltech nicht einfach. Zwar ist die Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen und den kantonalen Ämtern
band und anderen ungewohnten Arbeitsstellen und konnten sich so

konstruktiv, doch stellen sich nicht zuletzt finanzielle Fragen für die

auch einmal in die Situation der Teilnehmenden versetzen. Dieses

Zukunft. Denn die Teilnehmendenzahl ist wegen der Schutzmass-

Engagement war auf allen Ebenen sehr erfolgreich und wurde als

nahmen nach wie vor reduziert. Da gilt es nun, kreative Lösungen

spannend wahrgenommen. Neben diesen Einsätzen mussten die

zu finden, wie die Oltech einerseits ihre Kapazitäten optimal einset-

administrativen Arbeiten und Telefon-Coachings weitergeführt wer-

zen und andererseits den Schutz der Teilnehmenden und Mitarbei-

den. Dabei wurde auch im Home-Office gearbeitet. Glücklicherweise

tenden gewährleisten kann. Hier stehen Ideen im Raum, die jedoch

hatte die Oltech seit Anfang Jahr in der EDV ein Client-System einge-

noch diskutiert und konkretisiert werden müssen.

richtet, das erlaubt, sich von überall einzuloggen. Die technische In-

Und wie haben die beiden Geschäftsleiter die Corona-Krise per-

frastruktur für Home-Office war also vorhanden. Allerdings hat sich

sönlich erlebt? Felix Pfaff: «Es war spannend, aber nicht einfach.

gezeigt, dass die Betreuung auf Distanz nur beschränkt möglich ist.

Die Herausforderung war immens, aber ich habe das Gefühl, dass

Der persönliche Kontakt und das direkte Gespräch können in der Ar-

wir auf einem guten Weg sind. Sorgen machen mir mehr die wei-

beit der Oltech nicht durch Telefon und Home-Office ersetzt werden.

teren Auswirkungen der Massnahmen auf die Gesellschaft und die
Wirtschaft.» Walter Kiener: «Für mich war ohne die Teilnehmenden

Langsam wieder hochfahren

die Seele des Hauses weg. Vielleicht hätten nicht alle wegbleiben

Währenddessen arbeitete die Geschäftsleitung am Schutzkonzept,

müssen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich selber immer arbei-

das bei der Wiedereröffnung zum Tragen kommen sollte. Bereits am

ten konnte und es wieder mit den Teilnehmenden losgegangen ist.

22. April sind die ersten Teilnehmenden wieder in die Oltech zurück-

Mich beschäftigen die vielen persönliche Schicksale als Folge der

gekehrt. Die IV war in dieser Beziehung schnell. Von der Geschäfts-

Corona-Massnahmen.»

leitung wurde in sehr kurzer Zeit für die Oltech ein Schutzkonzept

Kurt Meyer
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Die überraschende Schliessung der Oltech hat nicht nur die Geschäftsleitung
gefordert, sondern alle Beteiligten, von den Teilnehmenden selbst, über die
Festangestellten bis hin zu den zuweisenden Stellen und den Arbeitgebern.
inform hat verschiedene Personen befragt, wie sie die Situation erlebt haben,
was das für sie bedeutet hat und wie sie die Zukunft sehen.

So haben wir
den Lockdown erlebt
Stimmen von Teilnehmenden:

Antonio Donatiello Recycling
«Anfangs war ich etwas skeptisch und habe
das Ganze auf die leichte Schulter genommen.
Aber ich habe mich an die Vorgaben gehalten,
insbesondere wegen meiner Eltern, für die
ich den Einkauf gemacht habe. Sie haben das
Haus nie verlassen und ich habe auch kaum
jemanden getroffen. Der Frühlingsputz und
mehr Bewegung waren meine Beschäftigun-

um Deutsch zu lernen. Da ich alleine wohne,

gen. Aber mit der Zeit ist mir die Decke schon

musste ich jeden Tag nach draussen. Ich bin

auf den Kopf gefallen, vor allem weil die Eisho-

viel Velo gefahren und ich habe mich trotz al-

ckey-Saison gestoppt war. Ich bin seit 30 Jah-

lem mit Kollegen getroffen. Ich bin auch selber

ren im Sicherheitsdienst beim EHC Olten. Aber

einkaufen gegangen. Angst vor Corona hat-

ich habe auch festgestellt, was das Wichtigste

te ich nicht. Ich komme aus Eritrea. Dort sind

ist im Leben, nämlich dass man gesund ist.

