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Kurzportrait

Portrait

Seit 1996 leistet der Verein für aktive Arbeitsmarkt
massnahmen (VAM) berufliche und soziale Integrations
arbeit. Arbeitslose Personen werden in den Bereichen
Arbeit, Weiterbildung und Beratung gefördert damit sie
ihre Qualifikationen halten, verbessern und ihre Ver
mittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt steigern.
An zwei Standorten im Kanton Freiburg bieten wir 90
Arbeitsplätze in 5 verschiedenen Berufsfeldern an. Zu
sätzlich führen wir regelmässig persönlichkeitsorien
tierte Kurse und Einzelcoachings in Bewerbungstechnik
und Standortbestimmung durch.
Wir sind ISO 29990 und SVOAM zertifiziert.

L’association pour des mesures actives sur le marché
du travail (VAM) est active depuis 1996 dans la réinser
tion professionnelle et sociale. Grâce à nos prestations
dans les domaines du travail, de la formation continue
et du conseil, les demandeurs d’emploi peuvent conser
ver et améliorer leurs qualifications professionnelles,
mais aussi renforcer leur aptitude au placement sur le
marché du travail.
Nous proposons 90 places de travail dans cinq branches
différentes sur nos deux sites répartis dans le canton
de Fribourg. Nous organisons également des cours et
des entretiens de coaching sur les techniques de
re
cherche d’emploi et des bilans professionnels sous
l’angle du développement personnel.
Nous sommes certifiés ISO 29990 et AOMAS.

Editorial
Stabsübergabe von Matthias Jungo an Raphael Waeber
Die Zahl der Arbeitslosen hat
sich im 2017 im Kanton Frei
burg nur unwesentlich verän
dert. Durchschnittlich waren
rund 4600 Personen arbeitslos.
Die Arbeitslosenquote betrug
2.8%. Bei rund zwei Dritteln
der Erwerbslosen beträgt d
 ie
Dauer der Arbeitslosigkeit
we
niger als sechs Monate.
15% sind jedoch länger als
ein Jahr ohne Beschäftigung. Für letztere ist es beson
ders schwierig wieder einen Platz im ersten Arbeitsmarkt
zu finden. Die Gesamtzahl der Stellensuchenden in der
Schweiz beträgt etwas mehr als 200 000 Personen.
Im 2017 hat der Kanton beim VAM wiederum die
Beschäftigung von 90 arbeitslosen Personen in Auftrag
gegeben. Wir konnten voll und ganz auf das grosse
Vertrauen des Amts für den Arbeitsmarkt zählen. Das ist
ein Signal an unser Unternehmen, dass wir durch die
qualitativ hochstehende Arbeit unserer Mitarbeitenden
überzeugen konnten und den Erwerbslosen gute Quali
fizierungsprogramme anbieten konnten.
Um unsere Beschäftigungsprogramme halten zu kön
nen, stehen die Mitarbeitenden, nebst der Betreu
ungsarbeit, vor der ständigen Aufgabe neue Aufträge
zu akquirieren. Dies gilt insbesondere für die Mobilen
Equipen in Düdingen und in Bulle, aber auch für die
verschiedenen Ateliers. Bestehende Verträge mit Part
nerfirmen mussten erneuert werden, andere, beispiels
weise mit «Les Batoilles» konnten neu dazu gewonnen
werden. Es brauchte aber auch Erneuerungsprozesse in
unserem Angebot, um die Anforderungen des Amtes für
den Arbeitsmarkt zu erfüllen. Dazu gehörten die ver
schiedenen Anpassungen im Polyatelier.
Besonders erfreulich hat sich der Bildungsbereich ent
wickelt: Die Zahl der Kurse konnte auf hohem Niveau
gehalten werden. Der Coaching-Bereich konnte sogar
signifikant ausgebaut werden und verlangte von den

Mitarbeitenden hohe Flexibilität und die Bereitschaft zu
Mehrarbeit. Unser Angebot und die Qualität des Coa
chings sind überzeugend.
Das Jahr 2017 war von einem bedeutenden personellen
Wechsel geprägt: Matthias Jungo hat nach fünf erfolg
reichen Jahren die Unternehmensleitung abgegeben,
um eine neue Herausforderung anzunehmen. Er 
hat
unser Unternehmen nachhaltig vorangebracht und ent
scheidende zukunftsbestimmende Akzente gesetzt. Wir
wünschen ihm für seine neue Tätigkeit bei Caritas Bern
herzlich alles Gute und viel Erfolg.
Glücklicherweise ist es dem Vorstand gelungen einen
nahtlosen Übergang zu schaffen: Raphael Waeber
(1965) aus Muntelier wird ab Beginn 2018 operativer
Leiter unseres Unternehmens. Raphael Waeber ist von
Beruf Elektroingenieur HTL. Er hat seine Ausbildung an
der Ingenieurschule Freiburg absolviert und ist zwei
sprachig. Er bringt vielfältige berufliche Erfahrungen
mit, insbesondere auch als Unternehmensleiter. Er war
zuletzt als Geschäftsführer bei Westiform AG in Nieder
wangen tätig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Die Zusammensetzung des Vorstandes hat eine Ände
rung erfahren. Nach jahrelanger wertvoller Mitarbeit hat

