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im griff 
editorial, ChroniK

2
Das Prinzip «Immer besser werden» darf nicht 
nur für Betriebe der Wirtschaft und der Indus-
trie gelten, es muss erst recht in einer sozial tä-
tigen Institution einen hohen Stellenwert haben.

«Immer besser werden» heisst für Impulsis: 
Produkte anbieten, die der Marktlage, den aktu-
ellen Bedürfnissen in hohem Masse entsprechen 
und von ausgezeichneter Qualität sind. 

«Immer besser werden» heisst aber auch: den 
Mitarbeitenden Voraussetzungen schaffen, damit 
sie ihre Aufgabe möglichst optimal erfüllen kön-
nen – was direkt den Teilnehmenden unserer 
Programme zugute kommen soll.

Es gibt  – nebst anderem – ein Instrument, das 
ganz besonders geeignet ist, um immer besser zu 
werden: das Qualitätsmanagement. 

Qualitätsmanagement heisst, alle Führungsin- 
strumente und alle administrativen Abläufe so 
klar und präzis zu definieren, dass sie – visuali-
siert – zu Papier gebracht werden können: Nicht 
um Bundesordner zu füllen, sondern um Trans-
parenz zu schaffen, Leerläufe zu verhindern, er-
arbeitetes Wissen festzuhalten, die Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitenden zu vereinfachen, do-
kumentiert zu sein, Fehler zu vermeiden usw. –
Kurzum, um immer besser zu werden!

Alle oben aufgeführten Arbeiten sind für die 
Mitarbeitenden – nebst den Obliegenheiten ih-
rer Kernaufgaben – mit einem enormen Zeit-
aufwand verbunden. Sie erbringen diesen Effort, 
weil «es einmal gemacht werden muss» und, weil 
sie immer besser werden wollen... 

Ich danke ihnen!

Vor 13 Jahren hat André Willi den Verein Job – 
heute Impulsis – mitgegründet und lange Zeit als 
Co-Geschäftsführer gewirkt. Er hat seine Aufga-
be äusserst engagiert und kompetent erfüllt. Im-
pulsis ist auf dem Feld «Beschäftigung von er-
werbslosen Jugendlichen» sehr gut positioniert 
und erbringt Dienstleistungen von hoher Quali-
tät. Der Vorstand dankt André Willi für seinen 
grossen Einsatz bei Impulsis, für seine Offenheit 
und Loyalität. André Willi verlässt Impulsis per 
31. Juli 2011. Er möchte sich einer neuen Aufga-
be zuwenden. Wir wünschen ihm alles Gute und 
lassen ihn nur ungern ziehen!

ChroniK… 1997…

thomas Diener und andré Willi gründen am 1. November den 
Verein Job (Jugendliche ohne beruf) an der Ohmstrasse 14 in 
Zürich-Oerlikon. 
im ersten schuljahr werden 20 Jugendliche aus dem bezirk bü-
lach und der stadt Zürich vermittelt. ausser in der berufsinteg-
ration werden fünf Jugendliche im restaurant Neuhof in bachs 
betreut. Für das neue angebot ‹Familienbegleitung von Jugendli-
chen mit erschwerten bedingungen› wird ein eigener Geschäfts-
bereich gegründet.
stefan Gerig übernimmt das Präsidium, thomas Diener und  
andré Willi teilen sich die Geschäftsleitung des Vereins Job.

1998…

Verein Job expandiert: ausbau der Plätze für 40 teilnehmer in 
Zürich-Oerlikon aufgrund grosser Nachfrage. Die erste eigene 
schule in Zürich entsteht.
im sommer 1998 beschliessen die Geschäftsleitung und der 
Vorstand infolge stetig steigender Nachfrage im Zürcher Ober-
land die Gründung einer Filiale in Uster in den räumlichkeiten 
des biz. Die teilnehmenden in Uster werden an der berufsschu-
le Uster unterrichtet. 
Verein Job stösst in die digitale Medienwelt vor: Die erste Web-
site informiert über das Programm sowie über den Verein selbst. 
Mitarbeitende: 7 Personen, Präsidentin:  Ursula Walder

editorial
Peter Grütter, 
Präsident
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BeriCht der gesChäftsleitung
Im Jahr 2010 hat Impulsis diverse Projekte in 
Angriff genommen. 

Den vorübergehend auf Eis gelegten Prozess 
zur Schaffung eines Qualitätsmanagement-Sys-
tems (QM) und der SVOAM-Zertifizierung haben 
wir erneut aufgenommen und zügig daran gear-
beitet. Von der Arbeitsgruppe QM bereits erar-
beitete Grundlagen sind aufgenommen, weiter-
entwickelt und integriert worden. Gleichzeitig 
geht es in diesem Prozess auch um eine gemein-
sam getragene Unternehmenskultur und -iden-
tität. Umsichtige Planung sorgt dafür, dass die 
Projektziele effizient erreicht werden. Wir wol-
len unsere Qualität weiter kultivieren, Leistung, 
Innovation und Leadership fördern. Unsere QM-
Strategie zielt darauf ab, vorhandenes Wissen 
und gemachte Erfahrungen aller Mitarbeitenden  
zu bündeln. Damit schaffen wir Mehrwert. Nicht 
nur für unsere Jugendlichen, sondern auch für 
Lehrpersonen, Behörden, Praktikumsbetriebe 
und Mitarbeitende. Gute Voraussetzungen für 
die nachhaltige Optimierung und Steigerung un-
serer Dienstleistungen.

 Impulsis war und ist stets der Überzeugung, 
dass Hilfskonzepte nur im Verbund mit Behör-
den und Privatwirtschaft nachhaltige Wirkung 

entfalten können – die Komplexität würde uns 
im Alleingang schlicht überfordern. Das zeigt 
beispielhaft unser Startbahnangebot. Zusam-
men mit der Genossenschaft Gleis 70, den di-
versen Amtsstellen des Kantons Zürich, privaten 
Sponsoren und Gönnern konnten die Jugendli-
chen und Agogen der Startbahn den Umbau an 
der Hermetschloostrasse in Angriff nehmen. So-
mit bieten wir Jugendlichen und Mitarbeitenden 
helle, grosszügige, sicherheitsbewusste und ge-
sundheitsgerechte Räumlichkeiten. 

Intern wurden mit der Einführung einer Be-
reichsleitung ‹Schulnahe Angebote› und der 
Erweiterung der Geschäftsleitung neue Struk-
turen geschaffen. Sandra Abderhalden ist seit  
Sommer 2010 für dieses Angebot zuständig. Sie 
hat sich innert kurzer Zeit als hervorragende 
Führungspersönlichkeit mit klarer Zielfokussie-
rung und beeindruckender Durchsetzungskraft 
profiliert. Meinen langjährigen Führungskräf-
ten Ariane Huber und Martin Guerra möchte ich 
für ihre ausserordentliche Führungsleistung im 
Dienst unserer Organisation Impulsis herzlich 
danken. Sie haben es verstanden, innerhalb der 
Organisation zu vermitteln, dass Glaubwürdig-
keit und eine ganzheitliche Sicht der Dinge un-

andré Willi,
Geschäftsführer

«Wir wollen innovative angebote 
entwickeln und erfolgreich 
anbieten, um damit arbeits-
losigkeit zu verhindern. ebenso 
wollen wir wirtschaftlich erfolg-
reich sein, um Mehrwert für jene 
zu schaffen, die ideen, arbeit 
und finanzielle ressourcen in 
unsere Organisation impulsis 
investieren.» 

auszug Leitbild

1999…

Die für Jugendliche angespannte Lage auf dem arbeitsmarkt ist 
weiterhin spürbar. Das angebot an Lehrstellen hat sich durch 
den Wirtschaftsaufschwung zwar wesentlich verbessert und bie-
tet für gute schulabgänger viele Möglichkeiten zum einstieg in 
das berufliche Leben. schwierig bleibt es auf dem Lehrstellen-
markt aber für Jugendliche mit einer schlechteren schulbildung.
Zürich erweitert sein angebot im sommer auf 50 Plätze für Ju-
gendliche. Die Filiale Uster baut auf 25 Plätze aus. 
anlässlich eines personellen Wechsels wird dem Verein Job die 
trägerschaft für das berufsintegrationsprogramm Wetzikon über- 
tragen, was weitere 30 Plätze schafft. 
Das rechnungswesen wird neu von der treuhandfirma seismo 
geführt. 
Mitarbeitende: 11 Personen, Präsidentin: Ursula Walder

2000…

Die Wirtschaftssituation und damit auch die Lehrstellensituati-
on hat sich weiter verbessert. erstmals seit bestehen des Ver-
eins Job wird das angebot in der berufsintegration nicht erhöht. 
Das Projekt ‹individuelles coaching in der berufsbildung› wird 
ins Leben gerufen. Das Projekt hat zum Ziel, coachingaufgaben 
als Dienstleistung und zur entlastung aller beteiligten (Jugend-
liche, eltern, schule) zu übernehmen. 
Die homepage wird vollständig überarbeitet.
Mitarbeitende: 13 Personen, Präsidentin: Ursula Walder

2001…

Die Nachfrage für unsere angebote steigt stetig, was eine wei-
tere Kapazitätserhöhung um 25 % bedingt. Die sehr guten Ver-
mittlungsquoten und anschlusslösungen an die Praktika spre-
chen für die hohe Qualität der Programme. 
team- und strategietagungen werden eingeführt (als Grundla-
ge für die Weiterentwicklung der Organisation) in den nächsten 
Jahren. Die schule in Zürich wird weiter ausgebaut. 
Der Verein Job kann auf ein weites nationales Netz von hervor-
ragenden Fachpersonen in den bereichen bildung, Öffentlich-
keitsarbeit und Führung zurückgreifen. 
Mitarbeitende: 13 Personen, Präsidentin: Ursula Walder

JugendliChe fördern 
und fordern

BeriCht der gesChäftsleitung, ChroniK
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verzichtbare Voraussetzungen für den Organisa-
tionserfolg sind. 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt wie 
auch eine restriktivere Finanzpolitik haben un-
ser Marktumfeld beeinflusst. Zur neuen Realität 
gehört auch, dass die Behörden und die Öffent-
lichkeit – zu Recht – ihre Ansprüche an eine gute 
Organisationsführung erhöht haben. Bei Impul-
sis waren wir immer überzeugt davon, dass In-
tegrität und Transparenz gegenüber allen Part-
nern Voraussetzung einer nachhaltig erfolgrei-
chen Geschäftstätigkeit sind.  