nicht so viele Leute vom Virus betroffen. Mein

Zwei meiner Freunde in Italien sind an Corona

grösstes Problem ist, dass meine Frau und

gestorben. Dagegen ist es nicht schlimm, ein

Minire Osmani Metallabteilung

mein 6 Monate altes Kind im Sudan festsitzen.

paar Wochen zuhause zu bleiben.»

«Für mich war diese Zeit sehr schwer. Ich hat-

Dort gibt es Corona und viel Korruption. Jetzt

te ziemlich viel Angst. Einmal musste ein Kind

muss ich hier Arbeit finden, damit sie auch in

sehr viel niesen. Aber es war nur Heuschnup-

die Schweiz kommen können.»

fen. Ich habe auch viel darüber nachgedacht,
wie es weitergehen soll. Beim Einkaufen war
ich sehr vorsichtig und hatte immer Bedenken,
dass ich mich anstecken könnte. Auch die Verwandten in Nordmazedonien waren betroffen.
Sie hatten eine Ausgangssperre von Freitag
bis Montag und der Lebensmittelladen meines
Bruders musste auch mit strengen Vorschrif-

Michael Aeberhard Oeko-Projekt

ten zurechtkommen. Die Öffnungszeiten und

«Mich haben die Massnahmen nicht so tan-

die Anzahl erlaubter Leute im Laden wurden

Carla Wälti Gastroabteilung

Ich habe dann meinem Vater bei der Hausre-

und waren froh, dass alle gesund geblieben

«Die Corona-Zeit hatte zwei Gesichter. Einer-

novierung geholfen. Allerdings habe ich mich

sind.»

seits hatte ich Angst vor der Krankheit, ande-

mit der Zeit schon eingeengt gefühlt. Ich hätte

rerseits war es auch schön, so viel Zeit mit der

gerne gearbeitet und wollte mich eigentlich

Familie zuhause zu verbringen. Auf jeden Fall

freiwillig melden. Aber ich hätte ja nicht kom-

am Anfang. Mit der Zeit wurde es den Kindern

men dürfen. Ich war sehr vorsichtig geworden

schon langweilig. Selber hatte ich viel zu tun.

und habe immer Abstand gehalten. Ein Onkel

Wir waren Ende März gerade umgezogen und

von mir ist nämlich an Corona gestorben. Dann

ich musste vieles aus- und aufräumen, put-

wird die Krankheit plötzlich real. So habe ich

zen usw. Ich habe mich aber gefreut, wieder

mich praktisch nur mit der Familie, den Eltern

zur Arbeit zu kommen. Mit meinen Verwandten

und den Kindern getroffen. Und ja, einen Vorteil

in Portugal habe ich fast täglich telefoniert.

gab es: Auf der Autobahn war es viel angeneh-

Portugal hatte gleich am Anfang strenge Vor-

mer als sonst!»

Fikremariam Tareke
Kabelkonfektion

schriften erlassen, zum Beispiel Quarantäne

«Ich hätte im März in der Kabelkonfektion be-

das gut gefunden.»

ginnen sollen, musste aber gleich zuhause
bleiben. So habe ich erst im Mai mit der Arbeit angefangen. Ich habe die Zeit genutzt,
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giert, da ich nicht so oft in den Ausgang gehe.

vorgegeben. Wir haben regelmässig telefoniert

und Maskenpflicht beim Einkaufen. Ich habe

neue Elektrogeräte noch in Originalverpackung
weggeworfen worden!
Nach der Lockerung müssen wir nun den Betrieb im Oeko-Projekt wieder hochfahren. Die
Pflanzen sind munter weiter gewachsen und es
besteht ein grosser Nachholbedarf. Wir könnten viele Teilnehmende gebrauchen, allerdings
müssen wir jetzt sehen, wie viele wir unter den

