
GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND COMPLIANCE

Wer einen Blick über den Tellerrand wagt, kann 

Herzen gewinnen. Implenia Mitarbeitende 

wechselten für einen Tag ihren Arbeitsplatz und 

packten in einer Behindertenwerkstätte mit an. 

Reportage «Diese Erfahrung sollten alle einmal machen» siehe Seite 123
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Gesellschaftliches 
Engagement und Compliance 
In all ihren Tätigkeiten lässt sich Implenia von einem verbind-
lichen Verhaltenskodex leiten. Er enthält Grundsätze betreffend 
den Umgang mit Mitarbeitenden oder Geschäftspartnern, mit 
der Umwelt und der Gesellschaft. Das Unternehmen berichtet 
transparent über seine Tätigkeiten, bezieht alle Stakeholder 
in den Dialog ein und engagiert sich auch für gesellschaftliche 
Themen.
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5.1  

Verhaltenskodex bildet Basis 

Seit 2010 verfügt Implenia über einen «Code of Conduct», der die Grundwerte des Unterneh-

mens festlegt. Der Verhaltenskodex beschreibt die Verantwortung gegenüber Gesellschaft  und 

Umwelt und defi niert die Haltung des Unternehmens in Fragen der Gesundheit und Sicherheit. 

In der Berichtsperiode wurde eine Überarbeitung des Kodex in Angriff  genommen. 

 Alle Mitarbeitenden bezeugen mit ihrer Unterschrift , dass sie den Code of Conduct 

gelesen und verstanden haben. Auch in der Schulung der Mitarbeitenden nimmt der Kodex 

einen grossen Stellenwert ein. Ein E-Learning-Tool zum Code of Conduct bildet einen festen 

Bestandteil des Einführungsprogramms für neue Mitarbeitende. Das E-Learning muss mit 

einem erfolgreichen Test abgeschlossen werden. Weiter wird der Kodex am Welcome Day für 

neu Eingetretene thematisiert und erläutert. 

 Compliance-Beauft ragte unterstützen die praktische Umsetzung des Code of Conduct. 

An diese können sich Mitarbeitende wenden, falls sie Missstände vermuten oder feststellen. 

Die Compliance-Beauft ragten gewährleisten den Schutz der Hinweisgebenden ebenso wie 

eine faire Behandlung der Angeschuldigten. 

5.2  

Für freien Wettbewerb und gegen Korruption

In der Baubranche herrscht ein intensiver Konkurrenzkampf. Implenia als führendes Bau-

dienstleistungsunternehmen in der Schweiz bekennt sich dazu, diesen Wettbewerb mit lau-

teren Mitteln anzunehmen. Beschränkungen des freien Wettbewerbs verfälschen den Markt 

und bremsen die gesamte wirtschaft liche und gesellschaft liche Entwicklung, wovon letztlich 

auch das Unternehmen selbst betroff en wäre. 

 Implenia anerkennt auch vollumfänglich die geltenden Vorschrift en gegen die Korrup-

tion und untersagt ihren Mitarbeitenden jegliche Art der Gewährung oder Entgegennahme 

von ungerechtfertigten Vorteilen. Personen, die aufgrund ihrer Funktion einem erhöhten 

Korruptionsrisiko ausgesetzt sind, werden ausdrücklich auf die Konsequenzen eines fehlbaren 

Verhaltens – sowohl für die Firma als auch für sie selber – hingewiesen. 



113–114

 Zusätzlich betreibt Implenia ein internes Kontrollsystem gegen Korruption, dessen 

wichtigstes Element das Vier-Augen-Prinzip ist. Im Rahmen der ordentlichen Geschäft sprü-

fung überprüfen die Revisoren auch regelmässig die Bücher im Hinblick auf Korruption. All 

diese Massnahmen tragen dazu bei, das solide Image von Implenia sowie das Vertrauen der 

Stakeholder zu wahren. Nicht zuletzt kann das Unternehmen dank dieser Bemühungen auch 

fi nanzielle Einbussen vermeiden. 