Daniel Boschung den VAM verlassen. Als Nachfol
ger
konnte Markus Sallin, Leiter Finanzen der Krebs
li
ga
Schweiz, gewonnen werden. Die ordentliche Wahl wird
an der Generalversammlung 2018 erfolgen. Wir heissen
Markus Sallin herzlich willkommen.
Namens des Vorstandes möchte ich allen Mitarbeiten
den herzlich danken für ihr grosses Engagement und
ihre Offenheit für Neues. Erfolg braucht Wandel. Beson
dere Anerkennung möchte ich den Mitgliedern des
Vorstandes für ihre Mitverantwortung und die strategi
sche Mitarbeit, insbesondere bei der Wahl des neuen
Unternehmensleiters entgegenbringen. Der VAM ist gut
unterwegs!

Hugo Fasel, Präsident

«Der
 VAM ist gut unterwegs.»


Hugo Fasel

Editorial
Matthias Jungo passe le flambeau à Raphael Waeber
En 2017, le nombre de personnes sans emploi dans le
canton de Fribourg n’a pas évolué. En moyenne, environ
4600 personnes étaient au chômage, soit un taux de
2,8%. Pour environ 2/3 des sans-emploi, la période
d’inactivité dure moins de six mois. Cependant, 15%
d’entre eux restent plus d’une année sans travail. Pour
ces derniers, il est particulièrement difficile de retrouver
une place sur le marché primaire du travail. En Suisse,
plus de 200 000 personnes sont à la recherche d’un
emploi.
En 2017, VAM s’est vue attribuer l’embauche de
90 personnes par le canton. Nous avons pu compter sur
la confiance du Service public de l’emploi, preuve que
notre association a su convaincre grâce au travail de
qualité de ses collaborateurs et à sa capacité à proposer
des programmes de qualification adaptés.
Dans l’optique de maintenir nos programmes d’occupa
tion, nos collaborateurs se doivent de remplir sans
cesse leur carnet de commandes en plus de leur travail
d’encadrement. Cela vaut notamment pour les équipes
mobiles de Guin et Bulle, mais aussi pour les ateliers.
Les conventions existantes avec des entreprises parte
naires ont été renouvelées tandis que de nouveaux
contrats ont été conclus, comme celui avec « Les
Batoilles ». Cette démarche a toutefois impliqué le
remaniement de notre offre, dont diverses adaptations
au polyatelier, afin de satisfaire aux exigences du
Service public de l’emploi.
Le développement du domaine de la formation se révèle
particulièrement encourageant, puisque le nombre de
cours s’est maintenu à un niveau élevé. Nous avons
même considérablement étoffé les services de coaching
grâce aux capacités d’adaptation et de disponibilité de
nos collaborateurs. Notre offre et la qualité des coachings
ont fait leurs preuves.

Matthias Jungo
Geschäftsleiter
bis 31.12.2017

L’année 2017 a été marquée par un changement signi
ficatif de personnel : après cinq années fructueuses à la
tête de l’association, Matthias Jungo a passé le flambeau
pour relever un nouveau défi professionnel. Il a contri
bué au développement de notre entreprise et à la
réalisation d’actions décisives pour son avenir. Nous lui
souhaitons le meilleur pour la suite et plein succès dans
ses nouvelles fonctions chez Caritas Bern.
Fort heureusement, le comité a assuré une parfaite
transition : début 2018, Raphael Waeber (1965), origi
naire de Montilier, a pris sa fonction de directeur de
notre association. Ingénieur électricien HTL, bilingue et
diplômé de la haute école d’ingénierie de Fribourg, il
possède une vaste expérience professionnelle, notam
ment comme chef d’entreprise. Plus récemment, il était
directeur chez Westiform AG à Niederwanger. Nous nous
réjouissons de cette collaboration.
La composition du comité directeur a également été
modifiée à la suite du départ de Daniel Boschung après
des années de précieuse contribution au sein de VAM.
Nous souhaitons la bienvenue à son successeur,
Markus Sallin, chef des finances de la Ligue suisse
contre le cancer. L'élection aura lieu à l'assemblée
générale en 2018.
Au nom du comité, je remercie du fond du cœur tous
les collaborateurs de leur précieux engagement et leur
ouverture d’esprit. Le changement est la clé de la
réussite. Enfin, j’aimerais témoigner ma profonde
reconnaissance aux membres du comité directeur pour
leur responsabilité et leur collaboration stratégique,
notamment lors de la nomination du nouveau directeur.
VAM est sur la bonne voie !
        