Moesha Stolberg Projekt 18-25

Nura Omar Montage

«Es war schon eine schwierige Situation, be-

«Für mich war diese ganze Sache mit Coro-

sonders mit dem Einkaufen. Ich habe dabei im-

na nicht so wichtig. Ich komme aus einem

mer eine Maske getragen. Auch das Bestellen

schwierigen Land in Afrika. Dort gibt es viele

über das Internet war nicht so einfach, wenn

andere, schlimmere Probleme. Wir sind in Ar-

man darin keine Übung hat. Ich konnte mich

mut aufgewachsen, es gibt Hunger, Krieg und

immerhin im Garten beschäftigen. Ohne das

Unterdrückung. Auch ist das Gesundheitswe-

wäre es schon eng geworden und es hätten

sen viel weniger gut ausgebaut. So muss man

sich Konflikte entwickeln können. Wir haben

vor jeder Krankheit Angst haben. Corona ist

auch gespielt und manchmal habe ich meiner

deshalb für mich fast normal, aber ich habe

Schwester bei den Schulaufgaben geholfen.

die Regeln befolgt und bin zuhause geblie-

Auf jeden Fall war ich froh, dass ich wieder in

ben. Meine Kolleginnen habe ich auch nicht

Beat Heid Recycling

die Oltech kommen konnte. Meiner Tante und

besucht. Das wurde schon langweilig und mir

«Ich habe im März in der Recycling-Abteilung

meiner Oma in Deutschland ist es ähnlich ge-

fehlte der persönliche Kontakt. Mit Verwandten

der Oltech gleich mit dem Lockdown angefan-

gangen wie uns. Die Massnahmen waren ver-

in Eritrea haben wir regelmässig telefoniert.

gen. Natürlich hatte ich mir den Einstieg etwas

gleichbar und sie konnten regelmässig raus

Glücklicherweise ist das Land nicht stark von

anders vorgestellt. Aber so konnte ich mich

gehen.»

der Krankheit betroffen.»

gut mit der Materie vertraut machen und mich

Schutzregeln einsetzen können.»

ohne Teilnehmende einarbeiten. Dank dem
Einsatz von Festangestellten aus dem OekoProjekt und dem Teilnehmenden-Management
konnte das Recycling von Elektroschrott auf-

Nico Riner Collectors

So haben Festangestellte
den Lockdown erlebt, die
teilweise mit anderen Tätigkeiten als üblich die CoronaZeit verbrachten:

recht erhalten und unser Vertrag mit der Altola
erfüllt werden. Es war insgesamt eine sehr tolle
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Die Altola hat uns nach Kräften unterstützt.
Bei der Hygiene haben sicher alle viel dazugelernt. Alle waren sehr diszipliniert, auch die
Desinfektion der Tische und Türklinken hat im-

«Ganz am Anfang lief der Lieferdienst noch

mer gut geklappt. In dieser Hinsicht werden wir

weiter, doch dann war ich auch zwei oder drei

sicher etwas in die Normalität mitnehmen. Ich

Wochen zuhause. Auf die Anfrage, ob ich frei-

hoffe nun, dass wir bald wieder mit genug Teil-

willig wieder fahren will, habe ich sofort zuge-

nehmenden arbeiten können.»

sagt. Ich hatte eigentlich nie Angst vor Corona,
aber ich habe mich an die Regeln gehalten und

Monika Gerber
Admin und Aushilfe beim AWA

auch bei den Collectors wurde das Schutzkonzept immer befolgt. Einige der Kunden wa-

«Am Anfang herrschte natürlich eine grosse

ren extrem vorsichtig, andere hatten weniger

Verunsicherung. Wie muss man sich nun orga-

men und Einkäufe für ältere Leute. Wir konnten

Martin Bertschi
Recycling statt Oeko-Projekt

in einem Monat rund 1‘000 Aufträge ausführen.