 Trotz dieser Anstrengungen und der Bedeutung, welche das Group Executive Board 

(GEBO) dem Thema beimisst, sind in der Berichtsperiode zwei Einheiten der Implenia in 

den Verdacht geraten, gegen das Wettbewerbsrecht verstossen zu haben. Ende 2012 hat die 

Wettbewerbskommission (WEKO) ein Verfahren gegen die Niederlassung Zernez (GR) we-

gen unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen durch Abreden eröff net. Und im April 2013 

begann die WEKO ein Verfahren zur Untersuchung mutmasslicher Wettbewerbsabreden im 

Kanton St. Gallen bezüglich der Märkte für Strassen- und Tiefbau sowie Belagsarbeiten, in 

die Implenia involviert sein soll. Beide Verfahren sind noch hängig. Implenia kooperiert zur 

Klärung der Sachverhalte vollständig mit den Wettbewerbsbehörden. 

5.3  

Solidarhaftung ernst genommen

Der Bundesrat setzte Mitte 2013 das revidierte Entsendegesetz in Kraft . Der politische Prozess 

und die öff entlichen Diskussionen drehten sich vor allem um die sogenannte Solidarhaft ung. 

Diese bringt mit sich, dass im Bauhaupt- oder Baunebengewerbe die Erstunternehmer haft bar 

gemacht werden können, wenn ihre nachfolgenden Subunternehmer die gesetzlichen Lohn- 

und Arbeitsbedingungen nicht einhalten. 

Implenia hat zahlreiche Massnahmen getroff en, damit jedes Unternehmen, das auf einer 

Implenia Baustelle arbeitet, die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen einhält:

–  Implenia verlangt von allen Subunternehmern eine lückenlose Deklaration – unabhängig 

der Branche, des jeweiligen GAV oder der Unternehmensart.

–  Die Weitervergabe von Arbeiten des Subunternehmers an einen Sub-Subunternehmer 

bedarf einer ausdrücklichen Einwilligung von Implenia.

–  Alle ausländischen Angestellten des Subunternehmers müssen bei einem Kurzaufenthalt 

über das vereinfachte Meldeverfahren angemeldet sein. Bei längerem Aufenthalt muss eine 

Aufenthaltsbewilligung vorgewiesen werden.

–  Um diesen Vorgaben Nachachtung zu verschaff en, führt Implenia interne und externe 

Stichkontrollen auf den Baustellen durch.
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5.4  

Sponsoring

Implenia betreibt seit vielen Jahren ein Event- und Sportsponsoring. Das Sponsoring er-

gänzt die klassische Werbung durch Auft ritte an publikumsträchtigen Events. So unterstützt 

Implenia Spitzensportveranstaltungen wie die Leichtathletik-Meetings «Weltklasse Zürich» 

und «Athletissima Lausanne», aber auch Breitensport-Anlässe wie Marathons und Volksläufe 

in Zürich, Genf, Winterthur und Lugano. 

 Zudem sind die beiden Spitzensportler Simone Brändli und Ruedi Wild bei ihren Tri-

athlon-Wettkämpfen als Markenbotschaft er von Implenia unterwegs. Bereits im Jahr 2013 

angelaufen sind Projektarbeiten und erste Massnahmen im Zusammenhang mit den Leicht-

athletik-Europameisterschaft en Zürich 2014, wo Implenia als «National Partner» auft ritt. Es 

handelt sich dabei um das grösste Sponsoringengagement in der Geschichte von Implenia. 

 Neben dem Sponsoring von Sportanlässen engagiert sich Implenia auch in der Innovati-

onsförderung, so als langjährige Partnerin des Swiss Venture Club. Dieser zeichnet innovative 

Unternehmen aus, die durch herausragende Leistungen einen wesentlichen und nachhaltigen 

wirtschaft lichen Erfolg verzeichnen. 

 In der Berichtsperiode überprüft e Implenia ihr Sponsoringkonzept und hat es um ent-

scheidende Aktivitäten erweitert. Neu geht Implenia auch Sponsorings im Kulturbereich ein. 

Das Unternehmen fördert gezielt talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker. 