Hugo Fasel, président

Raphael Waeber
Geschäftsleiter
ab 1.1.2018

Bildung

Formation

Im Jahr 2017 hat der VAM 20 UNO-D Kurse durchge
führt. In diesen Kursen arbeiten die Kursteilnehmenden
gezielt an ihrer Bewerbungsstrategie, erarbeiten ihr
Dossier und nehmen eine Standortbestimmung vor.
Nach sieben Kurstagen folgen persönlich abgestimmte
Einzelberatungen.
Als neues Angebot konnte im Mai das Einzelcoaching
für deutschsprechende Fachkräfte, UNO-D EC, gestartet
werden.
In den Einzelcoachings für stellensuchende Fremd
sprachige (UNO-F EC) und für deutschsprechende
Fachkräfte (UNO-D EC) steht die qualitative Verbes
serung der Stellensuche im Vordergrund. Die indivi
duelle, situationsgerechte Beratung und Unterstützung
macht das eigene Potential sichtbar und ermöglicht
eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten auf
dem Arbeitsmarkt.
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 355 Personen betreut.
Die nachfolgenden Zahlen und Statistiken geben einen
Überblick unserer Arbeit.

En 2017, l’association VAM a organisé 20 cours UNO-D.
Dans ce cours, les participants élaborent leur propre
stratégie de postulation, retravaillent leur dossier de
candidature et procèdent à un bilan de compétences. Des
entretiens de conseil personnalisés axés sur les besoins
individuels sont dispensés après sept jours de cours.
La nouvelle offre de coaching individuel (UNO-D-EC) pour
des personnes germanophones qualifiées a pu débuter
en mai.
Nous accordons la priorité à l'amélioration qualitativ de
la recherche d'emploi, dans le coaching individuel pour
demandeurs de lanque étrangère (UNO-F-EC) et la main
d'oeuvre germanophone qualifiée. Grâce à des conseils
et un soutien personnalisés et ciblés, nous mettons en
lumière leur potentiel et leur permettons d’évaluer de
manière réaliste les possibilités qui s’offrent à eux sur
le marché du travail.
Dans l'ensemble, en 2017, 355 personnes en ont béné
ficié. Les chiffres et statistiques suivants reflètent le
travail effectué.

Uno-D

Geschlecht / Sexe

20 Kurse / cours
177 Teilnehmende / participants
139 Einzelgespräche nach dem Kurs /
entretiens individuels après le cours

Männer / Hommes
Frauen / Femmes

47 %

53 %

UNO-F Einzelcoaching /
Coaching individuel UNO-F

116
Personen / personnes
556
Termine / rendez-vous
1112 Coachingstunden / heures de coaching

UNO-D Einzelcoaching /
Coaching individuel UNO-D
62
294
588

Personen / personnes
Termine / rendez-vous
Coachingstunden / heures de coaching

Altersstruktur / Structure des âges
<24 Jahre / ans
25–34 Jahre / ans
35–49 Jahre / ans
50< Jahre / ans

Zufriedenheit der Teilnehmenden
Taux de satisfaction des participants
UNO D

95 %

UNO F EC

98 %

UNO D EC

96 %

Ausnahmslos alle Teilnehmende empfehlen die Massnahme weiter.
Tous les participants recommandent la mesure.

16 %
32 %

27 %
25 %

Interview
Neues Angebot UNO-D Einzelcoaching für Fachkräfte, Gespräch mit Teilnehmerin
Christine Neuhaus
In Zusammenarbeit mit dem Amt für den Arbeitsmarkt bietet der VAM seit Mai 2017 ein Einzelcoaching für deutsch
sprechende Fachkräfte (UNO-D EC) an. Das neue Angebot ist ein ressourcen- und kompetenzorientiertes Coaching für
deutschsprechende Fachkräfte. Wichtige Aspekte sind die Optimierung der Bewerbungsunterlagen und die professionelle
Auftrittskompetenz. Ausführlich erörtert werden Themen wie Standortbestimmung, Laufbahnorientierung, Begutachtung
der Arbeitszeugnisse auf Inhalt und Vollständigkeit, Bewerbungsstrategien, Vorstellungsgespräch-Analyse, Inserate
und Arbeitsmarkt, Online-Bewerbungen und allgemeine Fragen rund um die Thematik Stellensuche. Die individuelle,
situationsgerechte Beratung und Begleitung macht das eigene Potential sichtbar und ermöglicht eine realistische Ein
schätzung der beruflichen Perspektiven.
Von Mai bis Dezember 2017 wurden insgesamt 62 Personen betreut. Eine von ihnen war die 55-jährige Christine
Neuhaus. Sie arbeitete während 25 Jahren beim Bund in verantwortungsvollen Positionen, bevor sie ihre Stelle verlor.
In acht Monaten musste sie drei Rückenoperationen über sich ergehen lassen und fiel so während eineinhalb Jahren
aus. In dieser Zeit wurde ihre Stelle neu besetzt und sie durchlief einen Wiedereingliederungsprozess. Christine Neuhaus
erhielt intern eine neue Stelle, doch noch während der Probezeit wurde ihr gekündigt. Es folgten viele Absagen auf
Bewerbungen mit der Begründung, sie sei überqualifiziert. Beim UNO-D-Einzelcoaching für Fachkräfte hat sie wieder
zu ihrem alten Tatendrang zurückgefunden.