«Ich hatte bis zum 16. März eigentlich nie daran

nen die Verträge erfüllt werden? Ich bin zudem

Bei meinem Onkel in Griechenland habe ich

gedacht, dass so eine Schliessung von einem

auf den öffentlichen Verkehr angewiesen und

gelegentlich nachgefragt, wie es so geht. Aber

Moment auf den anderen erfolgen könnte. Es

habe das als sehr risikoreich empfunden. Dann

dort war eher das Problem, dass die Schatten-

war also eine Umstellung auf allen Ebenen.

ist die Anfrage gekommen, ob ich im Amt für

wirtschaft noch grösser wurde.»

Denn zuhause waren die Kinder nun mit Home-

Wirtschaft und Arbeit in Solothurn mithelfen

Schooling beschäftigt und immer da. Anderer-

wolle. Dort musste eine enorme Flut von An-

seits hat sich auch meine Aufgabe in der Oltech

trägen für Kurzarbeit bewältigt werden. In der

total verändert. Das Oeko-Projekt wurde einge-

ersten Woche sind 5'000 Anträge eingegangen.

stellt und ich wurde mit anderen im Recycling

Ein Aufenthaltsraum wurde in Arbeitsplätze

eingesetzt. Speziell beeindruckt hat mich zum

umfunktioniert.

Teil die Qualität des Schrottes. Da sind absolut

Doch auch bei der Oltech gab es noch viel zu

Angst. Ausgeliefert haben wir vor allem Blu-

nisieren? Sind die Arbeitsstellen sicher? Kön-
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erledigen. Die Monatsabschlüsse waren kom-

auch für meine Mutter eingekauft. Dabei war

mit seinem Termindruck und den Qualitätsan-

plizierter als sonst, Sicherheitsmassnahmen

es schon ungewohnt, wenn, vor allem am An-

sprüchen vorbereitet werden. Das hat mich

und weitere Konzepte für nach dem Lockdown

fang, ein Artikel einfach ausverkauft war.

in der Überzeugung bestärkt, dass die Oltech

mussten erarbeitet werden. Was bleiben wird,

Als Festangestellter habe ich zum Teil im Re-

den Teilnehmenden eine gute Plattform auf

ist das Bewusstsein für die Bedeutung der Hy-

cycling ausgeholfen, später dann bei den Coll-

dem Weg in die Arbeitsintegration bietet.»

giene und der Zusammenhalt im Team.»

ectors als Fahrer. Auch dies war neu für mich,
insbesondere die Kommunikation über das
Handy. Da musste ich gewisse Lücken bei mir
schliessen … Das Fahren hat Spass gemacht.
Überrascht hat mich, wie viele Blumensträusse und -gestecke ausgeliefert wurden. Es war
aber auch immer schön, den Leuten mit den
Blumen eine Freude zu machen. Eine Schwierigkeit waren teilweise die Hausnummern. Da
musste man manchmal auch erfinderisch

handeln. Das ist mir so richtig bewusst gewor-

Petra Geiser,
Recyling statt TeilnehmendenManagement

den.»

«Ich hatte mich für das Recycling angemeldet,

werden, um die Adresse zu finden. Dafür müs-

Diana Laftsis
Aushilfe bei der Kurzarbeits-Hotline
des Kantons statt TeilnehmendenManagement

sen auch die Teilnehmenden oft selbständig

weil ich wissen wollte, welche Arbeiten die

«Die Verunsicherung war überall gross. Wie

Teilnehmenden hier ausführen und wie sich

gross habe ich dann gesehen, als ich für etwa

das anfühlt. Die handfeste Tätigkeit mit Ham-

einen Monat bei der Kurzarbeits-Hotline des

mer, Zange und anderen Werkzeugen sowie

AWA gearbeitet habe. Dort musste ich Fragen

das Teamwork haben mir besonders gut ge-

rund um die Anträge für Kurzarbeit beantwor-

fallen. Man ist allerdings nie fertig; es kommt

ten. Am Anfang spürte ich viel Unsicherheit,

ständig neues Material. Aber man konnte sich

aber auch Dankbarkeit, dass sich jemand um

über die Menge freuen, die man schon ver-

die Anliegen der Betriebe kümmert. Als dann

arbeitet hatte, und die Zeit lief schnell. Am

auch Absagen ausgesprochen wurde, konnte

Anfang spürte ich die ungewohnte Belastung
schon. Es wurden ganz andere Muskeln gefor-

spüren. Mir ist dabei bewusst geworden, dass

Rebecca Bürgi
Drehmaschine statt Frontoffice

es nie selbstverständlich ist, dass man eine

«Nach dem Lockdown konnten wir Festange-

mich schnell daran.