 Als grösstes Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz sieht sich Implenia auch in der 

Verantwortung, die Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes an ihrem Geschäft serfolg 

teilhaben zu lassen. Deshalb trägt Implenia regelmässig zur Verwirklichung von gemein-

nützigen Initiativen bei und hat dieses Engagement nun auch im neuen Sponsoringkonzept 

verankert. Die Leistungen umfassen sowohl fi nanzielle Spenden und Unterstützungsbeiträge 

als auch Sachleistungen. So arbeitet Implenia seit 2013 gezielt mit Behindertenwerkstätten 

zusammen. Sie vergibt Arbeiten an solche Institutionen, kauft  ihnen Produkte ab oder verteilt 

Spenden und pfl egt einen Austausch auf persönlicher Ebene (siehe Reportage Seite 123). 

Implenia ist «National Partner» bei den 
Leichtathletik-Europameisterschaften Zürich 
2014.
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5.5  

Offenes Ohr für Anspruchsgruppen

Implenia ist überzeugt vom Wert einer off enen und direkten Kommunikation. Das Unterneh-

men berichtet stetig und transparent über seine Tätigkeiten und bezieht alle Stakeholder in 

den Dialog ein. Die nachfolgende Aufstellung zeigt, mit welchen Hauptzielgruppen Implenia 

in regelmässigem Kontakt steht.

5.5.1

Mitarbeitende
Alle Führungskräft e von Implenia sind angehalten, den Dialog mit ihren Mitarbeitenden 

aktiv zu pfl egen. Dazu dienen insbesondere die Zielvereinbarungsgespräche, die im Rahmen 

des Management-by-Objective-Ansatzes und mithilfe eines webbasierten Personalmanage-

menttools intensiviert wurden. Über diesen direkten Dialog hinaus verfügt das Unternehmen 

über verschiedene interne Kommunikationsinstrumente − unter anderem das in der Berichts-

periode überarbeitete Mitarbeitermagazin «Impact», das Intranet, Mitarbeiterveranstaltungen 

und elektronische Newsletter. Weiter wendet sich der CEO mehrmals pro Jahr im CEO-Brief 

an die Mitarbeitenden und geht dabei auf aktuelle Themen ein.

Impact im neuen Kleid 
Impact ist die zentrale Informationsplattform für sämtliche 
Mitarbeitenden der Implenia Gruppe im In- und Ausland. 
Das Magazin wird mehrmals jährlich per Post an ihre 
Wohnadresse gesandt. Die Publikation verdeutlicht in drei 
Sprachen die Vision und Strategie der Gruppe anhand 
von konkreten Beispielen. Gleichzeitig fördert Impact den 
Austausch zwischen den verschiedenen Geschäftseinheiten 
und stärkt die Identifi kation mit dem Unternehmen.
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5.5.2

Kunden
Neben den zahlreichen Kontakten mit Kunden in den einzelnen Projekten fanden 2013 über 

100 projektunabhängige Gespräche mit Kunden statt, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. 

 Um die Kunden auf strategischer Ebene optimal zu betreuen, schuf Implenia im 2013 

eine spezifi sche Plattform auf Management-Ebene. Das Ziel dieser monatlichen Sitzungen ist 

die gruppeninterne Koordination, wer bei bereichsübergreifenden Projekten die Federführung 

wahrnimmt. Auch werden die Kundenkontakte aufeinander abgestimmt. 

5.5.3

Aktionäre und Investoren
Implenia kommuniziert ihren Aktionären Strategie und Ergebnisse des Unternehmens off en 

und zeitnah. Der Kontakt beschränkt sich nicht auf die Generalversammlung und den jähr-

lichen Aktionärsbrief. Der CFO präsentiert Grossaktionären sowie potenziellen Investoren 

zusätzlich zweimal pro Jahr die Ergebnisse von Implenia auf sogenannten Roadshows. Im 

Berichtszeitraum schuf das Unternehmen ausserdem eine neue Stelle für Investor Relations, 

die sich um die Anliegen der Aktionäre kümmert.