Das Forum im Herbst schaffte Vertrauen, er-
höhte unseren Bekanntheitsgrad, unsere Glaub-
würdigkeit, verschaffte uns Wertschätzung und 
ein positives Echo in unserem Marktumfeld. 
Dazu tragen auch unsere hochkarätigen Sponso-
ren wie Prime, HSBC-Privat Banking (Schweiz) 
und Baker & McKenzie (Schweiz) nicht wenig bei.

Ich möchte allen Mitarbeitenden für ihr Enga-
gement und ihre Entschlossenheit danken, mit 
der sie sich den Herausforderungen stellten und 
sich für Impulsis einsetzten. Besonders freut es 
mich, dass unsere Mitarbeitenden sich in einem 
Umfeld sich ständig wandelnder Rahmenbedin-
gungen bedingungslos engagiert haben und un-

beirrt ihren wertvollen Beitrag zu einem erfolg-
reichen Geschäftsjahr geleistet haben. Dies ist 
nicht selbstverständlich und verdient grossen 
Respekt. 

Im Jahr 2011 werden wir alles tun, um die In-
novationskraft, die Kundenorientierung und das 
Teamwork innerhalb der Organisation Impul-
sis auszubauen. Unser Ziel ist es, das Vertrauen 
der Jugendlichen, der Partner und der zuweisen-
den Stellen zu festigen und gemeinsam mit ihnen, 
die unzweifelhaft noch vor uns liegenden Her-
ausforderungen zu bewältigen. Impulsis setzt al-
les daran, eine praxisnahe und kundenorientier-
te Zertifizierung anzustreben und alle vorhande-
nen Chancen zu nutzen. Wir sind bestrebt, auch 
im Jahr 2011, über Angebotsbereiche und Regio-
nen hinweg als Team zusammenzuarbeiten, von 
unseren gemeinsamen Stärken und Erfahrungen 
zu profitieren und diese auch in übergeordne-
te Arbeitsgruppen einfliessen zu lassen. Impul-
sis bleibt als Organisation nur dann erfolgreich, 
wenn wir weiterhin mit Umsicht und Ruhe in ei-
nem sich schnell verändernden Beschäftigungs-
umfeld navigieren und es wagen, strategische 
Chancen wahrzunehmen.

3

2002…

Die Wirtschaftslage in der schweiz hat sich verschlechtert. es 
werden zu wenig Lehrstellen angeboten. 
Der Verein Job beauftragt die hochschule für soziale arbeit das 
Projekt ‹individuelles coaching in der berufsbildung› zu evalu-
ieren. 
Die telefonischen beratungen steigen im Jahr 2002 kontinuier-
lich an. Diese Dienstleitung nehmen vermehrt institutionen und 
Lehrmeister in anspruch, auch wenn keine vertraglich geregelte 
Zusammenarbeit besteht. 
Mitarbeitende: 16 Personen, Präsidentin: Ursula Walder

2003…

im sommer wird in bülach die dritte Verein-Job-Filiale eröffnet. 
Ziel dieses neuen standorts ist die besserer Verankerung und 
Vernetzung in den bezirken bülach, Dielsdorf, andelfingen und 
der stadt Winterthur. Die 50 Plätze in bülach sind im Nu ausge-
bucht. Die schulung der Jugendlichen in bülach übernimmt die 
berufswahlschule in bülach. 
ein neues Logo wird eingeführt. es steht für die Gesamtinsti-
tution und erlaubt, unter einer erkennbar eigenständigen iden-
tität aufzutreten.  
Der Verein Job arbeitet mit über 180 Praktikumsbetrieben im 
Kanton Zürich zusammen. 
Mitarbeitende: 15 Personen, Präsidentin: Ursula Walder

2004…

Der wirtschaftliche aufschwung ist nicht wie erhofft eingetrof-
fen. Jugendarbeitslosigkeit wird zum Medienereignis – noch nie 
hat dieses thema bisher solche beachtung in den Medien ge-
funden. Die Vermittlungsquote im berufsintegrationsprogramm 
beträgt trotz wirtschaftlicher stagnation noch immer über 90 %.
Das Jahr 2004 steht für die Geschäftsleitung im Zeichen der 
reorganisation. im Frühling wird das Leitbild verabschiedet.  es 
ist in einem mehrstufigen Prozess mit allen Mitarbeitenden er-
arbeitet worden. 
Der Verstand bewilligt das Projekt ‹beratung und begleitung 
an den berufsschulen›. Unsere Präsidentin Ursula Walder, seit 
sechs Jahren im amt, kündigte ihren rücktritt an. 
Mitarbeitende: 14 Personen, Präsidentin: carla Mom 

JugendliChe fördern 
und fordern

BeriCht der gesChäftsleitung, ChroniK
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95   % vermittelt
tätigKeitsBeriCht 
Berufsintegrationsprogramm (Bip)
Während im 2009 die Umsetzung der erhaltenen 
Programmzuschläge des Amtes für Wirtschaft 
und Arbeit des Kantons Zürich erfolgreich be-
wältigt wurde, waren es 2010 die bereichsüber-
greifenden Vorbereitungsarbeiten zur Erlangung 
der SVOAM-Zertifizierung, die Mitte 2011 erfol-
gen soll. Erneut dürfen wir stolz auf die erbrach-
ten Leistungen sein, die wir mit Blick auf die Ab-
schlussstatistiken des Berufsintegrationspro-
grammes (BIP) sogar leicht verbessern konnten. 
Im Schuljahr 2009/10 konnten wir insgesamt 
95.65 % Jugendliche in Anschlusslösungen ver-
mitteln. Gegenüber dem Vorjahr konnte die Ver-
mittlungsquote damit um etwas mehr wie 1.5 % 
verbessert werden. Die Steigerung ist auf das 
gute Zusammenspiel zwischen dem intensiven 
Coaching der Jugendlichen durch unsere Mitar-
beitenden und das grosse Engagement der Prak-
tikumsanleitenden in den Betrieben zurückzu-
führen.

Von den 253 Teilnehmenden, die unser Pro-
gramm im Sommer 2010 abgeschlossen haben, 
haben 178 einen Ausbildungsplatz gefunden. Die 
Suche nach geeigneten Anschlusslösungen ver-
lief vergleichbar mit anderen Jahren, wobei 64 
Jugendliche eine Arbeitsstelle oder eine alter-
native Anschlusslösung (z.B. schulische Lösung, 
Sprachaufenthalt, weiterführendes Praktikum 
usw.) gefunden haben. 

Anders als im Schuljahr 2008/09 trafen die 
Anmeldungen für das Schuljahr 2009/10 konti-
nuierlich ein und die Klassen konnten anfangs 
September 2010 gut gefüllt ins neue Schuljahr 
starten. Wir hatten die Möglichkeit, praktisch 
alle Jugendlichen, die sich anmeldeten, aufzu-
nehmen und in geeignete Programme zu ver-
mitteln. Unsere breite Angebotspalette bot gute 

Chancen, die Jugendlichen ihrem Förderbedarf 
entsprechend zu platzieren. Um die Jugendli-
chen in ihren schulischen, fachlichen, metho-
dischen und sozialen Kompetenzen noch bes-
ser fördern zu können, haben wir nach Abspra-
che mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit beim 
Schulstart die Niveau-Klassen über die Pro-
gramme BIP standard, basis und intensiv hin-
weg durchmischt und damit auch das voneinan-
der Lernen gewährleistet.

Neben dem strukturellen Wandel in der Pro-
grammgestaltung und dem damit verbundenen 
Aufwand, waren auch personelle Veränderun-
gen im Berufsintegrationsprogramm zu bewälti-
gen. Der Leistungsbereitschaft und dem Einsatz-
willen der Mitarbeitenden ist es zu verdanken, 
dass die Berufsintegrationsprogramme in dieser 
Umbruchphase getragen, weiterentwickelt und 
gar zu einer höheren Vermittlungsquote geführt 
werden konnte.

Der Ausbau und die Weiterentwicklung der ei-
genen Schule in Zürich zahlte sich auch 2010 aus. 
So konnten die Klassen im neuen Schuljahr ohne 
grossen Aufwand um eine weitere aufgestockt 
werden. Dieser Schritt war nötig, da die Beschu-
lung einer Klasse im Schuljahr 2010/11 von Us-
ter nach Zürich verlegt wurde. Im zweiten Jahr 
mit der Schule in Uster (BWS) konnten wir uns 
gegenseitig besser kennenlernen und unsere Zu-
sammenarbeit weiter konsolidieren. In Bülach 
können wir bereits auf eine mehrjährige, gute 
Kooperation mit unserer Partnerschule (ibbk) 
zurückschauen. Rückblickend können wir stolz 
auf das gemeinsam Erreichte sein und uns auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit freuen! 

