
I Der diesjährige (ChaPeau>
geht an die Victorinox AG

An der Mitgliederversammlung des Vereins Netzwerk Arbeit

Kanton Schwyz am 5. April wurde zum 7. Mal der Eingliederungs-

preis <Chapeau> verliehen. Gewinnerin ist die Victorinox AG

in lbach. ln seiner Laudation bezeichnete der SchwyzerVolks-

wi rtschaftsdi rektor And reas Ba rra ud den weltweit erfol g reichen

Traditionsbetrieb als Paradebeispiel für eine funktionierende
berufliche lntegration von Menschen mit gesundheitlichen

Problemen.

<Chapeau> geht jedes Jahr an einen

Arbeitgeber aus dem Kanton Schwyz.

Honoriert wird ein besonderes Enga-

gement fur die berufliche Eingllede-

rung von Menschen mit körperlichen
oder mentalen Problemen. Das Netz-

werk Arbeit Kanton Schwyz vergibt

den Preis gemeinsam mit der lV-Stelle

Schwyz. Die Jury bestand in diesem

Jahr aus Volkswirtschaftsdirektor
Andreas Barraud und je zwei Yer-

treterl-innen der lV-Stelle und des

Netzwerk Arbeit.

(Die Victorinox AG wurde gelobt
für ihr soziales Engagement und
ihren Einsatz für die Gesundheits-
förderu ng i h rer M ita rbeitenden.>>

ln seiner Laudatio an der Mitglieder-

versammlung bei der Ausgleichskas-

se Schwyz in Ibach hob Andreas

Barraud die grosse Bedeutung der

KMU im Kanton hervor. Er wurdigte
deren Bereitschaft, zur Integration
von Menschen mit gesundheitlichen

Beeinträchtigungen beizutragen. Ent-

Die Victorinox übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. lmmer wieder erhalten Person mit gesun dheitlichen
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Problemen die Chance einer berufl ichen Wiedereingliederung'



EI NGLIEDERU NGSPREIS (CHAPFAU>>

(v.l.n.r.): Feierliche Diplomübergabe durch ReEierungsrat Andreas Barraud (links) und Präsident Alois Gmür
(rechts) an den CEO der Victorinox Carl Elsener, CHRO Robert Heinzer und HR Susanne Hess (Mitte).
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sprechend schwer sei die Wahl ge-

lallen
Der Gewinner des Eingliederungs-

preises muss diverse Anforderungs-
kriterien erfüllen. Dazu gehören etwa

die Langfristigkeit der beruflichen
Integration oder der Urnfang des

Engagements. Die Victorinox AG er-

fuilt samtliche Kriterien mit Bravour.
Sie wurde gelobt ftir ihr soziales En-
gagement und ihren Einsatz fur die
Gesnndheitslörderung ihrer Mitar-
beitenden. <Mitarbeitenden mit ge,
sundheitlichen Schwierigkeiten lver-
den Schonarbeitsplätze zur Verfügung
gestellt, gewisse Nischenarbeirsplätze
r,ve rden ar-ilrechterhalten in Tätig-
keiten, die auch rnaschinell durch_
gefr-rhrt werden könnren>, führre
Barraucl konkret alrs. Victorinox setze

sich generell sehr dalür ein, Arbeits-

p\ätze zu erhalten und trage damit
u'esentlich dazu bei, dass der Grund-
satz und das ZieI <Elnghederung vor
Rente> der lV venvirklicht werden

könne.

Der Eingliederungspreis <Chapeau>

ist mit 2000 Franken dotiert. Andreas

Barraud ubergab den Check und eine

Urkunde an die Victorinox-Vertrete-

rinnen und -Vertreter Carl Elsener,

CEO, Robert Heinzer, CHRO und Su-

sanne Hess, HR.

Austauschen, Profitieren, lntegrieren

Das Ziel von Netzwerk Arbeit Kanton Schwyz liegt darin, Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
Gemeinsam mit der lV-Stelle Schwyz unterstützt der Verein interessierte

Unternehmen bei einer Wiedereingliederung: Zum einen stellt Netzwerk
Arbeit relevante lnformationen und wertvolle Erfahrungsberichte anderer
Unternehmen zurVerfügung. Zum anderen steht derVerein bei Fragen

zurWiedereingliederung oder allgemein im Umgang mit erkrankten
Mitarbeitenden zur Seite.
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