Tage für die Geschäftspartner 
Implenia kümmerte sich in der Berichtsperiode intensiv um 
die Kooperation mit verschiedenen Stakeholdern. So orga-
nisieren verschiedene Abteilungen des Unternehmens in re-
gelmässigen Abständen Anlässe für ihre Geschäfts partner. 
Diese Plattformen dienen dazu, wichtige Informationen 
über das Unternehmen weiterzugeben und den Dialog zu 
pfl egen. Die eingeladenen Geschäftspartner wie Banken, 
Lieferanten oder Versicherungen machten von diesen Ange-
boten regen Gebrauch. 
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5.5.4

Lieferanten
Implenia achtet bei der Auswahl ihrer Lieferanten darauf, dass diese die Grundwerte des 

Unternehmens teilen und umsetzen. Diesen Anspruch setzt das Unternehmen in seinem 

neuen Lieferantenmanagementsystem sowie einer geplanten Erweiterung des Code of Con-

duct um und stellt damit die Zusammenarbeit mit ihren Geschäft spartnern auf eine neue 

Basis. Das System sorgt für eine grössere Transparenz der Geschäft sbeziehungen sowie eine 

Kommunikation auf Augenhöhe. An Lieferantentagen werden der Austausch gepfl egt und 

die Partnerschaft en vertieft .

5.5.5

Behörden
Implenia sieht sich als eine kooperative Partnerin der staatlichen Institutionen. Insbesondere 

treibt sie städtebauliche Entwicklungsprojekte in enger Abstimmung mit Behörden voran 

und führt bevorzugt Architekturwettbewerbe durch. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, bei 

bedeutenden Vorhaben höchste Ansprüche zu befriedigen. 

5.5.6

Baumeisterverband und Gewerkschaften
Das Group Executive Board pfl egt aktiven Kontakt mit den Sozialpartnern, bei dem es haupt-

sächlich um den regelmässigen Austausch von Informationen und das Abklären von Bedürf-

nissen geht. Vertreter von Implenia arbeiten zudem in den regionalen Baumeisterverbänden 

mit.

Preisgekrönte Berichterstattung 
Seit einigen Jahren prämieren Econ Verlag 
und Handelsblatt-Gruppe jährlich die bes-
ten Corporate-Communications-Erzeugnis-
se aus dem deutschsprachigen Raum. 2013 
gehörte Implenia in einem hochkarätigen 
Feld von Mitbewerbern zu den Gewinnern. 
So war die Schweizer Baufi rma neben der 
Commerzbank das einzige Unternehmen, 
das gleich zwei der beliebten Trophäen 
mit nach Hause nehmen konnte. Implenia 
gewann Bronze für den Nachhaltigkeitsbe-
richt 2011 in der Kategorie Nachhaltigkeits-
berichte / CSR-Reports sowie den Special 
Award für den Geschäftsbericht 2012 in der 
Kategorie Geschäftsberichte.
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5.5.7

Medien
Implenia informiert die Medien bei wichtigen Ereignissen, die das Unternehmen betreff en, und 

lädt Medienvertreter regelmässig zu Informationsanlässen ein, bei denen das Unternehmen 

über seine Geschäft stätigkeit und Projekte informiert. 

5.5.8

Gesellschaft
Informationen an die Medien sind nur ein Teil der Informationsstrategie des Bauunterneh-

mens. Ebenso wichtig für den breit abgestützten Erfolg eines Projekts ist der direkte Kontakt 

mit den Menschen. Aus diesem Grund organisiert Implenia regelmässig öff entliche Informati-

onsveranstaltungen und Baustellenbesichtigungen. Aber auch bei den eigenen Projektentwick-

lungen ist es eine Zielsetzung, die lokale Bevölkerung frühzeitig in die Planung zu involvieren.

 Seit November 2013 führt Implenia eine Event-Reihe mit acht bis zehn Diskussionsaben-

den pro Jahr in verschiedenen Städten aller Schweizer Regionen durch. An diesen Anlässen 

diskutieren jeweils rund ein Dutzend Meinungsführer aus Politik, Wirtschaft  und Gesellschaft  

mit Vertreterinnen und Vertretern von Implenia über politische sowie gesellschaft srelevante 

Themen. Die Event-Reihe startete mit dem Thema Gerechtigkeit und der Frage, ob wir Zeuge 

eines Auseinanderdrift ens von Gesellschaft , Politik und Wirtschaft  sind. Die Reihe wird 

jährlich wiederholt und ist Ausdruck des Bestrebens von Implenia, sich im Rahmen ihres 

Nachhaltigkeitsengagements dem gesellschaft spolitischen Diskurs zu stellen und den Dialog 

mit wichtigen Stakeholdern zu pfl egen. 
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Strategie Ziele 2012 / 2013 Zielerreichung Status