Alles deutet auch in diesem Schuljahr darauf 
hin, dass die Anzahl Jugendlicher mit erhöh-

claudia Weiser,
Mitarbeiterin berufsintegrations-
programm

2005…

Die lang ersehnte entspannung auf dem arbeitsmarkt ist da. 
Leider spüren die Jugendlichen davon noch nichts. 
initiierung des Qualitätsmanagement-systems sVOaM 2005. 
im Zuge der Klärung von aufgaben und rollen wird die perso-
nelle Verknüpfung von Geschäftsleitung und bereichsleitung ge-
löst. Die einführung erfolgt 2006.
Mitarbeitende: 16 Personen, Präsidentin: carla Mom

2006…

im neuen schuljahr hat Jeannette schläpfer die Leitung des be-
rufsintegrationsprogramms übernommen. Per ende Jahr wird 
die bereichsleitung des coachingangebots an Martin Guerra  
übertragen. Die schule Zürich wird an die schlaufenschule 
hardwald ausgelagert.
Die submission für die berufsintegrationsprogramme wird pu-
bliziert. Die submission zwingt uns, Prozesse und angebote zu 
überprüfen. Wir etablieren eine einheitliche Prozessführung.
Der Verein Job und die Nahtstelle haben sich während zehn 
Jahren parallel entwickelt und sind beide zu wichtigen insti-
tutionen herangewachsen. Die Nahtstelle, anbieterin eines zu-
kunftweisenden coachingangebotes für schwache Volksschüler 
der abschlussklassen, ist  seit Jahren eine verlässliche Partne-
rin. Verein Job prüft eine Fusion mit der Nahtstelle.  im Winter 
2006/07 wird die Fusion mit allen beteiligten intensiv disku-
tiert und vorbereitet.
Mitarbeitende: 15 Personen, Präsidentin: carla Mom

2007…

Die Verbindung von Verein Job mit der Nahtstelle ist die Ge-
burtsstunde von impulsis. Martin Wolfer, Gründer und Ge-
schäftsleiter der Nahtstelle, übergibt bei der Fusion die schlüs-
sel der Fachorganisation Nahtstelle an impulsis. im selben Jahr 
verlässt thomas Diener nach zehn Jahren die Organisation. 
im rahmen einer mittelfristigen Organisationsstrategie werden 
neue Prozesse zur Kommunikation und Führung implementiert. 
Damit kann impulsis auch in Zukunft in einem sehr dynami-
schen Marktumfeld spitzenleistungen erbringen.
Der positive submissionsentscheid für die Motivationssemester 
sichert die Weiterentwicklung von impulsis, auch wenn das Pro-
jekt ‹beratung und begleitung an den berufsschulen› aufgrund 
fehlender Mittel eingestellt werden muss. Das erste impulsis-
Forum als anlass zur Kontaktpflege und selbstdarstellung wird 
durchgeführt.
Mitarbeitende: 25 Personen, Präsidentin: carla Mom

Berufsintegrationsprogramm (Bip), ChroniK
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statistiK berUFsiNteGratiONsPrOGraMMe biP staNDarD/basis/iNteNsiV

Zürich/bülach/Uster schuljahr 2009/10 standard basis intensiv

teilnehmenden-struktur total Prozent total Prozent total Prozent

total teilnehmende 157 100.00% 106 100.00% 21 100.00%

abbrüche 8 5.10% 16 15.09% 7 33.33%

total abschliessende teilnehmende 149 94.90% 90 84.91% 14 66.67%

Weiblich 71 45.22% 44 41.51% – –

Männlich 86 54.78% 62 58.49% 21 100.00%

total abschliessende teilnehmende 149 100.00% 90 100.00% 14 100.00%

Lehrstelle mit eidg. Fähigkeitszeugnis (eFZ) 89 59.73% 29 32.22% 3 21.43%

anlehre/attest/iV-ausbildung 22 14.77% 31 34.44% 4 28.56%

Festanstellung 10 6.71% 6 6.67% – –

Weitergehendes Praktikum 13 8.72% 11 12.22% 3 21.43%

Weitergehende schule 7 4.71% – – – –

andere diverse institutionen 4 2.68% 8 8.89% 2 14.29%

total anschlusslösungen 145 97.32% 85 94.44% 12 85.71%

  

Ohne Lösungen 4 2.68% 5 5.56% 2 14.29%

95   % vermittelt 4
tem Unterstützungsbedarf konstant bleibt be-
ziehungsweise leicht zunimmt. So haben wir für 
das Schuljahr 2010/11 deutlich weniger Anmel-
dungen von Sek-A-Schülern erhalten, gleichzei-
tig steigt die Nachfrage nach zweijährigen Lehr-
stellen kontinuierlich. Ein weiterer Hinweis sind 
die Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden, 
dass die Akquisition von Praktikumsplätzen für 
die schulisch schwächsten Jugendlichen äusserst 
zeitaufwendig und anspruchsvoll ist. Auch wur-
de beobachtet, dass viele Teilnehmende Ausbil-

dungen im kaufmännischen Bereich beziehungs-
weise im Detailhandel anstreben und auch ent-
sprechende Praktika absolvieren möchten, wo-
bei die Nachfrage das Angebot deutlich über-
steigt. Trotz intensiver Bemühungen konnten die 
industriellen und gewerblichen Praktikumsstel-
len nicht besetzt werden.

2008…

impulsis ist mit riesenschritten unterwegs. Die eröffnung der 
eigenen schule in Zürich-Oerlikon zeugt von eigenverantwor-
tung und initiative. Die Diversifizierung des Programmange-
bots erweitert das tätigkeitsfeld. eine der wichtigsten anste-
henden aufgaben, der strategiefindungsprozess, wird von Dr.  
Werner Widmer als externe Fachperson mit grosser sachkennt-
nis begleitet. intern wird eine bereichsleitung ‹administration› 
geschaffen.
Veränderungen auf dem arbeitsmarkt wie auch eine restriktivere 
Finanzpolitik beeinflussen unser Marktumfeld. trotzdem blickt 
impulsis auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
Das zweite Forum im herbst schafft Glaubwürdigkeit, Vertrau-
en, erhöht den bekanntheitsgrad und verschafft impulsis ein 
positives echo in den Medien. Dasselbe erreicht impulsis  mit 
seinen hochkarätigen sponsoren wie hewlett-Packard, Prime,  
hsbc-Privat banking und holcim. 
Mitarbeitende: 31 Personen, Präsidentin: carla Mom

2009…

Nachdem das Jahr 2009 recht optimistisch begonnen hat, ver-
ändert sich die Lage der Weltwirtschaft innert kürzester Zeit 
drastisch. begriffe wie ‹rezession›, ‹arbeitslosigkeit› und ‹Wirt-
schaftskrise› werfen lange schatten, und armut wird für viele 
Menschen in der Welt bittere Wirklichkeit. auch die schweiz er-
lebt, dass Werte, die während Jahrzehnten unantastbar schie-
nen, nicht so stabil und sakrosankt sind, wie allgemein ange-
nommen wird.
im rahmen der mittelfristigen Organisationsstrategie werden 
neue Prozesse zur Kommunikation und Führung implementiert. 
impulsis  lanciert in Zusammenarbeit mit dem amt für Wirt-
schaft und arbeit und der schule für Förderkurs das neue Pro-
jekt «ebaplus» (Projektdauer bis sommer 2012). ebaplus hilft 
Jugendlichen bei ihrer suche nach einem Lehrbetrieb zu einer 
berufsattestausbildung und begleitet sie in ihrem ersten ausbil-
dungsjahr durch coaching und Förderkurse.
Mitarbeitende: 35 Personen. Präsident: Werner Widmer

2010…

Der Vorstand von impulsis ernennt sandra abderhalden am 1. 
Juni zur neuen bereichsleiterin ‹schulnahe angebote›. im herbst 
führt impulsis zum dritten Mal ein Forum durch. Das gros- 
se interesse zeigt, dass bei Kunden und Partnern ein bedürf-
nis nach einer Diskussionsplattform besteht, wo experten aus 
Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und sozialarbeit anregun-
gen vermitteln und vielfältige einsichten zum Übergang von der 
schule in die berufswelt ermöglichen. 
Veränderungen auf dem arbeitsmarkt wie auch eine restriktive-
re Finanzpolitik haben unser Marktumfeld im Jahr 2010 beein-
flusst. Zur neuen realität gehört auch die tatsache, dass behör-
den und die Öffentlichkeit – zu recht – ihre ansprüche an eine 
gute Organisationsführung erhöht haben.
Mitarbeitende: 39 Personen. Peter Grütter wird zum neuen Prä-
sidenten gewählt.

Berufsintegrationsprogramm (Bip), ChroniK
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individuell, Kompetent, 
partizipativ 

Wie im Vorjahr war die Auslastung von starken 
saisonalen Schwankungen betroffen, was von 
den Mitarbeitenden viel Flexibilität erforderte. 
Unser Angebot erreichte in den Monaten April 
bis Juli und November bis Dezember deutlich die 
höchste Auslastung bzw. Nachfrage. Während der 
Sommermonate können die potenziellen BECO-
Klienten und -Klientinnen jeweils von den zuwei-
senden Behörden direkt den Motivationssemes-
tern zugewiesen werden, sodass die Nachfrage 
in diesem Zeitraum deutlich nachlässt. Die An-
meldungszahlen schwanken teilweise stark, ent- 
sprechend herausfordernd ist die Planung der 
Arbeitsressourcen.