Christine Neuhaus, wie
haben Sie die sechs Sitzungen des Einzelcoachings für
Fachkräfte erlebt?
Aufgrund meiner Lebenserfah
rung bin ich ohne Erwartungen
an dieses Coaching herange
gangen. Doch die Sitzungen
waren eine Bereicherung für
mich. Zwischen der Kursleiterin
Evelyne Brügger und mir hat die Chemie sofort gestimmt
und wir hatten interessante Diskussionen. Sie hat mir
aufgezeigt, welche Möglichkeiten ich habe und mir die
Augen geöffnet. Denn vorher hatte ich den Tunnelblick
und suchte immer nur in der gleichen Richtung. Insofern
war das Coaching für mich eine Horizonterweiterung in
Sachen Jobsuche, denn manchmal sieht man den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich kann das Einzel
coaching nur weiterempfehlen.

Sie sind aber mittlerweile nicht mehr auf eine
100-Prozent-Stelle angewiesen.
Ich suche eine Stelle zu 40 oder 50 Prozent, denn ich
habe am 1. Juni 2016 meine eigene Katzenpension
eröffnet. Damit habe ich mir einen grossen Wunsch
erfüllt. Es ist keine 08/15-Katzenpension. Ich biete zum
Beispiel auch Beratungen an und gebe allen Kunden ein
Feedback zu ihrer Katze. Ich investiere viel ins Marke
ting und unterhalte die Internetseite.
Wie ist die Katzenpension angelaufen?
Sehr gut, sie hat in kurzer Zeit einen grossen Anklang
gefunden. Für mich ist meine Katzenpension zurzeit das
Wichtigste und es ist mein Ziel, dass ich einmal davon
leben kann. Es wäre aber genial, wenn ich noch eine
andere Arbeitsstelle finden und so zwei Dinge mitein
ander verbinden könnte. Deshalb bin ich sehr dankbar,
dass ich das Einzelcoaching des VAM machen durfte,
es hat mir meinen Punch zurückgegeben.

«Das
 Coaching war eine Horizonterweiterung für mich
und hat mir meinen Punch zurückgegeben.»	



Christine Neuhaus

Programme

Programmes

Insgesamt haben im vergangen Jahr 439 Programm
teilnehmende in unseren sechs Abteilungen in Düdingen
und Bulle gearbeitet. In den Abteilungen Montage,
Recycling, Mobile Equipen, Polyatelier und im Atelier
Artisanal wurden eine Vielzahl unterschiedlichster Auf
träge von Unternehmen, Institutionen und der öffentli
chen Hand ausgeführt. Neben den Arbeitseinsätzen
wurden die Programmteilnehmenden bei der Stellen
suche intensiv beraten und unterstützt. Insgesamt
wurden im 2017 1010 Bewerbungcoachings durchge
führt und 158 Personen besuchten den IKT-Computer
grundkurs.
Hauptziel der Programme ist die Förderung der Arbeits
fähigkeit und somit die Steigerung der Vermittlungs
fähigkeit. Die nachstehenden Zahlen geben einen
Überblick zur Teilnehmerstruktur:

Au total, 439 participants aux programmes ont travaillé
l’année passée dans nos six départements de Guin et
Bulle. Des mandats extrêmement variés pour des entre
prises, des institutions et le service public ont été pris
en charge dans les départements de montage, recy
clage, équipes mobiles, polyatelier et dans l’atelier
artisanal. Parallèlement à ces interventions profession
nelles concrètes, les participants ont été conseillés et
encadrés de près dans leurs recherches. En 2017,
1010 coachings de recherche d’emploi ont été menés au
total, et 158 personnes ont suivi le cours de base TIC.
Notre objectif principal, avec les programmes, est
d’accroître la capacité au travail et d’augmenter ainsi
les chances de placement des participants. Les chiffres
suivants permettent de mieux comprendre la répartition
des participants :

Geschlecht / Sexe

Nationalität / Nationalité

Männer / Hommes
Frauen / Femmes

82 %
18%

Qualifikationen / Qualifications

Schweiz / Suisse
andere Nationalitäten /
autres nationalités

30 %
70 %

Altersstruktur / Structure des âges

mit Berufsausbildung /
avec formation professionnelle

<24 Jahre / ans
25–34 Jahre / ans
35–49 Jahre / ans
50< Jahre / ans
ohne Angaben

ohne Berufsausbildung /
sans formation professionnelle

26 %

6%

28 %

4%

72 %

37 %

27 %

-

Beendigung Programm / Fin des programmes

Arbeit gefunden /
Embauche
Programm normal beendet /
Fin du programme
Programm abgebrochen /
Programme interrompu
Kein Anspruch mehr auf ALV
Fin de droits AC