Arbeit hat, dass immer etwas passieren kann.

stellten unsere Präferenzen für einen Einsatz

Daneben erledigte ich teilweise meine ge-

Es hat mich deshalb gefreut, dass ich mit mei-

in den Abteilungen angeben. Ich habe mich

wohnte Arbeit. Gewisse Job-Vermittlungen

nem Einsatz ein wenig helfen konnte.

für die Metallabteilung entschieden und habe

wurden noch weiterbearbeitet und ich telefo-

Die Digitalisierung ist auch ein Thema gewor-

dort an den Drehautomaten gearbeitet, aber

nierte wiederholt mit Arbeitgebern. Am Freitag

den. Es hat sich gezeigt, dass administrative

auch beim Fräsen und Entgraten. Es war eine

war ich deshalb meist im Home-Office tätig.

Aufgaben gut im Home-Office erledigt werden

ganz neue Erfahrung und ich konnte selber

Aber ich bin froh, die Erfahrung am Fliessband

können. Für die Beratungsgespräche finde ich

miterleben, was die Teilnehmenden in den

gemacht zu haben.»

aber den persönlichen Kontakt immer noch

Abteilungen für Arbeiten ausführen. Diese

besser.»

neuen Tätigkeiten waren spannend und he-

ich oft die Verzweiflung und Existenzängste

rausfordernd, wenn es sich um repetitive Arbeiten handelte oder mehrere Arbeitsgänge
an CNC-Maschinen ausgeführt werden mussten. Manchmal war es auch körperlich anstrengend, da ich normalerweise den ganzen
Tag sitze. Die Serienarbeit war hart, andererseits war es am Ende des Tages befriedigend,
das Resultat der Arbeit physisch vor sich zu
haben. Ich habe auch einen Einblick in die Organisation der Abteilung erhalten und die Herausforderungen der Kollegen der Metallabtei-

Andy Fischer
Fahrer bei Collectors statt
Projekt 18-25
«Corona war für mich immer weit weg. Ich
habe keine Betroffenen gekannt. Trotzdem
habe ich mich an die Regeln gehalten und
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lung kennengelernt. Ich habe erlebt, dass die
Teilnehmenden wirklich auf den Arbeitsmarkt

dert als auf dem Bürostuhl. Aber ich gewöhnte

Für die zuweisenden
Stellen wie das RAV,
die Solzialämter oder die IV
war der Lockdown ebenfalls
eine grosse Herausforderung. Dazu zwei Stimmen:

Person arbeiten durfte. Erstgespräche muss-

ten wir wichtige Erfahrungen gewinnen. Die

ten telefonisch durchgeführt werden. Seit den

Arbeit vom Home-Office aus und der Einsatz

Lockerungen der Massnahmen finden verein-

von elektronischen Hilfsmitteln funktioniert

zelt wieder Klientengespräche statt. Hierfür

sehr gut. Etwa die Hälfte der Arbeit kann ohne

wurden spezielle Plexiglasscheiben bestellt,

persönlichen Kontakt erledigt werden. Dies

um den Schutz aller Beteiligten bestmöglich

bedeutet nicht zuletzt Zeitersparnis und die

zu gewährleisten.

Möglichkeit, uns effizienter zu organisieren.

