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Arbeitsintegration für Menschen mit Beeinträchtigung 
 

 

 
 

Unser Leitbild 
 

Wer wir sind... 
 
 Wintegra Arbeitsintegration ist eine Fachstelle der Stiftung andante in Winterthur – Wintegra ist eine gemeinnützige 

und soziale Institution für Menschen mit Beeinträchtigung: politisch und konfessionell neutral 
 
 Wintegra setzt sich für die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigung ein 

 
 Wir Job Coaches unterstützen Menschen mit Handicap oder Erkrankung oder auch nach Unfall bei der Suche nach 

geeigneten Arbeitsstellen 
 
 Wir klären Ressourcen und Kompetenzen unserer Klientel, vermitteln in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarkts 

und stehen auch den Arbeitgebenden während der gesamten Integrationsphase beratend zur Seite 
 
 Wir begegnen unserer Klientel mit berufsspezifischem Fachwissen, hohen persönlichen und sozialen Kompetenzen 

und begleiten reflektiert den Integrationsprozess  
 
 Unsere wertschätzende Haltung ist geprägt von Einfühlungsvermögen und Toleranz, was sich in unserem 

respektvollem und partnerschaftlichem Verhalten zeigt 
 
 

Was wir tun... 
 
 Wir schaffen Voraussetzungen für eine umfassende Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in allen Berei- 

chen der Gesellschaft und wir verwirklichen diese Vision mit unserem Engagement in der Arbeitsintegration  
 
 Wir unterstützen Menschen in schwierigen gesundheitlichen und beruflichen Situationen und erarbeiten gemeinsam 

den Weg zur Erstintegration oder zur Wiedereingliederung oder zum Arbeitsplatzerhalt  
 
 Unser Ziel ist eine nachhaltige Integration, die sowohl auf den Fähigkeiten und Ressourcen des Arbeitnehmenden 

aufbaut, als auch den Anforderungen von Arbeitgebenden und Arbeitsmarkt gerecht wird 
 
 Durch wertschätzende und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden setzen wir uns für eine 

zielführende individuelle Arbeitsplatzgestaltung ein 
 
 

Wo wir wirken... 
 
 Wir fördern die lokale und regionale Vernetzung der Dienste, die sich für die Arbeitsintegration von Menschen 

mit Beeinträchtigung engagieren 
 
 Wir ermutigen Politik und Wirtschaft, sich für die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigung einzu- 

setzen 
 

 Wir informieren und sensibilisieren Medien und Öffentlichkeit über unsere Integrationsarbeit 

 Durch erfolgreiche Integration leisten wir einer Beitrag zur Verminderung der Sozialkosten 
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