32 %
2%
10%

56 %

Interview
Entretien avec Valérie Amos Hedinger et Fabienne Bressoud,
créatrices de « Les Batoilles »
La start-up « Les Batoilles » est le fruit du travail de Fabienne Bressoud et Valérie Amos Hedinger, originaires de ChâtelSt-Denis. Issu du patois suisse, « batoiller » a un sens proche de bavarder. Le bavardage : voilà la première passion
commune de ces deux amies, mamans et blogueuses, qui ont décidé de devenir entrepreneuses en 2015. Leur premier
produit ? Le « bichet », un sac à fruits et légumes réutilisable pourvu d’une zone pour coller les étiquettes. Le sac réalisé
exclusivement à partir de tissu recyclé est produit à Bulle, dans l’atelier textile de VAM. Face à l’immense succès des
bichets, la gamme de produits est sur le point de s’élargir.

détails concernant la production et discuter avec les
responsables. A ce jour, 3500 bichets ont été produits
par VAM et nous avons toujours été très satisfaites du
résultat. Les retours des clients sont tout aussi positifs.
Nous accordons en outre une grande importance à
l’écobilan de la production, qui est équilibré.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec
VAM pour la fabrication de vos bichets ?
Travailler avec des gens et des producteurs de la région
est important pour nous, cela fait partie de nos valeurs.
Et si nous pouvons soutenir une entreprise sociale par
la même occasion, c’est encore mieux.
Comment vivez-vous la collaboration avec
l’atelier textile de VAM ?
L’équipe de l’atelier textile à Bulle est formidable. Nous
avons été reçues avec beaucoup de gentillesse dès
notre première visite. Nous avons pu aborder tous les

Vous attendiez-vous à un tel succès ?
Non, pas sous cette forme. Au début, nous réalisions
les bichets seulement pour notre propre utilisation puis,
lorsque nous faisions nos courses, nous avons remarqué
que les gens s’intéressaient à ces sacs à fruits et
légumes réutilisables et nous posaient souvent des
questions à leur sujet. Ravies de cet engouement,
nous avons décidé d’élargir notre gamme de produits.
Nous proposerons bientôt quatre à cinq modèles de
bichets, de couleurs et de dimensions différentes. Par
exemple, des bichets spécialement conçus pour les
légumes allongés comme les courgettes.
Comment réussissez-vous à gérer tout cela
à deux ?
Depuis juin 2017, nous sommes épaulées par Fri Up,
le programme d’accompagnement officiel des nouvelles
entreprises du canton de Fribourg. Les coachs nous
aident à sortir de notre zone de confort et à élargir notre
réseau. Il nous tient cependant à cœur de conserver une
petite structure pour continuer à produire localement.

« Il nous tient à cœur de conserver une petite structure
pour continuer à produire localement. »	



Valérie Amos Hedinger et Fabienne Bressoud

Interview
Ein Gespräch mit Stephan Flückiger, Leiter der regionalen Arbeitsvermittlungs
stelle (RAV) Nord in Tafers, Murten und Estavayer-le-Lac
Die 23 Personalberater der regionalen Arbeitsvermittlungsstelle (RAV) Nord weisen regelmässig stellensuchende
Personen einem Beschäftigungsprogramm beim VAM zu. Die Berater des RAV Nord sind auf den Sense-, den See- und
den Broyebezirk verteilt und führen bei einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent im Durchschnitt 120 Dossiers.
Stephan Flückiger, der Leiter des RAV Nord erklärt, weshalb Stellensuchende vom Einsatz beim VAM profitieren.

Weshalb arbeiten Sie mit
dem VAM zusammen?
Die arbeitsmarktlichen Mass
nahmen stellen eine sehr
wichtige Unterstützung bei

der Wiedereingliederung von
stellensuchenden Personen
dar. Immer wenn es die Wie
dereingliederung der stellen
suchenden Person erfordert,
organisiert der Personalbera
ter eine auf das Profil und die berufliche Laufbahn
zugeschnittene Massnahme. Mit dem VAM bietet sich
uns die Möglichkeit, eine Aktivität für die Stellensuchen
den zu gewährleisten, vom weitverzweigten Netzwerk
des VAM zu profitieren und die sozialen sowie professi
onellen Kompetenzen der Stellensuchenden zu bestä
tigen und/oder zu verbessern. Schliesslich stellt die
Massnahme auch ein Mittel dar, um in einem Lebenslauf
lange Perioden der Untätigkeit zu vermeiden.
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit
mit dem VAM?
Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet und professionell,
was auch die Grundlage für effiziente Massnahmen
dar
stellt, um dadurch die Langzeitarbeitslosigkeit zu
verringern. Für das RAV ist es wichtig, auf einen sub
ventionierten Partner zählen zu können. Die rasche
Aktivierung der Stellensuchenden sowie eine Unterstüt
zung im Bereich Bewerbungstechnik sind die Schlüs
selfaktoren einer Massnahme. Dank der detaillier
ten
Bilanz, welche die professionellen Coaches und