Code of Conduct 
als Teil der Unter-
nehmenskultur 
festigen

– Konsequente Schulung 
via E-Learning-Plattform 
durchführen und Code 
of Conduct überarbeiten

– E-Learning-Tool zum Code of Con-
duct bildet einen festen Bestand-
teil des Einführungsprogramms für 
neue Mit arbeitende (Kapitel 5.1)

Alle Stakeholder
in den Dialog 
einbeziehen

– Dialog mit der Gesell-
schaft ausweiten und 
damit Implenia für 
die breite Öffentlichkeit 
greifbarer machen

– Der Dialog wurde mit verschie-
denen Stakeholdern intensiviert. 
So wurden verschiedene Anlässe 
mit Geschäftspartnern organisiert 
und eine Event-Reihe mit acht 
bis zehn Diskussionsabenden pro 
Jahr in verschiedenen Schweizer 
Städten eingeführt (Kapitel 5.5.8).

Transparenz über 
die Nachhaltigkeits-
aktivitäten der 
Implenia schaffen

– Ausarbeitung des zweiten 
Nachhaltigkeitsberichts 
starten

– Der vorliegende zweite Nachhal-
tigkeitsbericht orientiert sich an 
GRI 3.1. In ihm werden erstmals 
konkrete quantitative Umwelt-
zahlen veröffent licht, messbare 
Ziele für 2014 /2015 defi niert und 
eine Über prüfung der Ziele aus 
dem ersten Bericht vorgenommen.

5.6  

Zielerreichung 2012 / 2013

Implenia übernimmt für sich sowie für ihr gesellschaft liches Umfeld Verantwortung

und gewinnt dadurch das Vertrauen ihrer Partner.

  Ziel vollständig erreicht   Ziel teilweise erreicht   Ziel nicht erreicht
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Ziele und Aktivitäten 2014 /2015

Implenia übernimmt für sich sowie für ihr gesellschaft liches Umfeld Verantwortung

und gewinnt dadurch das Vertrauen ihrer Partner.

Strategie Ziele 2014 /2015 Aktivitäten 2014 /2015

Code of Conduct als 
Teil der Unternehmens-
kultur festigen

– Wir halten uns in jeder 
Situation an den Code of 
Conduct

– Mindestens einmal pro Jahr neue 
und bestehende Mitarbeitende via 
E-Learning-Plattform schulen

– Einführung des überarbeiteten Code 
of Conduct mit einer Ergänzung für 
Lieferanten

Alle Stakeholder 
in den Dialog 
einbeziehen

– Wir machen Implenia für 
die breite Öffentlichkeit 
greifbar und zugänglich

– Den Dialog mit der Gesellschaft aus-
weiten, damit Implenia für die 
breitere Öffentlichkeit greifbar wird

Transparenz über 
die Nachhaltigkeits-
aktivitäten der 
Implenia schaffen

– Wir rapportieren offen 
über unsere Nachhaltig-
keits-Agenda und die 
Zielerreichung

– Den dritten Nachhaltigkeitsbericht 
nach GRI-G4-Richtlinie ausarbeiten

– Berichterstattung nach Carbon 
Disclosure Project (CDP) erstmalig 
durchführen

Uns ausserhalb der 
Geschäftstätigkeit für 
eine nachhaltige 
Entwicklung einsetzen

– Engagement über die 
Unternehmensgrenzen 
hinweg

– Uns in drei sozialen Projekten über 
die Unternehmensgrenze hinweg 
engagieren
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«Diese Erfahrung sollten alle einmal machen» 

Zusammenarbeiten mit Menschen, 

die eine geistige und körperliche 

Behinderung haben – wie geht das? 

Acht Mitarbeitende probierten es 

aus. Vom ersten Arbeitsbesuch der 

Implenia in den Behindertenwerk-

stätten der Stift ung RgZ waren 

sie so begeistert, dass sie freiwillig 

Überstunden leisteten.
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In diesem Moment begreifen alle, worum 

es geht. Und wie sehr sich der Arbeitsplatz 

hier von ihren eigenen Arbeitsplätzen bei 

Implenia unterscheidet. In diesem Moment 

auf der Betriebsbesichtigung, als Marc Her-

pers, der Leiter der Tagesstätte, zu einer Werk-

bank mit Handsäge tritt und ein Holzstück 

von der Grösse eines Dominosteins hochhebt 

und sagt: «Dies ist das Tageswerk eines un-

serer Klienten. Er arbeitete den ganzen Tag 

daran und hatte viel Freude dabei.» Für Men-

schen aus der Bauindustrie, die im Stunden-

takt tonnenweise Material verbauen, ist das 

Holzstück ein starkes Symbol für die Welt, in 

der sie sich heute aufhalten. Es macht ihnen 

schlagartig bewusst, dass hier die Uhren an-

ders ticken. 