Das Fehlen des persönlichen Kontaktes emp-

Ganz ohne Kundenkontakt wird es aber auch

fanden wir als eher befremdlich, da die Gesprä-

in Zukunft nicht gehen.

che jeweils die Basis für die Zusammenarbeit

Für Manpower ist die Oltech ein zuverlässiger

mit den KlientInnen bilden. Für Sozialhilfebe-

und insbesondere schneller Partner. Durch die

ziehende mit psychischen Problemen war die-

persönliche Bekanntschaft mit dem Job-Ma-

se Zeit sicherlich eine zusätzliche Belastung,

nagement hat man eine Vertrauensbasis, was

da wichtige Hilfsangebote wegfielen. Ziel ist

in dieser Branche entscheidend ist.»

ja die berufliche (Re-)Integration, was sich
jedoch als besonders schwierig herausstellt,
wenn sämtliche Arbeitsintegrationsprogram-

Interviews und Text: Kurt Meyer

me oder Kursangebote ihren Betrieb einstellen müssen. Die Aufrechterhaltung der Tages-

Rolf Allemann RAV Olten

strukturen, wie sie die Oltech bietet, stellt für

«Persönlich war ich insofern betroffen, dass

uns deshalb eine grosse Hilfestellung dar.»

ich fast drei Monate zuhause bleiben musste.
Ich war immer vorsichtig, aber nicht ängstlich.
Angst wirkt lähmend und hilft nichts. Intern
wurden die Schutzmassnahmen ausgearbeitet und ständig verfeinert, dies besonders im
Hinblick auf die Wiedereröffnung mit persönlichen Kontakten ab 29. Juni.
Während des Lockdown war das RAV geschlossen. Beratungen wurden ausschliesslich telefonisch geführt. Mitarbeitende, welche einer Risikogruppe angehören, haben im
Home-Office gearbeitet. Es hat sich heraus-

Auch Arbeitsvermittler, mit denen
die Oltech zusammenarbeitet, waren vom
Corona-Lockdown
betroffen.

gestellt, dass die Beratung per Telefon gute
Resultate bringen kann. Viele Stellensuchende waren besser auf das Gespräch vorbereitet
und konnten freier mit unseren BeraterInnen
sprechen. Die Erfahrungen mit der OnlineBeratung haben uns Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Wie diese aussehen wird, ist
schwer vorauszusagen. Wenn die Kurzarbeit
im Herbst ausläuft, könnte es zu einem deutlichen Anstieg der Anmeldungen kommen. Darauf muss sich auch die Oltech vorbereiten und

Sophia van Hees Manpower Olten

flexibel agieren. Sie wird sicher eine wichtige

«Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir

Funktion auf dem Weg in die Normalität des

auch während des Lockdowns viele Vermitt-

Arbeitsmarktes erhalten.»

lungen ausführen konnten. Die Unternehmensstruktur in der Region mit den vielen
Logistikunternehmen sorgte für eine grosse

Samira Hürzeler und
Valeria Zimmermann
Sozialregion Unteres Niederamt
(SRUN)

Nachfrage nach Arbeitskräften. Allerdings

«Wir erlebten die Zeit einerseits als sehr ru-

Skype-Gesprächen usw. Den Direktkontakt

hig, anderseits als herausfordernd. Unsere

gab es nur noch auf Termin und unter Ein-

Massnahmen entsprachen grundsätzlich den

haltung des Hygieneschutzkonzeptes. Bei

Empfehlungen des BAG. Das Home Office wur-

Einzelgesprächen mussten Masken getra-

de eingeführt, da pro Büro nur maximal eine

gen werden. Mit diesen Massnahmen konn-

mussten wir unsere Arbeitsweise umstellen.
So haben wir nach Möglichkeit vom HomeOffice aus gearbeitet, mit Telefon-Interviews,
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Interview mit Jonas Motschi

Auch das AWA war gefordert
Das Corona-Virus und insbesondere der

elektronischen Anfragen beantworten zu

Sicher müssen wir auch das Potenzial der

Lockdown haben auch kantonale Stellen

können. Wir haben auch versucht, vermehrt

Digitalisierung weiter nutzen. Wir müssen

wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)

Home-Office einzusetzen. Dafür musste

schauen, wo wir Home-Office sinnvoll ein-

betroffen. Über die Herausforderungen

aber noch zusätzliche Hardware angeschafft

setzen können oder wie das Einreichen von

und Massnahmen hat sich inform mit dem

werden. Und zwar in sehr kurzer Zeit.