Unverändert blieb die Zusammenarbeit mit 
den Schulen in den städtischen Schulkreisen 
Schwamendingen, Limmattal (inklusive Back to 
School), Glattal sowie den drei Schulhäusern in 
den Gemeinden Bülach und Opfikon. Die Zusam-
menarbeit mit den Schulen ist eingespielt und 
unser Angebot ist auch bei den Lehrpersonen gut 
akzeptiert und etabliert. 

Die Ergebnisse der jährlich durchgeführten 
Evaluation fielen insgesamt erfreulich aus. Allge-
mein schätzen die Kooperationspartner, dass in 
unseren Einzelberatungen individuell, eng und 
fachlich kompetent mit den Schülern und Schü-
lerinnen gearbeitet wird. Die Lehrpersonen be-

tätigKeitsBeriCht 
BerufseinstiegsCoaChing (BeCo)

trachten unsere Unterstützung als Entlastung, 
da es sich bei den ausgewählten Schülern und 
Schülerinnen für das Berufseinstiegscoaching 
um Jugendliche handelt, die sich noch kaum mit 
ihren beruflichen Möglichkeiten und Perspek-
tiven auseinander gesetzt haben und wenig Un-
terstützung aus ihrem privaten Umfeld erhalten. 
Auch in diesem Jahr wurde von vielen Koopera-
tionspartnern in den Schulhäusern gewünscht, 
dass Impulsis früher, und nicht erst nach den 
Herbstferien, mit dem Berufseinstiegscoaching 
beginnt.

2010 stand für das BECO-Team erneut im Zei-
chen von personellen und strukturellen Verän-
derungen. Im Zuge einer Organisationsverände-
rung wurde das Angebot BECO dem neuen Be-
reich Schulnahe Angebote unterstellt.

Im Herbst wurden im BECO neue Instrumen-
te zum Leistungs-Controlling eingeführt. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die Leistungs-
verträge auch künftig qualitativ und quantitativ 
erfüllt werden können. Für die Mitarbeitenden 
sind diese neuen Instrumente zusätzliche, nütz-
liche Orientierungs- und Arbeitshilfen.

2010 wechselte eine langjährige Mitarbeite-
rin intern in eine andere Abteilung. Eine weitere 
Mitarbeiterin bezog ab August 2010 für ein hal-
bes Jahr Mutterschaftsurlaub. Zwei neue Mitar-

christian Marty,
Mitarbeiter berufseinstiegs-
coaching

Organisation

Personalsituation

angebot

BerufseinstiegsCoaChing (BeCo)
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LeistUNGsaUsWeis becO 2010

Jugendliche mit abgeschlossenen beratungen*

VerMittLUNGeN

Lehre, anlehre, attest, Vorlehre 

schulische Lösung

Praktikum

arbeitsstelle

Keine beratung möglich

Ohne Vermittlung

abbruch

anderes Programm

Ohne  angaben

 

 Männlich Weiblich total 

 195 168 363

   

 43 34 77

 45 35 80

 5 19 24

 11 4 15

 10 10 20

 4 4 8

 35 24 59

 33 35 68

 9 3 12

individuell, Kompetent, 
partizipativ 

beitende übernahmen im September die vakan-
ten Stellen. Nach einer intensiven Einarbeitungs-
phase sind die beiden neuen Mitarbeitenden im 
Oktober gut in die Beratungsarbeit eingestiegen. 

Erfreulicherweise wurden auch 2010 sämt-
liche Leistungsvereinbarungen erneuert. So-
wohl der Vertrag mit der Schulgemeinde Bülach 
als auch derjenige mit der Schule Opfikon wur-
den für ein weiteres Jahr abgeschlossen. Mit dem 
Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zü-
rich wurde der Zusammenarbeitsvertrag eben-
falls erneuert. Der Leistungsvertrag mit der 

Stadt Zürich musste aufgrund der neuen gesetz-
lichen Bestimmungen neu ausgehandelt werden. 
Die Eingabe beim Sozialdepartement der Stadt 
Zürich ist im Dezember 2010 erfolgt. 

5

*ohne Kurzberatungen

auftragssituation

BerufseinstiegsCoaChing (BeCo)
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leitBild
wir sind eine BrüCKe in die arBeitswelt 
●		als private nonprofit-organisation ermögliChen wir JugendliChen eine BerufliChe integration in die arBeitswelt.
● wir fördern die JugendliChen in ihrer entwiCKlung, vermitteln ihnen notwendiges wissen und Bieten ihnen unter-

stützung für den einstieg in die Berufswelt.
●	arBeitgeBer und Bezugspersonen der JugendliChen werden von uns Bei der umsetzung der formulierten ziele 

unterstützt.

Jeder mensCh soll sein reCht auf Bildung und arBeit  
wahrnehmen Können 
●	der JugendarBeitslosigKeit wirKen wir präventiv entgegen.
●	wir fördern die Jungen mensChen in ihrem lern- und entwiCKlungspotenzial.
●	JugendliChe werden von uns unaBhängig von ihrem gesChleCht, ihrer herKunft und ihrer religion unterstützt. 

ihre einzigartigKeit ist uns wiChtig.
●	respeKt und wertsChätzung Bilden die grundlage unserer arBeit mit den JugendliChen.

wir legen wert auf ein gutes arBeitsKlima 
●	respeKt, wertsChätzung und aKzeptanz sind wiChtige grundwerte unserer zusammenarBeit.
●	KommuniKations- und KritiKfähigKeit zeiChnen unsere teamKultur aus.
●	unsere BerufliChen und persönliChen erfahrungshintergründe BereiChern unsere zusammenarBeit.
●	persönliChes engagement, faChliChe Kompetenz, verantwortungsBewusstsein und lernBereitsChaft sind uns wiChtig.
●	die Qualität unserer arBeit siChern wir durCh regelmässige reflexion und weiterBildung.
.

wir Bieten innovative und BedarfsgereChte lösungen 
●	unser führungsverständnis ist partizipativ ausgeriChtet. die flaChe hierarChisChe struKtur erleiChtert 

die zuordnung von verantwortung und Kompetenz in unserer organisation.
●	wir fördern die mitverantwortung und eigeninitiative unserer mitarBeitenden.
●	die strategisChe und operative führung ist weitsiChtig angelegt.
●	die finanziellen mittel setzen wir verantwortungsBewusst und nutzBringend ein.
●	wir pflegen die zusammenarBeit zu unseren partnern aus wirtsChaft und verwaltung.
●	wir sensiBilisieren die öffentliChKeit für themen der BerufliChen integration von JugendliChen.

züriCh, 2008

leitBild
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raquel rollon, Lernende impulsis
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impulsis JahresBeriCht 2010

15



praKtiKumsBetrieBe:   aC Carrosserie aventaggiato, winterthur 
• agi ag, dällikon  • • •  alex und robert Jud ag, maur • a-lifestyle, 
zürich  • •  alpiq in tec ost ag, zürich  • •  a lters- und gesundheits-
zentrum, dietikon • alters- und pflegeheim dietenrain, riedikon 
• alters- und pflegeresidenz zumipark, zumikon • alters- und 
spitexzentrum dübendorf, dübendorf  • • •  altersheim im grund, 
uster • • •  altersheim st. otmar, zürich • • altersheim wildbach, 
zürich • • alterswohnheim tägerhalde, Küsnacht • • • anna hair- 
fashion, wetzikon • • aQuaflor, zürich • aregger Bedachungen,  
zürich •  arife Coiffure, zürich • asmo american swiss montessori  
Kindergarten, Bülach • assura versicherung, zürich • athleticum 
sportmarkets ag, Bachenbülach • athleticum sportmarkets ag, 
hinwil • • athleticum sportmarkets ag, pfäffikon • • • athleticum 
sportmarkets ag, zürich • autogarage Koch, Kloten • autohandel  
schweizer ag, embrach • • • autorima, schwerzenbach • • auto- 
spritzwerk Bergermoos, urdorf • • •  autospritzwerk p. Bortolazzo, 
hinwil • avp autopflege, glattbrugg • Backbar, zürich • Bäckerei  
Buchmann ag, zürich • Bauernhof rafz, rafz • • Bennesch gmbh,  
Jona • Bethesda Küsnacht, Küsnacht • biz Bezirk uster, uster •  
Blackout ag, oensingen • Bochicchio storenbau gmbh, dübendorf  
• Bost productions gmbh, maur • Brocki wetzikon, wetzikon • 
 Bürgi.ch ag, herrliberg • Bxa Bassersdorf x-activ ag, Bassersdorf  
• Cafe aquarium, zürich • • Café füchsli, zürich • Café steiböckli,  
uster • Calimero’s hairstudio, wetzikon • Candy markt, Kloten •
Carrosserie Jud, Bassersdorf • • Carrosserie Bräm, glattbrugg •  
Carrosserie dsw ag, wetzikon • • • Casa natura, zürich  • • •  
Casablanca, zürich • Cavaliere michele Calleri, zürich • CC auto 
Consulting gmbh, wetzikon • • • •  Chalet goldschmied Bijouterie 