Abteilungsleiter beim VAM erstellen, kann das RAV eine
auf die Stellensuchenden angepasste Wiedereingliede
rungsstrategie verfolgen, die zum Ziel die Anstellung hat.
Wie können die Stellensuchenden von Einsätzen
beim VAM profitieren?
Durch Praxisbedingungen, die der arbeitsmarktlichen
Realität entsprechen; die Stellensuchenden bewegen
sich in einem der Privatwirtschaft ähnlichen Arbeitsum
feld, müssen dadurch einen Arbeitsrhythmus gewähr
leisten, vorgegebene Arbeitsprozesse einhalten, sich an
die Hierarchie eines Unternehmens halten und die
geforderte Arbeitsqualität liefern.
Wie wichtig ist diese Art von beruflicher
Integration aus Ihrer Sicht?
Sehr wichtig. Die heutigen Anforderungen des Arbeits
marktes können dazu führen, dass sich eine stel
len
suchende Person trotz guter Qualifikationen oder
beruflicher Erfahrung beim RAV wiederfindet. Die Anzahl
der Personen, die als Saisonniers oder temporär arbeiten,
aber auch jene mit gesundheitlichen Problemen, nimmt
zu. Eine wachsende Demographie bringt eine bedeuten
dere Arbeitslosigkeit mit sich und die Tatsache, sich als
Stellensuchender anmelden zu müssen, ist Teil einer
üblichen, beruflichen Laufbahn. Durch die Aktivierung
in einer Massnahme wie VAM, wird die stellensuchende
Person bewegt, rascher eine berufliche Lösung zu
finden, manchmal sogar sofort. Zudem zeigen die Sta
tistiken eine gute Wiedereingliederungsquote während
der Massnahme auf.

«Die
 Zusammenarbeit ist ausgezeichnet und professionell, was auch die Grundlage für effiziente Mass-



nahmen darstellt.

»

Stephan Flückiger

Finanzierung

Financement

Mittelherkunft / Provenance des fonds 		

2017		

2016

Einnahmen aus Aufträgen, Dienstleistungen und Begleitung
Recettes des mandats, prestations et suivis

CHF

400 359

CHF

401 200

Subventionen Beschäftigung
Subventions emploi

CHF

2 000 778

CHF

1 948 575

Subventionen Bildung
Subventions formation

CHF

661 474

CHF

386 795

Total

CHF 3 062 611

CHF 2 736 570

Materialkosten zur Auftragsausführung
Frais de matériel pour l′exécution des mandats

CHF

73 818

CHF

67 407

Kosten Betreuungspersonal Beschäftigung
Frais du personnel d’encadrement emploi

CHF

1 907 563

CHF

1 767 940

Kosten Bildungspersonal
Frais du personnel formation

CHF

491 957

CHF

343 248

Infrastruktur
Frais d’infrastructure

CHF

485 610

CHF

449 006

Allgemeine Betriebskosten
Frais généraux d’exploitation

CHF

103 663

CHF

108 968

Erfolg
Bénéfice

CHF

0

CHF

0

Total

CHF 3 062 611

Mittelverwendung / Utilisation des fonds

CHF 2 736 570

Organisationsentwicklung
Organisation

2017 war für den VAM ein Jahr mit vielen Neuerungen.
Seit Mai 2017 bieten wir in Zusammenarbeit mit dem
Amt für den Arbeitsmarkt ein Einzelcoaching für
deutschsprechende Fachkräfte (UNO-D EC) an. Das
neue Angebot stösst auf eine grosse Nachfrage. Der
VAM konnte per Ende Jahr bereits 62 Personen coachen.
Ein innovatives Produkt, das wir seit Anfang 2017 her
stellen dürfen, sind die Duschvorhänge der Designagen
tur «Kollektiv 4». Im Polyatelier haben wir bereits über
800 solcher Duschvorhänge hergestellt. Auch an
grossen regionalen Anlässen waren wir oft präsent. Die
Mobilen Equipen haben vielerorts mitangepackt: Am
Freilichttheater Hörti Zytte in Friseneit, am Kantonalen
Turnfest in Düdingen, am Schmittner Openair, am Dorf
turnier in Düdingen, am Musikfest in Cressier, am
Schlageropenair in Plasselb, am Lichtfestival in Murten
sowie am Ballonfestival in Châteaux d’Oex. Im Atelier
Artisanal haben wir zudem 32 Fasnachtskostüme für die
Guggenmusik «Les Canetons» genäht und für die inter
nationale Firma Liebherr verschiedene Reparaturarbei
ten erledigt.

