
ARBEITSTRAINING FÜR FLÜCHTLINGE



Integrationsquote erhöhen

Über 80% der anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge können 
ihren Lebensunterhalt nicht selbst erwirtschaften und leben von der Sozialhilfe

Ein Anstieg der Integrationsquote der Flüchtlinge bringt nicht nur den 
Betroffenen viel, es senkt langfristig auch die Kosten der öffentlichen Hand und 
stärkt die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Bevölkerung.

Nicht alle können nach Sprachkursen direkt in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt 
werden.

Ein Arbeitstraining hilft, sich besser in der schweizerischen Arbeitsweilt zurecht zu 
finden

Praxis und Bildung sind eine ideale Kombination um Stärken zu entwickeln



Arbeitstraining als Einstieg für Flüchtlinge

Wer sich in der Schweiz seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss nicht nur die 
Sprache beherrschen, sondern auch wissen, was an einem Arbeitsplatz erwartet 
wird

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Umgang mit Vorgesetzten, Genauigkeit und 
Flexibilität können am besten an einem Arbeitsplatz trainiert werden

Wer lange nicht arbeitet, verliert seine beruflichen Fähigkeiten und sein 
Selbstbewusstsein

Wer in einem wirtschaftsnahen Schweizer Unternehmen arbeitet, trainiert auch 
seine sozialen Kompetenzen und lernt vieles über die Schweiz

Wer seine Leistung mit anderen vergleichen kann, wird zum Lernen angespornt

Wer weiss, wie die Arbeitswelt in der Schweiz organisiert ist, kann sich 
selbständiger darin bewegen



Warum in der Dock Gruppe AG?

Weil wir eine unternehmerisch geführte Sozialfirma sind, die arbeitsmarktnah 
organisiert ist

Weil wir grossen Wert auf Qualitätsmanagement legen und ISO 9001:2015 
zertifiziert sind

Weil wir Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Alltag leben und OHSAS 
18001:2007 zertifiziert sind

Weil wir ganz unterschiedliche Arbeitsplätze anbieten können. (Grobmotorische, 
feinmotorische, stehend, sitzend, in Wechselbelastung, etc.)

Weil wir genügend Arbeit haben und damit ein Arbeitsumfeld bieten können, das 
arbeitsmarktnah ist

Weil man in der Dock Gruppe AG alles lernen kann, was es für eine Stelle im 
Ersten Arbeitsmarkt braucht



Unsere Arbeiten

umkonfektionieren

Visuelle Qualitätskontrolle

Manuelle Montagearbeiten
Zerlegearbeiten

Manufakturarbeiten

Wareneingang

Wertstoffe und Schadstoffe
entfernen

Manuelle Nachbearbeitung

Kunststoffe trennen

Unsere Arbeiten

Sortierarbeiten

Wir haben viel Zerlegearbeit



Standorte der Dock Gruppe AG

Basel-Stadt Arbon

Wolhusen

Chur

Haag 

St. Gallen

Regensdorf

Dietikon

Winterthur

Niederbüren

Aktuell arbeiten in der Dock Gruppe AG über 1300 Personen in 9 Docks 



Wer soll das bezahlen?

Arbeitsintegration soll für den Zuweiser (Staat) möglichst günstig sein.

Wir setzen unternehmerische Mittel ein, um die Kosten für die Zuweiser möglichst tief zu 
halten.

Wir bieten das Arbeitstraining für Flüchtlinge an verschiedenen Standorten nach 
demselben Konzept an, dadurch können auch die Kosten für den Schulungsteil tief 
gehalten werden. 

Wir improvisieren mit Schulzimmern und Infrastruktur (Flying Classrooms möglich)

Das Schulungsprogramm ist praxisnah gestaltet 

Dock verzichtet für den Praxisteil auf Projektkosten, die Kosten für den Schulungsblock 
(Fr. 500.00 pro Monat können vom Bund refinanziert werden

Ziel ist, dass die Kosten für die Zuweiser möglichst tief gehalten werden, damit die 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen auch die nötige Zeit erhalten, die sie 
brauchen, um sich auf den Ersten Arbeitsmarkt in der Schweiz richtig vorzubereiten.



Wie läuft das ab? 
Qualifikationsmassnahme Arbeitstraining und Schulung

Arbeitstraining

• 4 Tage Arbeit in verschiedenen 

Abteilungen

• Erste Potentialabklärung

• Schulung: 

• ½ Tag pro Woche Arbeitskunde

• ½ Tag pro Woche Deutschkurs / 

Mathematik 

• Dauer 6-12 Monate

Ziel: Stärkung der Schlüsselqualifikationen

4 Tage pro Woche

Ein Tag pro Woche Schulung (Deutsch, Arbeitskunde, Mathematik)

• Arbeitstraining gratis

• Schulung in Deutsch, Arbeitskunde 

und Mathe (Fr. 500.00 pro Monat) 

(zuweiserfinanziert mit 

Refinanzierungsmöglichkeit durch 

Bund)

• Kein Lohn

Kosten:



Schulungsinhalte der Arbeitskunde:

 Regeln und Wege der Kommunikation in der Schweiz kennen (Du/Sie, Telefonverhalten, Sauberkeit, 
Handygebrauch, etc.)

 Verstehen, wie eine Firma in der Schweiz aus der Sicht eines Arbeitnehmenden funktioniert

 Stellenwert der Arbeitssicherheit kennen und wichtigste Arbeitssicherheitsmassnahmen im 
Industriebereich kennen

Qualitätsvorgaben im Qualitätssicherheitsprozess verstehen (Wareneingang, 
Produktionsanweisungen, Schulungsnachweise, Qualitätskontrolle, Warenausgang, Lieferschein und 
Rechnung)

 Grundlagen des Gesundheitswesens Schweiz verstehen

 Praxis der Onlinebewerbung

Umgang mit Geld erlernen, Bausteine für ein reelles Budget und Spartipps

Grundregeln und Eigenheiten der Schweiz kennenlernen

 Grundregeln des Umgangs mit Abfall erlernen, Schad- und Wertstoffe unterscheiden können



Schulungsinhalte im Modul Deutsch

 Verbesserung des Sprachverständnisses (reden, lesen, schreiben, hören)

 Vermehrung des Wortschatzes

 Vermitteln von Grundlagen der Grammatik und der Rechtschreibung



Steht das Schulungsmodul auch Personen aus der Sozialhilfe 
offen?

Wir möchten eine Besserstellung von Flüchtlingen gegenüber Personen aus der Sozialhilfe 
verhindern, darum möchten wir das Schulungsmodul auch für arbeitsmarktnahe Personen 
aus der Sozialhilfe öffnen.

90% der Schulungsteilnehmenden sollen Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene sein, 
10% übrige Sozialhilfebeziehende