a

B

C

hand in hand voran 
partner
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gmbh, glattzentrum • • Chicorée mode ag, dietikon • Child Care 
Concept, neerach • Cinétopia, Bülach • • Cmd services gmbh,  
Bäch • • Coalmine CoffeeBar, winterthur • Coiffure salon helene,  
Bäretswil • • • Coop Bau & hobby, dübendorf • • Coop feldmeilen,  
feldmeilen • • Coop fehraltorf, fehraltorf • • • Coop gutstrasse,  
zürich • Coop manessehof, zürich • Coop region zentralschweiz- 
zürich, dietikon • Coop rümlang, rümlang • Coop stäfa, stäfa •  
Coop stauffacher, zürich • • Coop tiefenbrunnen, zürich • Coop 
triemli, zürich • Coop wiedikon, zürich • • Coop witikon, zürich  
• Cosmetics Celeste, zürich • Csi Computer service, dielsdorf •  
da soul, zürich • dental labor nemeth ag, zürich • diakoniewerk  
Bethanien Kita, zürich • • dometic switzerland ag, rümlang • 
dorfgarage grafstal gmbh, grafstal • dosenbach schuhe + sport,  
glattzentrum • dvd factory, glattbrugg • ecomedia ag, nänikon  
• egli sport, rüti • • egtel ag, wallisellen • expertfoto schweiz  
gmbh, oberglatt • f.f. fernanda frankenstein, Benglen • • fawer  
staudenkulturen ag, egg b. zürich • fischer gartenbau, embrach  
• fly-dietlikon, dietlikon • • fotostudio moon, zürich • • freiland- 
rosen, rafz • • fritz Bachmann malergeschäft, zürich • fuchshof,  
wernetshausen • gant switzerland sa, aubonne • • garage iten,  
glattfelden • • • garage Jäger, volketswil • • garage satta paolo, 
zürich • • gasthaus Blauer fasan, niederglatt • • gasthof Krone- 
nossikon, uster • • • ge trends gmbh, uster • gebrüder müller  
agrarbetriebe, steinmaur • gebrüder steiner holzbau ag, nänikon 
•  gemeindewerke obfelden, obfelden • • • • • gemeinnützige 
gesellschaft Kt. zürich, zürich • • • genossenschaft migros,  
Berufsbildung, zürich • gfs Befragungsdienst, zürich • gfz  
Kindertagesstätte 10, zürich gfz Kindertagesstätte 10a, zürich 
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• gfz Kindertagesstätte 3, zürich • gigamaler gmbh, uster • 
globus, glattzentrum • gn haustechnik gmbh, grüt • hair-styling 
by h. egli, embrach • • harpo technik, fehraltorf • • • hotel  
schweizerhof, wetzikon • h.s.r. Kuday, rüti • • huber & suhner  
ag, pfäffikon • • hundesalon toxi, horgen • hundeshop Carlos 
gmbh,  zürich • • • iaBse eth-hönggerberg, zürich • • iKea ag, 
dietlikon • interdiscount ag, zürich • • intrapass gmbh, zürich- 
airport • Jeans & Co., zürich • Joker team gmbh, zürich • Joybox  
ag, höri • Jugendherberge sJh, zürich • Jumbo-markt ag, hinwil  
• Kaba ag, wetzikon • • Kalludra gmbh, glattbrugg • Kantons- 
schule oerlikon Ksoe, zürich • • • • Kantonsspital winterthur,  
winterthur • • Kärcher ag, dällikon • Kaufmännischer verband,  
zürich • Ke-medical ag, dübendorf • Kertész, rümlang • Kinder- 
haus Chäferhüsli, oberengstringen • • Kinderhort massjuchert,  
Brüttisellen • • Kinderkrippe gummibärli, zürich • Kinderkrippe  
sonnenhaus, zürich • • • Kinderkrippe sunneschii, eglisau • •  
Kinderkrippe tigerli, volketswil • Kinderkrippe Yoyo, wallisellen  
• Kinderkrippe Cartonaurio, wallisellen • Kinderparadies gmbh,  
zürich • • Kindertagesstätte Colibri, zürich • Kindertagesstätte  
fugu, glattbrugg • • • Kindertagesstätte fugu, regensdorf •  
Kindertreff zwergenburg, zürich • • Kitt-züriwestplus Kinder- 
tagestreff, zürich • • Klinik hohenegg, meilen • Kreuz-garage 
weber ag, uster • • Kühne & nagel ag, glattbrugg • • • Kurth 
Baumschule gartenbau, waltalingen • • • la luna, winterthur •  
läbis 1, zürich • läbis 5, zürich • labyrinth ag spiel & freizeit,  
Bülach • • • landi hombrechtikon, hombrechtikon • • • lasalle 
restaurant ag, zürich • levitronix, zürich • licht-Blick, zürich •  
lift ag, regensdorf • • • louis verdan Cosmetics, Berikon • •  
löwenapotheke, zürich • maler link ag, zollikon • manor ag,  
hinwil • max schweizer ag, zürich • mc paperland, tuggen • 
migros sonnenhof, Bülach • • • migros City, zürich • • migros  
dübendorf, dübendorf • • • migros glattzentrum, glattzentrum • 
migros Kloten, Kloten • • migros Kreuzplatz, zürich • • migros 
limmatplatz, zürich • migros seen, winterthur • migros neumarkt  
oerlikon, zürich • • • migros neuwiesen, winterthur • • migros 
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oberwinterthur, winterthur • • migros rosenberg, winterthur • 
migros rapperswil, rapperswil • migros stäfa, stäfa • migros 
töss, winterthur • • migros uster, uster • • migros volketswil, 
volketswil • migros wiedikon, zürich • migros zentrum witikon,  
zürich • • mini-Bazar arbotex ag, zürich • mobil media point,  
erlenbach • • mondblume, rümlang • • ms immobilientreuhand,  
winterthur • • • murer edv, dübendorf • • • nail studio sofia & 
accessoires, zürich • • novotrade reimann gmbh, wetzikon • 
nowatex ag, zürich • oBi Bau- und heimwerkermarkt, winterthur  
• oBi Bau- und heimwerkermarkt, volketswi • opo oeschger ag, 
Kloten • • • oswald Kaminbau ag, wetzikon • • pädagogische  
hochschule zürich, zürich • • • page vision it ag, Kloten • • 
paninoteca da fabio ag, glattbrugg • pet vision ag, pfäffikon • 
pflegewohngruppe rössli ag, hüntwangen • • •  pflegezentrum 
entlisberg, zürich • • piatti & Bürgin Bau ag, dietlikon • pneu-  
und servicecenter glattbrugg gmbh, glattbrugg • pneuhaus otto 
schaufelberger, hinwil • ponyranch, wettswil • praxis dr. med. 
dent. o. el-arousy, rüti • • praxis dr. med. dent. J. aufenanger,  
Küsnacht • • praxis für psychotherapie, zürich • primo Boden- 
beläge ag, zürich •  pro Bau gmbh, hinwil • räber pneuhaus & 
garage ag, meilen • • rampe-Bubikon gmbh, Bubikon • • rav 
opfikon-glattbrugg, glattbrugg • • • • regionales zentrum für  
gesundheit und pflege, dielsdorf • reich & nievergelt ag, zürich 
• reitstall schmid, wetzikon • • • reno schuh ag, dietlikon • 
restaurant arcade, hombrechtikon • • restaurant Bahnhof san 
marco, dietlikon • restaurant Café 99 gmbh, zürich • restaurant  
Cityport, zürich • • • restaurant Kantorei, zürich • restaurant  
pizzeria schwanen, schwerzenbach • • restaurant red ochre,  
uster • • restaurant salmen, schlieren • • • restaurant schiffli,  
meilen • • • restaurant schützengasse, fehraltorf • restaurant  
sonne, winterthur • • • rifai automobile, rümlang • • ristorante 
pizzeria post da fabio, uster • ristorante siena, zürich • roma- 
line gmbh, regensdorf • ruckstuhl elektrotech ag, adliswil •  
ryffel Bauspenglerei, Bubikon • • • samsum damen & herren  
Coiffeur, schwerzenbach • • • scana lebensmittel, regensdorf 
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• schreinerei scherer ag, pfäffikon • schreinerei stefan huber,  
meilen • • • schule für förderkurse, zürich • • schulgemeinde  
fällanden, fällanden • silvia graf und willi schmidt, fällanden •  
sommer montagen gmbh, wangen b. dübendorf • spar, Kloten  
• spar, fällanden • • spar supermarkt, urdorf • spar super- 
markt, zürich • spielgruppe Chnopf, pfäffikon • stadt schlieren,  
schlieren • staffel druck ag, zürich • steinfels hard- & software,  
uster • stokys systeme ag, Bauma • strotz ag, zürich • suva  
wetzikon, wetzikon • swiss limousine ag, zürich-flughafen •  
swiss prävensana aktimed, rapperswil • • • tally weijl, glatt- 
zentrum • tally weijl, zürich • tandem pre-school, zürich • tatli  
shop gmbh, zürich • • the Boutique paris-milan s.r.l., zürich •  
theaterhaus gessnerallee, zürich • • • thomas Bühler Beton- 
schalungen, Kloten • • • tierheim surber, zürich • • tirpanakis  
Bodenbeläge ag, uitikon waldegg • • • top market, zürich •  
translumina network ag, zürich • verein movein, dübendorf •  
versicherungs analysen laube gmbh, Bassersdorf • • vert.igo,  
zürich • • • videothek Cinétopia, pfäffikon • • visiontrade ag,  
zollikerberg • visipix.Com ag, niederglatt • vitakraft ag, Buchs 
• voland’s mokka, rüti • • • volg detailhandels ag, oberglatt •  
walder schuhe ag, Brüttisellen • walter rhyner ag, zürich • 
weber & widmer ag, zürich • widmer gartenbau ag, zollikon • 
willy Kuhn gmbh, winterthur • wirtshus zum wyberg, teufen • 
xtra ag, uster • zahnarztpraxis dr. med. dent. m. laass, zürich 
• zahnarztzentrum Bahnhof zug, zug • • zentrum Breitenstein, 
andelfingen • zhdK, zürich • züriwerk, zürich
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praKtiKumsBetrieBe startBahn: Café füchsli, zürich • • •
Carhartt store, zürich • • elsner-Klima ag, adliswil • farbcity 
 Jaussi, uster • gleis 70 hauswartung, zürich • langächer garage  
ag, wettswil • • • licht-Blick, dietikon • • • maler diem gmbh,  
zollikon • oBi Bau- und heimwerkermarkt, winterthur • screen 
it & multimedia ag, stäfa • shell (switzerland) hornegg, zürich 
• the lemon grass thai restaurant, zürich • videothek Cinétopia, 
pfäffikon • • • willy Kuhn gmbh, winterthur 