«Es ist ein Experiment, was wir hier machen», 

sagte Cornelia Widmer, Event-Organisatorin 

bei Implenia, zur Begrüssung nur wenige 

Minuten vorher. Acht Personen aus unter-

schiedlichen Unternehmensteilen nehmen 

an diesem Experiment teil – am ersten Ar-

beitseinsatz von Implenia Mitarbeitenden in 

einer Behinderteninstitution. Heute Morgen 

sind sie nicht an ihren üblichen Arbeitsort 

gefahren, sondern zu diesem geklinkerten Ge-

werbebau in Zürich Altstetten. Hier befi nden 

sich auf zwei Etagen die Werk- und Aufent-

haltsräume der Stift ung RgZ. Der Arbeits-

einsatz ist ein Pilotprojekt im Rahmen des 

Engagements von Implenia im Sozialspon-

soring (siehe Kurz interview).

Auf dem Rundgang lernen die Implenia Mit-

arbeitenden ihren neuen Arbeitsort für die 

nächsten Stunden kennen. Einige von ihnen 

werden in der Tagesstätte mithelfen, andere 

in der Produktion anfassen. «Unsere Klien-

ten freuen sich schon auf die Unterstützung», 

sagt Herpers. Und fügt hinzu dass sie darum 

gebeten haben, dass sich alle duzen. «Das ist 

hier so üblich und erleichtert den Kontakt.»  

Nach dem Rundgang verteilen sich die Implenia 

Mitarbeitenden auf die verschiedenen Grup-

pen. In der Tagesstätte hängen die Wände 

voller Bilder, Fotos und kreativer Produkte 

aus verschiedenen Materialien. Der Holzbauer 

Moritz Vollenweider setzt sich an einen gross-

en Tisch in der Kreativwerkstatt 2 und lässt 

sich von Thomas erklären, wie man Filzku-

geln herstellt. Dann legt er los und merkt bald 

einmal, dass es mit seinen kräft igen Händen 

gar nicht so einfach ist, eine runde Kugel 

hinzubekommen. Aber Thomas ist geduldig 

und gibt Tipps, bis es klappt und die Kugel 

gemächlich an Umfang zulegt. Wie in den an-

dern Räumen der Tagesstätte geht es locker zu 

und die Implenia Mitarbeitenden kommen 



125–126

mit den Klienten rasch ins Gespräch. Viele 

Bewohner und Bewohnerinnen der Tages-

stätte erklären gern, was sie gerade tun, 

oder zeigen ihre Werke.

Nach der Pause ruft  Edwin Hensch, der als 

Springer die Kreativwerkstatt 2 leitet, die 

Klienten zur Sitzung zusammen. Alle er-

zählen nun, was sie am letzten Wochenende 

erlebt haben, von Ausfl ügen mit den Eltern 

oder Freunden. Einige berichten wortreich 

und ausführlich, andere einsilbig und dritte 

wiederum in Lauten, die Ungeübte nicht 

verstehen. In diesen Fällen übersetzt Ed-

win Hensch. Es ist kein Spezialprogramm, 

das die RgZ für Implenia organisiert hat. 

Die Implenia Mitarbeitenden nehmen ganz 

einfach am Alltag der Behinderten teil. Und 

so ist schliesslich auch Moritz an der Reihe 

und erzählt von seinem Weekend, das er 

gemütlich mit Kollegen verbracht hat.

«Ich hatte keine Erwartungen 

und bin einfach mal hingegan-

gen. In eine Behindertenwerk-

statt hineinzusehen fand ich sehr 

spannend. Ich hatte auch den 

Eindruck, dass es den Behinder-

ten Spass gemacht hat und sie 

die Abwechslung mit uns genos-

sen. Sie suchen den Kontakt und 

erzählen von sich aus.»