Personelles

Viele neue Gesichter stiessen 2017 zum VAM. Im Februar
begann Daniel Rotzetter als Gruppenleiter der Mobilen
Equipen in Düdingen. Bei den Mobilen Equipen in Bulle
haben im April Olivier Pittet und Marc Sonney neu
angefangen. Siegfried Ceballos ist seit dem 1. August
neuer Abteilungsleiter beim Polyatelier in Düdingen.
Im Bereich Bildung stiessen im Februar zwei neue
Gesichter dazu: Goran Musulin und Regina Sieber, beide
als Coach und Kursleiter. Eveline Brügger wurde auf
Ende Jahr pensioniert, wird dem VAM aber weiterhin auf

Wendy Gabriel
Mitarbeiterin Administration
seit 1.1.2017

Mandatsbasis treu bleiben. Auch in der Administration
in Düdingen kam es zu einem Wechsel. Wendy Gabriel
hat Anfang 2017 die freigewordene Stelle in der Admi
nistration/Buchhaltung in Düdingen übernommen. Im
Juni startete die neue Lernende Lia Sacchet ihre Lehre
in der Administration. Auch in der Geschäftsleitung kam
es auf Ende 2017 zu einer Veränderung. Geschäftsleiter
Matthias Jungo verliess den VAM nach gut fünf Jahren.
An seine Stelle tritt Raphael Waeber aus Muntelier,
dies per 1. Januar 2018.
Drei Mitarbeitende konnten 2017 ein Betriebsjubiläum
feiern: Pierre-Alain Hayoz und Rahel Hofkunst sind seit
fünf Jahren beim VAM. Bereits das 15-Jahr-Jubiläum
konnte Michael Penitzka feiern. Verschiedene Mitarbei
tende haben im vergangenen Jahr Weiterbildungen
begonnen oder beendet. Dies in den Bereichen Erwach
senenbildung und Handwerk.

Ausblick

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem RAV und
dem kantonalen Amt für den Arbeitsmarkt konnten wir
das Bildungsangebot weiter anpassen. 2018 werden wir
für 200 Personen Einzelcoachings durchführen können.
Davon 90 im Bereich UNO-D für deutschsprechende
Fachkräfte und 110 für fremdsprachige Personen. Die
Arbeitsplätze in den Programmen bleiben wie im Jahr
2017 bei 90 Plätzen. Wir möchten uns in allen Ateliers
den neuen Gegebenheiten anpassen. Dies unter
anderem im Polyatelier, wo wir die Arbeiten in der
leichten industriellen Produktion erweitern werden.

Die Geschäftsleitung

Daniel Rotzetter
Gruppenleiter Mobile Equipen
seit 1.2.2017

Goran Musulin
Kursleiter/Coach
seit 1.2.2017

Développement
Organisation

L’année 2017 fut placée sous le signe de l’innovation
pour VAM. En collaboration avec le Service public de
l’emploi, nous proposons depuis mai 2017 un coaching
individuel aux personnes germanophones qualifiées
(UNO-D EC). Cette nouvelle offre répond à une forte
demande et en fin d’année, 62 personnes y avaient déjà
participé. Depuis début 2017, nous sommes respon
sables de la production des rideaux de douche de
l’agence de design « Kollektiv 4 ». Plus de 800 exem
plaires de ces produits novateurs ont déjà été réalisés
dans notre polyatelier. Nous étions également présents
lors d’évènements régionaux, et nos équipes mobiles
ont posé leurs valises en plusieurs endroits : représen
tation de « Hörti Zytte » au théâtre en plein air de
Frisen
eit, fête cantonale de gymnastique de Guin,
Schmittner Openair, Dorfturnier de Guin, festival de
musique de Cressier, Open Air de Plasselb, festival des
Lumières de Morat et festival international de ballons à
Château d’Oex. L’équipe de l’atelier artisanal a confec
tionné 32 costumes de carnaval pour habiller la fanfare
« Les Canetons ». Elle a également effectué diverses
réparations pour l’entreprise internationale Liebherr.

Ressources humaines

En 2017, VAM a accueilli de nombreux collaborateurs.
En février, Daniel Rotzetter est devenu chef de groupe
de l’équipe mobile à Guin. Au mois d’avril, Olivier Pittet
a été nommé chef de département de l’équipe mobile
à Bulle et Marc Sonney chef de groupe. Depuis le 1er
août, Siegfried Ceballos est le nouveau chef de dépar
tement du polyatelier à Guin. En février, deux nouveaux
membres ont intégré le secteur de formation : Goran
Musulin et Regina Sieber, respectivement coach et

Regina Sieber
Kursleiterin / Coach
seit 1.2.2017

Olivier Pittet
Abteilungsleiter Mobile Equipen
seit 1.4.2017

formatrice. En fin d’année, Eveline Brügger a pris sa
retraite. Elle continuera cependant à faire partie de
l’équipe VAM sur mandat. L’administration de Guin a
également connu des changements : début 2017, le
poste vacant du secteur administration/comptabilité a
été pourvu par Wendy Gabriel. En juin, Lia Sacchet a
débuté son apprentissage en administration. Fin 2017,
un changement de direction est également survenu :
Matthias Jungo, directeur de VAM depuis cinq ans, a
quitté son poste. Raphael Waeber, originaire de Monti
lier, lui a succédé au 1er janvier 2018. Certains d’entre
nous furent à l’honneur en 2017 : Pierre-Alain Hayoz et
Rahel Hofkunst pour leurs 5 ans chez VAM, et Michael
Penitzka pour ses 15 ans. Plusieurs collaborateurs ont
débuté ou terminé une formation complémentaire
l’année passée, notamment dans le domaine de la
formation d’adultes et de l’artisanat.