eBaplus lehrBetrieBe: altersheim Kalchbühl, zürich • • Bach-
mann malergeschäft, zürich • • • Bäckerei Kern, zürich • Beni  
Keller holzbau/zimmerei, niederweningen • Brovag ag, Kloten •  
Coop altstetten, zürich • • Coop volkiland, volketswil • Coop, 
wallisellen • Coop witikon, zürich • dätwyler auto, regensdorf  
• denner ag, wallisellen • denner satellit, zürich • Blattenmärt 
lebensmittel ag, hombrechtikon • furka garage, zürich • grün  
stadt zürich, zürich • impulsis, zürich • Kantonsschule oerlikon, 
zürich • mcdonald’s restaurant Bahnhofplatz und tessinerplatz,  
zürich • • mcdonald’s restaurant, regensdorf • • nikos lebens- 
mittel, zürich  •  pfenninger garagen ag, Küsnacht • restaurant  
grottino 83, zürich • restaurant lasalle, zürich • roland studer  
ag, volketswil • • schloss-garage winterthur ag, winterthur • 
sKw ag, wetzikon • • stadtgärtnerei, winterthur • • • stiftung 
alterswohnungen der stadt zürich, zürich • supratex ag, höri •  
tip tel services, zürich  • volg, hausen a.a. • volg, mettmenstetten
• volg, ottenbach • volg, wettswil

partner
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zuweisende stellen BeCo:  Betreutes wohnen, wetzikon • •
gemeinde fällanden, fällanden • Jugend- und familienberatung 
Kanton zürich, region süd, affoltern a.a. • Jugendanwaltschaft  
der Bezirke Bülach & dielsdorf, Bülach • • Jugendanwaltschaft  
der Bezirke uster & meilen, uster • • • • Jugendanwaltschaft  
limmattal/albis, dietikon • • • Jugendanwaltschaft stadt zürich, 
zürich • • Jugendnetzwerk horgen, horgen • plattform glattal, 
dietlikon • rav fehraltorf, fehraltorf • • rav meilen, meilen • 
rav opfikon-glattbrugg, glattbrugg • rav uster, uster • • rav 
wetzikon, wetzikon • rav winterthur, winterthur • • rav der 
stadt zürich, zürich • schulen der schulkreise glattal, limmattal 
und schwamendingen der stadt zürich, zürich • schule opfikon, 
opfikon • • schulgemeinde Bülach, Bülach • sozialamt opfikon,  
glattbrugg • sozialberatung rüti, rüti • sozialdienst des Bezirks  
affoltern, affoltern • • • sozialdienst wetzikon, wetzikon • • • 
sozialzentrum ausstellungsstrasse, zürich • • • stadt dietikon,
dietikon • stadt wetzikon, wetzikon • wokini forum, wald 

zuweisende stellen startBahn: check-in, schlieren • • • 
gemeindeverwaltung hittnau, hittnau • • Jugend- und familien-
beratung uster, uster • • Jugend- und familienberatung Kanton 
zürich, region süd, affoltern a.a. • • • Jugendanwaltschaft der  
Bezirke Bülach & dielsdorf, Bülach • • Jugendanwaltschaft der 
Bezirke uster & meilen, uster • Jugendanwaltschaft des Bezirks  
winterthur, winterthur • • Jugendanwaltschaft limmattal/albis,  
dietikon • • Jugendanwaltschaft stadt zürich, zürich • schule  
volketswil, volketswil • • • sozialamt wetzikon, wetzikon • • 
sozialberatung adliswil, adliswil • • sozialberatung rüti, rüti •  
sozialdienst wetzikon, wetzikon • • • sozialzentrum dorflinde,  
zürich • • stadt dietikon, dietikon • stadt wetzikon, wetzikon •
sozialzentrum selnau, zürich 
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372
372 partner: 372 mal eine nachhaltige und wirksame möglich-
keit zur integration von Jugendlichen in die praxis im verbund 
mit Behörden und der wirtschaft.

partner
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Insgesamt kann die Startbahn auf ein erfreuli-
ches Jahr 2010 zurückblicken. Die Programm-
strukturen bewährten sich, und die Nachfrage 
nach Einzel- und Gruppeneinsatzplätzen blieb 
anhaltend hoch. Während die Zusammenarbeit 
mit einem Betrieb, in dem wir Gruppeneinsatz-
plätze angeboten hatten, im Sommer 2010 be-
endet wurde, konnte die Zusammenarbeit mit 
einem anderen Betrieb aufgebaut, erprobt und 
konsolidiert werden.

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 39 Jugendli-
che in der Startbahn begleitet, betreut und in ih-
rem Berufswahlrealisierungsprozess unterstützt, 
während total 15 Jahresplätze zur Verfügung 
standen. Ein Jugendlicher hat im Sommer 2010 
die Lehrabschlussprüfung als Logistikassistent 
EBA erfolgreich bestanden.

Die Palette an Anschlusslösungen war breit 
und reichte von Lehrstellen über Festanstellun-
gen bis hin zur Vermittlung in andere Program-
me. Da sich die Startbahn an Jugendliche rich-
tet, deren Schlüsselkompetenzen für eine Ausbil-
dung oder eine Anstellung in der Privatwirtschaft 
noch nicht ausreichen, geht es zu Beginn der Zu-
sammenarbeit vor allem darum, eine sorgfältige 
Standortbestimmung vorzunehmen und gemein-
same, realistische Ziele auszuhandeln. Im nächs-
ten Schritt werden zusammen mit dem Jugendli-
chen und den zuweisenden Stellen Massnahmen 
erarbeitet, wie die Ziele erreicht werden können, 
bevor mit dem Jugendlichen konkret an der Ziel-
erreichung gearbeitet wird. Die Aufenthaltsdau-
er in den Startbahn-Programmen bewegte sich 
zwischen einem halben und einem ganzen Jahr.

Innerhalb der Startbahn werden zwei Pro-
grammtypen angeboten. In der Startbahn I ar-
beiten die Jugendlichen an vier Tagen an einem 
Gruppeneinsatzplatz und besuchen einen Tag 
pro Woche die Schule. 2010 standen acht Prak-
tikumsplätze und eine Lehrstelle zur Verfügung. 
Während sie am Arbeitsplatz von Arbeitsago-
gen angeleitet, gefördert und unterstützt wer-
den, werden sie in der Schule von Oberstufen-
lehrpersonen unterrichtet und im Bewerbungs-

prozess und persönlichen Fragestellungen von 
Coachs begleitet. Die Gruppeneinsatzplätze wur-
den 2010 in Kooperation mit der Firma Bacher 
Garten-Center AG und Jamarico Musicland AG 
in den Bereichen Logistik und Detailhandel an-
geboten. Nach dem die Zusammenarbeit mit dem 
Bacher Garten-Center AG im Sommer 2010 be-
endet wurde, haben wir unsere eigenen Grup-
peneinsatzplätze ausgebaut und bieten seit Au-
gust 2010 Startbahn-I-Plätze am Standort Her-
metschloostrasse in Zürich Altstetten im Gebäu-
deunterhalt an.

Wenn es Jugendlichen aufgrund ihrer Res-
sourcen möglich ist, können sie direkt in die 
Startbahn II einsteigen oder von der Startbahn 
I in die Startbahn II wechseln. In der Startbahn 
II standen 2010 insgesamt sechs Plätze zur Ver-
fügung, wobei diese als Praktikums- oder Lehr-
stelle besetzt werden konnten. Die Begleitstruk-
tur und der Wochenablauf sind gleich wie in der 
Startbahn I. Der massgebliche Unterschied ist, 
dass die Jugendlichen an einem Einzeleinsatz-
platz tätig sind und in einem Betrieb im ersten 
Arbeitsmarkt ein Praktikum absolvieren.