Moritz Vollenweider, Holzbau, Rümlang



GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND COMPLIANCE



127–128



GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND COMPLIANCE



129–130

In der Produktion, zwei Etagen höher, weht 

ein etwas anderer Wind. Die Wände sind 

schmucklos und die Mitarbeitenden arbeiten 

an langen Tischen hoch konzentriert daran, 

einen Versand zusammenzustellen. Eifrig 

werden Präsentationsmappen gefalzt und 

gestapelt. Gesprochen wird wenig. «Wir sind 

gerade ziemlich im Stress», erklärt Vincenzo 

de Feo, Leiter der Produktion. So müssen 

13 000 personalisierte Mailings innerhalb 

von nur zwei Tagen fertiggemacht werden – 

da kommen die zusätzlichen vier Implenia 

Hände gerade recht. Florian Mattenberger und 

Stephan Suter, die sonst am Standort Buchs 

an Umbauprojekten arbeiten, haben sich in 

eine Bankreihe gesetzt und füllen Couverts. 

«Druck zu haben ist die Realität heute in den 

Werkstätten», sagt de Feo. 40 Prozent der Be-

triebskosten muss die RgZ selbstständig auf 

dem Markt erwirtschaft en. Und dort spielen 

Termine und Qualität eine genauso wichtige 

Rolle wie auf einer Baustelle. Aber die Mit-

arbeitenden sind stolz darauf, wenn sie am 

Ende des Tages einen Auft rag pünktlich ge-

schafft  haben. Sie möchten gefordert werden 

und beziehen auch einen Lohn für ihre Arbeit. 

Zwischen 300 und 1000 Franken pro Monat, 

je nach Leistungsfähigkeit.

VIELFÄLTIGE PRODUKTE 

In der Werkstätte Rauti in Zürich Altstetten 
gibt es insgesamt 90 Arbeitsplätze. Verpa-
ckungs- und Versandarbeiten, die Montage 
von Geräteteilen und die maschinelle Bearbei-
tung von Bestandteilen werden als Lohnauf-
träge erledigt. Daneben stellt die Werkstätte 
zahlreiche kreative Eigenprodukte her und 
verkauft sie, beispielsweise fantasievolle 
Schreibkarten. Ein Renner im Angebot ist der 
«Taschenböög». Diesen Bausatz aus Holz und 
Papier kann man zu Hause selber abbrennen. 
Ein wunderbarer Spass für Leute, die ihre 
Gartenparty um eine Attraktion bereichern 
wollen. 

«Ich kaufe gelegentlich Produkte 

aus Behindertenwerkstätten. Ich 

habe mich gefreut, einmal hin-

ter die Kulissen zu schauen und 

mitzuhelfen. Beeindruckend fand 

ich, wie unvoreingenommen und 

offen einem die Menschen hier 

begegnen. Der Besuch hat mir 

den Blick für das Wesentliche im 

Leben geschärft.» 

Monika Wanner, Tiefbau Region Zürich



GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND COMPLIANCE

Ein paar hundert Couverts später ist schon 

Zeit fürs gemeinsame Mittagessen. Der Mor-

gen verging wie im Flug. Bei einem Teller Spa-

ghetti erklärt die Mitorganisatorin Cornelia 

Widmer, dass sie die Teilnehmenden bewusst 

spärlich vorinformiert und gewissermassen 

ins kalte Wasser geworfen habe. «Wir woll-

ten herausfi nden, wie ihr zurechtkommt 

und ob der Anlass funktioniert.» Einer, der 

keinen Zweifel daran aufkommen lässt, ist 

Maurizio Giovanelli, Regionalleiter der Ab-

teilung Modernisation Mitte. Er kehrte be-

geistert aus seiner Kreativwerkstatt zurück 

und meint: «Das war mega, das sollten alle 

unsere Leute einmal erleben!» Die anderen 

Mitarbeitenden am Tisch pfl ichten ihm bei. 

Einig ist man sich auch, dass der Anlass 

nicht nur einen halben, sondern einen gan-

zen Tag dauern sollte. Dann könnte man sich 

besser auf die Menschen einlassen, die hier 

arbeiten. Das sind keine leeren Worte, denn 

nachdem der offi  zielle Teil kurz nach dem 

Mittagessen beendet ist, gehen die Implenia 

Mitarbeitenden nicht Richtung Ausgang, 

sondern zurück zu ihrer Gruppe, um noch 

etwas weiterzumachen. Moritz Vollenweider 

schafft e bis zum Feierabend auch noch sein 

zweites Filzbällchen.