Amtsleiter Jonas Motschi unterhalten.

Für die anfallende Mehrarbeit mussten zu-

Inform: Jonas Motschi, wie hat das AWA
die Corona-Situation erlebt? Inwieweit war
man darauf vorbereitet?

sätzliche Leute eingearbeitet werden. Die
Cafeteria wurde geschlossen, Aufenthaltsräume wurden in Arbeitsplätze umgewandelt und natürlich wurden die Schutzmassnahmen eingerichtet. Es wurde zum Beispiel
auch zusätzlicher Platz für die Unmenge
an Post benötigt. Diese mussten wir übrigens immer 24 Stunden liegen lassen, um
eine allfällige Ansteckung mit dem Virus zu

Gesuchen online erfolgen kann. Da hat sich

verhindern. Generell wurde der persönliche

der Blick geöffnet und die Krise auch Chan-

Kontakt weitgehend vermieden. Es gab kei-

cen für die Zukunft aufgezeigt.

ne Sitzungen mehr und was immer möglich

Zum Schluss: Welche Aufgabe sehen Sie

war, wurde telefonisch, per E-Mail oder mit-

für die Oltech in dieser Situation?

tels Videokonferenz erledigt.

Das war auch für die Oltech ein massiver Ein-

Wie haben sich diese Massnahmen

schnitt. Wichtig war, dass die Struktur auf-

Jonas Motschi: Wir haben die Situation in

bewährt?

rechterhalten werden konnte, denn in naher

China und dann in Italien schon im Januar

Ich würde sagen sehr gut. Die Leistungsbe-

Zukunft dürften die Leistungen der Wieder-

mitverfolgt. Es war klar, dass da auch auf

reitschaft konnte aufrechterhalten werden.

eingliederung von Stellenlosen wieder ein

uns etwas zukommen wird. Es gibt ein Pan-

Es gab gelegentlich Nervosität und nicht

grosses Thema werden. Es ist gut, dass sich

demiekonzept des AWA und wir haben uns

solche Institutionen über die Krise retten

Gedanken gemacht, wie wir vorgehen wol-

konnten und jetzt weitermachen. Die Oltech

len, wenn zum Beispiel viele Mitarbeitende

hat das AWA ja auch mit Personal an der Hot-

gleichzeitig krank werden. Man konnte auch

line und im Scancenter unterstützt, wofür wir

voraussehen, dass gewisse Handelsströme

sehr dankbar sind.

gestört sein würden. Aber vom Lockdown

Herr Motschi, besten Dank für das Gespräch.

in dieser Form wurden wir dann wirklich überrascht.

Kurt Meyer

Welches waren die grössten Herausforderungen?

Impressum

alles hat auf Anhieb geklappt. Das ist in ei-

zum Beispiel. Daneben mussten wir kurz-

ner solchen Krise normal. Auch war grosse

fristig unsere ganze Organisation umstellen.

Flexibilität gefragt, da die Weisungen und

Es gab Mehrarbeit, die zum Teil auch am

Verordnungen des Bundes manchmal sehr

Wochenende erledigt werden musste. Zu-

kurzfristig geändert wurden und angepasst

dem sind tatsächlich Mitarbeitende wegen

werden mussten.

Krankheit ausgefallen. Um dies aufzufan-

Welche Erfahrung können Sie aus dieser

gen, musste ebenfalls ein Konzept erarbeitet

ungewöhnlichen Situation ziehen?

werden.

Dass wir uns noch mehr auf unwahrschein-

Welche Massnahmen wurden im AWA

liche Situationen vorbereiten müssen. Aller-

getroffen?

dings gilt es dabei, zwischen Vorsichtsmass-

Wir mussten bei unseren Leistungen Priori-

nahmen und Kosten abzuwägen. Für jeden

täten setzen. Dann mussten wir eine Hotline

Arbeitsplatz eine permanente Parallelstruk-

einrichten, um die vielen telefonischen und

tur aufzubauen, ist schlicht zu teuer.
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