Perspectives

Grâce à la bonne collaboration avec l’ORP et le Service
public de l’emploi, nous avons encore adapté notre offre
de formation. En 2018, nous proposerons des coachings
individuels pour 200 personnes : 90 cours UNO-D pour
les personnes germanophones qualifiées et 110 cours
UNO-F pour les personnes de langue étrangère. Comme
en 2017, 90 postes de travail seront à pourvoir dans
nos programmes. Nous souhaitons nous adapter aux
nouvelles conditions dans tous les ateliers et notam
ment au polyatelier, où nous allons développer nos
travaux dans la production industrielle légère.

La direction

Marc Sonney
Gruppenleiter Mobile Equipen
seit 1.4.2017

Organisation
Geschäftsleitung
Direction
Raphael Waeber

Arbeitssicherheit
Michael Penitzka

Bildung / Coaching

Programme

Administration

Regula Reinhardt

Stephan Dietrich

Christa Stettler

UNO-D

UNO-F EC

Atelier artisanal

Mobile Equipen

Sekretariat Bulle

Finanzen / HR

Regula Reinhardt
Michael Penitzka
Lis Rytz
Goran Musulin
Regina Sieber

Regula Reinhardt
Michael Penitzka
Lis Rytz
Goran Musulin
Regina Sieber

Yves Gobet
Rahel Hofkunst
Antoinette Philipona

Olivier Pittet
Alain Krattinger
Marc Sonney

Yves Gobet
Camille Berthold

Christa Stettler
Wendy Gabriel

UNO-D EC

Montage

Mobile Equipen

Regula Reinhardt
Michael Penitzka
Lis Rytz
Goran Musulin
Regina Sieber

Jacques Burgy
John Kabeya

Yvo Aebischer
Georges Gobet
Daniel Rotzetter

Sekretariat
Düdingen

Polyatelier

Recycling

Siegfried Ceballos
Barbara Tzamarenda

Pierre-Alain Hayoz
John Kabeya

Monika Rösti
Lia Sacchet

InventarBewirtschaftung
Michael Penitzka

Bulle
Düdingen
Bewerbungsatelier

IKT / TIC

Michael Penitzka
Rachid Reghif
John Kabeya

Michael Penitzka
Rachid Reghif
John Kabeya
Yves Gobet

Stand: April 2018

Lia Sacchet
Lehrnende Administration
seit 19.6.2017

Siegfired Ceballos
Abteilungsleiter Polyatelier
seit 1.8.2017

Q-System / IT
Christa Stettler
Lehmann-Computer

Michael Penitzka
15 Jahre VAM

Vorstand

Comité

Präsident
Hugo Fasel, Direktor Caritas Schweiz

Président
Hugo Fasel, directeur Caritas Suisse

Vizepräsident
Georg Schafer, Leiter TKE, Asetronics AG

Vice-président
Georg Schafer, chef de fabrication, Asetronics SA

Mitglied
Fabienne Aliko, Regionalsekretärin Syna
Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftpolitik, Travail.Suisse
Benjamin Gasser, Gemeinderat Villars-sur-Glâne
Markus Sallin, Leiter Finanzen, Krebsliga Schweiz
Raphael Waeber, Geschäftsleiter (konsultativ)

Membre
Fabienne Aliko, secrétaire régionale du syndicat Syna
Gabriel Fischer, resp. politique économique, Travail.Suisse
Benjamin Gasser, conseiller communal à Villars-sur-Glâne
Markus Sallin, chef des finances de la Ligue suisse contre
le cancer
Raphael Waeber, directeur (fonction consultative)

Anzeige / Annoce

Schenken Sie
Ihrem alten Drahtesel ein zweites Leben.
Raus aus dem Keller und ab nach Afrika.
Dank Ihrem alten Fahrrad, welches wir aufbereiten,
schaffen wir Arbeit für Menschen in Afrika und fördern
deren Unabhängigkeit und Mobilität.
Wir freuen uns auf Ihre Velospende.

Offrez une deuxième vie à votre vélo.
Sa place n’est pas à la cave! Nous réparons votre ancien
vélo et l’envoyons en Afrique, afin de créer du travail pour
les populations et de favoriser leur indépendance et leur
mobilité.
Nous vous remercions de votre geste.

Ein grosses Dankeschön an unsere
Partner und Kunden
Un grand merci à nos
partenaires et clients

Geschäftsstelle

VAM
Mostereiweg 6
3186 Düdingen
Tel. 026 492 04 40
Fax 026 492 04 41

Filiale

VAM
Rue de la Toula 20
1630 Bulle
Tél. 026 919 65 20
Fax 026 919 65 29

info@vam.ch
vam.ch