Speziell erwähnen möchten wir die langjäh-
rige Zusammenarbeit mit dem Bacher Garten-
Center, die im Sommer 2010 ein Ende gefunden 
hat. Die Bereitschaft und das soziale Engage-
ment der Geschäftsleitung, insbesondere Bruno 
Bachers als Geschäftsführer, haben zwischen 
2007 und 2010 vielen Jugendlichen mit einer 
schwierigen Ausgangslage die Möglichkeit gebo-
ten, in einer realen, arbeitsmarktnahen Situati-
on erste berufliche Erfahrungen in der Arbeits-
welt zu sammeln. Neben dem Engagement der 
Geschäftsleitung der Bacher Garten-Center AG 
ist die Erfolgsgeschichte auch Philippe Hägler zu 
verdanken, der als Mitarbeiter von Impulsis den 
Kontakt zu Bruno Bacher hergestellt und wäh-
rend der vergangenen drei Jahren als Arbeits- 
agoge im Bacher Garten-Center AG gearbeitet 
hat.

tätigKeitsBeriCht startBahn

praxis- 
Kondition

8

Martin Guerra,
bereichsleiter beschäftigungs-
programme

startBahn
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Im Sommer 2010 haben rund 120 Jugendliche 
das Schuljahr der Schule Impulsis in Zürich ab-
geschlossen. Wir haben die Zeugnisübergabe 
und damit den Abschluss in einen gediegenen 
Rahmen gesetzt und in den Konferenzräumen 
des Holiday Inn in Oerlikon gebührend gefeiert. 
Ein wichtiger Bestandteil waren dabei die ausge-
stellten Abschlussarbeiten der Jugendlichen, die 
im Rahmen des Projektunterrichts entstanden 
sind. Die Ergebnisse waren so unterschiedlich 
und vielfältig wie unsere Jugendlichen. 

Anfang September starteten wir neu mit zehn 
Klassen à 14 Lernende.

Auf den ersten Blick stehen die Teilnehmen-
den von Impulsis am selben Punkt: Keine Lehr-
stelle und arbeitslos. Bei genauerer Betrachtung 
sind sie jedoch sehr unterschiedlich: So unter-
scheiden sie sich nicht nur altersmässig, sondern 
vor allem in ihrer Biografie, insbesondere ihrer 
Lernbiografie. 

Um den Lernstand beziehungsweise das Wis-
sen der Teilnehmenden in den für die Berufs-
schule wichtigsten Fächern Mathematik und 
Deutsch zu ermitteln, führten wir - wie im ver-

gangenen Jahr - in allen Klassen den Stellwerk-
test 9 durch. Neu verglichen wir die Resultate mit 
jobskills, einem Online-Tool, das das Leistungs-
profil der Stellwerktests mit den schulischen 
Anforderungen verschiedener Lehrberufe ver-
gleicht und formulierten gemeinsam mit den Ju-
gendlichen ihre individuellen Lernziele.

Wir können in einem Jahr nicht alle Wissens-
lücken und verpassten Lerninhalte aufholen, 
aber wir sind bemüht, die Jugendlichen in ihrer 
individuellen Entwicklung zu begleiten und ih-
nen einen positiven Zugang zum Lernen zu er-
möglichen. Eine kompetenzorientierte und in-
dividualisierte Förderung leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Selbstreflexion und stärkt die 
Selbstverantwortung der Jugendlichen.

Mit dieser Haltung und den Erfahrungen des 
vorangegangenen Schuljahrs entschieden wir, 
zwei Unterrichtsinstrumente neu in den Lehr-
plan aufzunehmen und diese in den zehn neuen 
Klassen einzusetzen: den Projektunterricht und 
das Entwicklungsportfolio.

Dreimal im Jahr findet in sinnvollen Abstän-
den der Projektunterricht statt. Es ist uns ein 

neue perspeKtiven  
 durCh wissen
sChaffen

tätigKeitsBeriCht Bildung züriCh
Nadya Gökbas,
schulleiterin Zürich

Bildung züriCh
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neue perspeKtiven  
 durCh wissen
sChaffen

Anliegen, die Jugendlichen in den Planungs- und 
Durchführungsprozess einzubinden. Gleichzei-
tig sollen sie die Möglichkeit haben, Aufgaben 
und Probleme in Eigenverantwortung zu bear-
beiten. Das Arbeiten in einem Projekt soll die 
Lernenden zudem befähigen, sich eigenständig 
ein Projektziel zu setzen, auf dieses hinzuarbei-
ten und in geeigneter Form zu präsentieren. Die 
ersten Erfahrungen zeigen, dass vor allem die 
Planung und Formulierung von Zielsetzungen 
den Jugendlichen Mühe bereiten. Dies muss im-
mer wieder geübt und reflektiert werden.

Die zweite Neuerung, das Entwicklungsport-
folio, erarbeiteten wir an Teamsitzungen und 
Teamtagen. Das Entwicklungsportfolio ist ein 
Instrument, das Lern- und Entwicklungsprozes-
se des Einzelnen dokumentiert. Dies geschieht 
durch die systematische Sammlung von Arbeiten 
und Tätigkeiten, welche die individuellen Fort-
schritte und Leistungen der Teilnehmenden zu-
nächst für sich selber, aber auch für die Lehrper-
sonen, den Coach und den Praktikumsverant-
wortlichen sichtbar macht. Jugendliche, die er-
kennen, dass sie auch in kurzer Zeit Fortschrit-

te machen, sind motiviert diese Dokumentati-
on sauber zu führen und zeigen sie auch mit ei-
nem gewissen Stolz. In unserer Lehrtätigkeit ist 
es eine Herausforderung, auch kleine Fortschrit-
te als solche zu erkennen und den Jugendlichen 
entsprechende Rückmeldungen zu geben.

Sowohl der Projektunterricht, als auch das 
Entwicklungsportfolio sind in enger Teamar-
beit entstanden und bilden einen wichtigen Be-
standteil der individuellen Lernbegleitung. In 
der kommenden Sommerpause gilt es, die ersten 
Erfahrungen zu evaluieren und wo nötig Anpas-
sungen zu treffen.

Ein Schuljahr beinhaltet rund 35 Schultage 
für die Lernenden. Unser Ziel ist es, die Zeit so zu 
nutzen, dass die Jugendlichen bei Programmab-
schluss ihre Stärken und Schwächen kennen und 
vorbereitet sind, die unterschiedlichen Heraus-
forderungen in der Berufsschule zu bewältigen.

9
Bildung züriCh
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eidgenössisCh und 
Begehrt

Nicole bussmann,
Projektleiterin ebaplus

ebaplus – damit sich der 
einsatz für alle lohnt – jetzt 
und in Zukunft!

*2-jährige berufliche 
Grundbildung mit 
eidgenössischem berufsattest

tätigKeitsBeriCht eBaplus*
Das jüngste Angebot von Impulsis in Zusammen-
arbeit mit der Schule für Förderkurse (SFK) im 
Auftrag des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des 
Kantons Zürich (AWA) konnte im August 2010 
bereits mit der doppelten Anzahl an Jugendli-
chen ins zweite Projektjahr starten. Seit Sommer 
2010 werden 33 Jugendliche in 25 Ausbildungs-
betrieben von EBAplus begleitet.

Betriebsausbildner und Betriebsausbildnerin-
nen, Lernende und Eltern schätzen die enge Zu-
sammenarbeit aller an der Berufsbildung betei-
ligten Personen. Die Früchte dieser intensiven 
und konsequenten Zusammenarbeit zeigen sich 
in den mehrheitlich guten bis sehr guten Leis-
tungen der Lernenden in der Berufsschule, in 
den überbetrieblichen Kursen und am Ausbil-
dungsplatz.

aussagen von Beteiligten
«Am Anfang meiner Lehre hat mich meine Aus-
bildungsbegleiterin von EBAplus echt genervt. 
Jedes Mal, wenn ich zu spät in die Schule für För-
derkurse (SFK) kam, rief sie ins Geschäft an und 
teilte mir mit, dass sie das nicht tolerieren könne. 
Als ich dann nach dem dritten Mal Zuspätkom-
men auch noch eine Verwarnung, unterzeichnet 
vom Lehrmeister und von EBAplus erhielt, so 
wusste ich, dass es nun ernst gemeint ist.»

Jugendliche zu finden, die unseren Aufnahme-
kriterien entsprechen, war einfach. Ein Schrei-
ben an alle Berufsinformationszentren und an 
alle Oberstufenschulhäuser des Kantons Zürich 
genügte, um 162 Bewerbungsdossiers zu erhal-
ten. Mit 33 Jugendlichen konnte schliesslich ein 
Lehrvertrag mit Zusatzvereinbarung EBAplus in 
folgenden Branchen abgeschlossen werden: De-
tailhandel, Gastronomie, Bau- und Automobil-
gewerbe, Hauswirtschaft, Hauswartung/Reini-
gung, Gartenbau, Büro und Logistik. 

Das Suchen nach geeigneten Ausbildungsplät-
zen für eine zweijährige Grundausbildung mit 
eidgenössisch anerkanntem Berufsattest (EBA) 
gestaltete sich trotz regem Interesse der über 150 
angefragten Betriebe eher schwierig. Bei vielen 
Betrieben kam unsere Anfrage zu spät. Die Be-
werbungsverfahren waren bereits abgeschlos-
sen, die Lehrstellen auf Sommer 2010 vergeben.  
Nichtsdestotrotz konnten in einigen Betrieben 
dank der Ausbildungsbegleitung von EBAplus 
rund zehn neue EBA-Lehrstellen geschaffen wer-
den. 

start ins zweite  
Projektjahr

L.L. 18-jährig, ausbildung 
als restaurationsangestellte 
im 1. Lehrjahr

Personalverant-
wortliche einer  
grossen baufirma  
mit fünfzig 
Mitarbeitenden

«Wahrscheinlich wäre der Lehrvertrag ohne EBA- 
plus nicht zustande gekommen, ich hätte keine  
Ressourcen mehr aufgebracht, um eine EBA Lehr- 
stelle zu schaffen.»

eBaplus
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eidgenössisCh und 
Begehrt

10

Das dritte Projektjahr 2011/12 für EBAplus steht 
unmittelbar bevor. Die Nachfrage von Seiten der 
Lernenden ist gross – die Bereitschaft zur Ausbil-
dung von EBAplus-Lernenden auf Ausbildungs- 
betriebsseite ist grösser als noch vor einem Jahr. 