«Es war eine schöne Erfahrung. 

Anstelle von Smartphone und 

Laptop stand heute der Mensch im 

Mittelpunkt. Im Zusammenspiel 

hatten die Zeit und die Hektik 

unseres Alltags keine Bedeutung 

mehr. Ein sehr emotionaler, ge-

lungener und vor allem persönlich 

sehr wertvoller Anlass.»

Maurizio Giovanelli, Regionenleiter Modernisation Mitte

STIFTUNG RGZ 

Die Stiftung kümmert sich seit dreissig Jahren 
um die Unterbringung und Beschäftigung 
von Behinderten. Dank Therapien und Förde-
rung haben Menschen mit Behinderung heute 
bessere Chancen als früher, ihr Leben eigen-
ständig zu gestalten. Die Arbeitsplätze in 
Werkstätten und Wohnheimen der RgZ bieten 
Menschen mit Behinderung individuelle Mög-
lichkeiten für eine sinnvolle Betätigung. Kon-
trastprogramme wie Schwimmen, Rhythmik 
oder Weiterbildung tragen dazu bei, dass der 
Berufsalltag nicht eintönig wird.
www.rgz-stiftung.ch
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Claude Vollenweider, wieso schickt 
Implenia Mitarbeitende zum Arbeiten in 
eine Behindertenwerkstatt? 
Vor zwei Jahren hat das Unternehmen be-

schlossen, das gesellschaft liche Engagement 

zu verstärken, und wir haben nach passen-

den Möglichkeiten dazu gesucht. Wir woll-

ten nicht einfach Geld spenden, sondern eine 

längerfristige Beziehung schaff en, die auf ge-

genseitigem Austausch beruht. Wir sind dann 

relativ schnell auf die Behindertenwerkstät-

ten gekommen, weil sich hier über die prak-

tische Arbeit gute Interaktionsmöglichkeiten 

ergeben. 

Was erhoffen Sie sich von den Arbeits-
einsätzen?
Es geht uns um eine Horizonterweiterung. Ich 

fi nde es wichtig, dass Mitarbeitende keinen 

Tunnelblick entwickeln und ihnen bewusst 

ist, dass es im Leben mehr gibt als das schein-

bar Normale. Viele werden zum ersten Mal 

an einem solchen Ort sein. Auch wenn er nur 

wenige Stunden dauert, glaube ich, dass der 

Besuch eine bereichernde Erfahrung ist und 

gegenseitiges Verständnis weckt. 

Gibt es neben den Arbeitseinsätzen noch 
andere Aktivitäten?
Ja, wir möchten auch kleinere Auft räge 

an Werkstätten erteilen und ihre Produk-

te promoten. So versandte Implenia zum 

Jahreswechsel Neujahrskarten, die in der 

RgZ hergestellt wurden. Und an der letzten 

General versammlung hat die RgZ ein Ge-

schenk für die Teilnehmenden produziert 

sowie an einem Stand eine Art Tombola mit 

eigenen Produkten veranstaltet. Das kam gut 

an. Wir haben zudem vor, Kundengeschenke 

in den Werkstätten herstellen zu lassen.

Arbeiten Sie auch noch mit anderen 
Organisationen zusammen?
Die Zusammenarbeit mit der RgZ Stift ung 

ist am weitesten gediehen, aber es bestehen 

auch Kontakte mit weiteren Organisationen. 

Wir haben darauf geachtet, dass sich die In-

stitutionen unterscheiden und verschiedene 

Produkte anbieten. Im Bündnerland bei-

spielsweise arbeiten wir mit einem Biohof zu-

sammen. Eine Institution im Kanton Bern ist 

wiederum eher im handwerklichen Bereich 

angesiedelt. Insgesamt möchten wir regelmä-

ssig mit sieben bis acht Organisationen in der 

ganzen Schweiz zusammenarbeiten. 

«Wir wollten nicht einfach 

Geld spenden»

Kurzinterview mit 
Claude Vollenweider, Leiter Marketing / Communications