Die Arbeit von EBAplus wird von der Interkan- 
tonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) seit  
Herbst 2010 evaluiert. Der Abschlussbericht er-
scheint im September 2011. 

Ab 2011 startet EBAplus die Zusammenarbeit  
mit der IV-Stelle Fachdienst Integration des Kan- 
tons Zürich. Erste Vereinbarungen und Aufträge  
liegen vor.

Nahe Zukunft von  
ebaplus

erfahrener berufsbildner einer 
mittelgrossen autogarage 
mit 10 Mitarbeitenden

s.M. 17-jährig, 
ausbildung als 
Logistiker eba 
im 1. Lehrjahr

«EBAplus hilft mir vorwiegend bei den Hausauf-
gaben für die Berufsschule. Ich habe Freude be-
kommen am Lernen. Mich interessiert die Bran-
chenkunde. Dort lerne ich das, was ich für den 
Ablauf im Betrieb wissen muss. Im Fachrech-
nen muss ich noch etwas Schulstoff von früher 
nachholen. Zurzeit haben wir im Fachrechnen 
Flächen und Volumenberechnungen. Ich berei-
te mich im Förderkurs auf die Prüfung vor. Mein 
Ziel: Ich möchte eine 5 erreichen.»

«Mein Lernender ist durch die Begleitung von 
EBAplus motivierter und stolz auf seine erreich-
ten Schulleistungen. Zudem hat ihm das Angebot 
geholfen, zielstrebiger zu werden.»

eBaplus
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freundlicherweise haben im Jahr 2010 weitere firmen und ins-
titutionen unsere arbeit finanziell oder materiell unterstützt. ein 
herzliches dankeschön den hier aufgeführten sponsoren und 
spendern im namen aller Jugendlichen und jungen erwachsenen, 
die im letzten Jahr eine Chance für den geglückten einstieg in 
die Berufswelt erhielten, aber auch im namen aller mitarbeiten-
den und des vorstandes von impulsis für die gewissheit, dass 
unsere engagierte arbeit unterstützung erfährt.

als non-profit-organisation ist impulsis auf finanzielle und mate-
rielle unterstützung angewiesen. nur so ist gewährleistet, dass 
impulsis auch in zukunft seinen auftrag erfüllen und seine ziele 
erreichen kann.

ihre spende ist ein ausdruck der wertschätzung und des ver-
trauens in unsere tätigkeit. impulsis setzt die spendengelder 
stets gemäss der vom spender gewünschten zweckbestimmung 
ein. die Beiträge sind steuerlich absetzbar. wir danken für ihre 
zuwendung und freuen uns, mit ihnen für andere menschen da 
zu sein.

den frischen, ansprechenden auftritt des Jahresberichts 2010 
haben wir wiederum grosszügigem sponsoring zu verdanken.

unterstützung und  
 engagement

sponsoren und spenden

32



sponsoren: alterszentrum hottingen, zürich • Bacher garten-
Center ag, langnau a.a. • • Baker & mcKenzie, zürich • Coop  
marketingabteilung, zentralschweiz-zürich • girsberger esther,  
dr. iur., zürich • • • grütter peter, zürich • • hewlett-packard  
(schweiz) gmbh, dübendorf • holiday inn, zürich messe • hsBC 
private Bank (suisse) sa, zürich • • • lienhard-tuggener peter,  
prof. dr., uster • • • lindt & sprüngli (schweiz) ag, Kilchberg • 
merz daniela, st. gallen • miele ag, spreitenbach • pestalozzi  
+ Co. ag, dietikon • prime Communications ag, zürich • stocker  
ernst, regierungsrat, zürich • uBs ag, zürich • urbaniok frank, 
prof. dr. med., zürich • verein verbund zuger Bildungsnetzwerk,  
zug • volken martin/moment.ch, zürich

spenden: Changetraining gmbh hürlimann stefan, zürich • • • 
Kottelat pierre, zürich • ref. Kirchgemeinde, wallisellen • ref. 
Kirchgemeinde, weiach

herzlichen dank.

unterstützung und  
 engagement

11

unsere KontoverBindung:
zürCher KantonalBanK 
8010 züriCh
Konto nr. Ch82 0070 0110 0013 7837 8
impulsis
ohmstrasse 14, 8050 züriCh

sponsoren und spenden
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teamworK  
vereinsvorstand
peter grütter (präsident)
marie-therese fasser
esther girsBerger  Publizistin

Carla mom  Leitung Fachbereich berufsberatung biz Uster

emil wettstein  berufsbildungsprojekte

werner widmer  Direktor stiftung Diakoniewerk Neumünster

mitarBeitende
gesChäftsleitung: andré willi
●	personalwesen & zentrale dienste: ariane huBer (BereiChsleitung), gisela flüCKiger, Carmen meier, 

raQuel rollon (lernende)
● sChulnahe angeBote: sandra aBderhalden (BereiChsleitung)
●● BerufseinstiegsCoaChing (BeCo): Kathrin reinKe (teamleitung), alexandra Büsser, niKlaus eisenhut, antonia marohn, 

Christian martY
●●	Bildung: nadYa göKBas (sChulleitung züriCh), Caroline franKe, samantha gsChwend, denise leu, samantha sengupta, 

saBine zaugg
●● eBaplus: niCole Bussmann (proJeKtleitung), maJa BaChmann
●	BesChäftigungsprogramme: martin guerra (BereiChsleitung)
●●	Berufsintegrationsprogramm (Bip): sChimun pitsCh (teamleitung), marC BaChmann, sonJa fisCher, Katharina friedmann, 

dominiK fritz, daniela geisser, irene hallauer, olivia Kuriger, ramona meier, Celina murK, Jelena perez, lea sChmid,  
Claudia weiser, lilian zumsteg

●●	startBahn: reBeKKa BertsChinger, Brigitte roth
●●	arBeitsintegration: philippe hägler (teamleitung), miChael hauser, reto hausheer, alain Kunz, 

Christian ungur (praKtiKant) 

partnersChulen
BerufswahlsChule uster (Bws)
institut für Bildung und KommuniKation, BülaCh  (ibbk)
sChule für förderKurse, züriCh (sfK)

finanzen
treuhandgesellsChaft: seismo treuhand ag, 8001 züriCh
revisionsstelle: ahw Beratung & revision ag, 8008 züriCh

impressum
redaKtion JahresBeriCht 2010: impulsis – Berufsintegration. umfassend. 8050 züriCh, www.impulsis.Ch
Konzeption & Kreation: pp l’offiCe, CommuniCations – design – Behaviour, 8002 züriCh, www.pp-offiCe.Com
fotos:  Bruno ruBatsCher fotografie, 6020 emmenBrüCKe, www.BrunoruBatsCher.Ch
mitarBeiterportraits: martin volKen/moment.Ch, 8037 züriCh
models: impulsis teilnehmende & mitarBeitende 2010/11
druCK: Bodan ag druCKerei und verlag, 8280 Kreuzlingen, www.Bodan-ag.Ch

stand 01.01.2011

stand 01.01.2011

team, netzwerK und impressum
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Philippe hägler, arbeitsagoge impulsis, instruiert Lernenden

12
impulsis JahresBeriCht 2010
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Niklaus eisenhut caroline Franke sabine Zaugg Nadya Gökbas

christian Marty Gisela Flückiger samantha sengupta alain Kunz

schimun Pitsch Martin Guerra Denise Leu Daniela Geisser

reto hausheer sonja Fischer andré Willi Jelena Perez

Lea schmid claudia Weiser Kathrin reinke rebekka bertschinger

team
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raquel rollon ramona Meier Nicole bussmann christian Ungur

brigitte roth

ariane huber Philippe hägler Lilian Zumsteg Marc bachmann

Michael hauser Maja bachmann sandra abderhalden antonia Marohn

Katharina Friedmann Dominik Fritz Olivia Kuriger alexandra büsser

mitarBeitende

team
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individuelles Lernen – schule Zürich
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impulsis in züriCh
8050 züriCh
ohmstrasse 14
tel 043 300 64 20
fax 043 300 64 29

ausstellungsstrasse 21, 8005 züriCh
hermetsChloostrasse 70, 8048 züriCh
neudorfstrasse 11, 8050 züriCh
siewerdtstrasse 95, 8050 züriCh

impulsis in BülaCh
8180 BülaCh
gartematt  1
tel 043 422 97 40
fax 043 422 97 42

impulsis in uster
8610 uster
Brunnenstrasse 1
tel 044 905 20 90 
fax 044 905 20 99

impulsis im weB
info@impulsis.Ch
www.impulsis.Ch

impulsis danKt

allen, die unseren  JugendliChen BerufliCh 
auf die sprünge geholfen haBen,  
danKen wir herzliCh, wie  auCh allen, 
auf deren verständnis und  unterstützung 
wir 2010 Bauen Konnten.

impulsis-forum 2011
vorsChau
züriCh, 26. oKtoBer

standorte, forum, danK
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