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Kurzportrait Bref portrait

Der Verein ritec wurde im 2000 auf Initiative von Hugo Fasel, 
Direktor Caritas Schweiz, gegründet. Wir bieten Personen, 
welche die Unterstützung der öffentlichen Hand bean
spruchen müssen eine Arbeit und damit neue Perspektiven.  
Damit bekämpfen wir die Ausgrenzung Betroffener und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen und beruf
lichen Integration. 

Wir bewegen uns nahe an den Bedingungen des ersten  
Arbeitsmarktes. Die Teilnehmenden bearbeiten aus
schliesslich Aufträge für Unternehmen, Ins titutionen  
und Privatpersonen. Mit unserer Leistungs bereitschaft,  
der fachspezifischen Ausbildung und Erfahrung unseres 
Teams sowie dem nach der ISONorm 9001 zertifiziertem 
Managementsystem bieten wir optimale Vorausset
zungen, auch hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

Als unabhängige Sozialunternehmung verfolgen wir 
gleicher massen wirtschaftliche und soziale Ziele. Die Kosten 
unserer Aktivitäten werden nicht subventioniert. Diese 
werden ausschliesslich durch Einnahmen aus der Produktion 
und der Verrechnung der Betreuung gedeckt.

L’association ritec a été créée en 2000 à l’initiative de  
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse. Nous offrons un 
travail et de nouvelles perspectives aux personnes qui ont 
besoin du soutien de la collectivité. De la sorte, nous  
combattons  l’exclusion et contribuons activement à 
 l’intégration sociale et professionnelle.

Nous nous rapprochons au plus près des conditions du   
premier marché du travail. Les participants traitent  
exclusivement des mandats d’entreprises, d’institutions  
et de personnes privées. L’engagement, la formation et  
l’expérience de notre équipe d’encadrement ainsi que 
notre système de  gestion ISO 9001 nous offrent des  
conditions optimales pour répondre aux attentes de  
nos partenaires.

Entreprise indépendante à vocation sociale, nous poursui
vons des buts à la fois économiques et  sociaux. Les coûts 
de nos activités ne sont pas subven tionnés. Ils sont exclusi
vement couverts par les recettes de la production et la 
facturation des  presta tions fournies.
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«Veränderungen fordern 
uns heraus.» 

Editorial
Veränderte Rahmenbedingung 

Die wirtschaftliche Situation präsen
tierte sich 2018 von ihrer besten  
Seite. Die Arbeitslosigkeit bildete 
sich weiter zurück und die Gewinne 
der Unternehmen entwickelten sich 
ausgezeichnet. Dieses Rosabild ver
deckt jedoch einen wichtigen Teil 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Realität. Trotz guter Wirtschaftslage 

nahm die Zahl der armutsbetroffenen Menschen weiter zu 
und fast 40'000 Menschen wurden ausgesteuert und stehen 
mit leeren Händen da. Die grosse Belastung der Haushalte 
durch die Krankenkassenprämien hat sich ebenfalls weiter 
verschärft. Viele Familien können die Prämien kaum mehr 
bezahlen und fallen unter die Armutsgrenze. Diese Ent
wicklung ist sozialpolitisch äusserst beunruhigend. 
Es ist deshalb beschämend, dass verschiedene Kantone 
ihre Leistungen für Menschen in Armut kürzen und dass 
der Bund sich weitgehend aus der Armutspolitik verab
schieden will. 
Es ist Aufgabe der ritec Menschen, die in einer besonderen 
Lebenssituation stehen, eine Chance zu bieten, damit sie 
wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückfinden und dass 
sie Teil unserer Gesellschaft bleiben. Wir haben einen  
grossen Integrationsauftrag. Dazu bieten wir verschiedene 
Tätigkeitsfelder an: Hauswartdienste, Schreinerei, Beschäf
tigung im Kaufmännischen, Aktivitäten im Textilbereich 
oder in der Montage, Coaching oder auch Lern und Lehr
angebote. Die verschiedenen Betriebsteile müssen jedoch 
immer wieder den veränderten Bedingungen der Auftrag
geber/innen aus den Gemeinden, dem Kanton oder ver
schiedener Sozialinstitutionen angepasst werden.
Vor diesem Hintergrund war das 2018 für ritec von beson

Hugo Fasel

deren Herausforderungen geprägt. Nach Jahren der Konti
nuität war ein grösserer Umbau notwendig. Verschiedene 
Dienstleistungen mussten überarbeitet werden, um auf 
die neuen Anforderungen der Auftraggeber zu reagieren. 
Diese setzen vor allem ein Ziel in den Vordergrund: die 
Menschen möglichst schnell in den ersten Arbeitsmarkt 
zurückführen. Dies bedeutet, dass es für Menschen, die in 
erster Linie Integration brauchen von Seiten der öffentlichen 
Hand nur noch wenig Unterstützung erfahren. Man könn
te auch sagen, sie werden fallen gelassen. 
Auf diese veränderte oder vor allem unschöne Priorisie
rung in den Sozialinstitutionen musste ritec sich einstellen. 
Diese Veränderungen fordern uns heraus. Insbesondere 
zeigte sich dies auch im Finanzergebnis: die ritec schloss 
mit einem Defizit ab. Auch wenn die ritec ein negatives 
Rechnungsergebnis aufgrund der gesunden Finanzen gut 
verkraften kann, brauchte es Anpassungen, die auch zu 
personellen Veränderungen führte. Auch wenn Mitarbeiter, 
die die ritec verlassen mussten, rasch eine neue Stelle  
fanden, ist dies dennoch für die Betroffenen mit grosser 
Unsicherheit und auch Ängsten verbunden. Ich danke des
halb allen, die im vergangenen Jahr an den Veränderungen 
der ritec mit Engagement gearbeitet haben und bringe all 
jenen, die unsere Institution verlassen haben, unseren  
Respekt für ihr grosses Schaffen entgegen.
Namens des Vorstandes möchte ich allen Mitarbeitenden 
herzlich danken für ihr grosses Engagement und ihre  
Offenheit für Neues. Besondere Anerkennung möchte ich 
den Mitgliedern des Vorstandes für ihre Mitverantwortung 
und die strategische Mitarbeit entgegenbringen. 

Hugo Fasel, Präsident



Editorial
Evolution des conditions-cadres

En 2018, la conjoncture économique s’est présentée sous 
son meilleur jour. Le chômage a connu un nouveau recul  
et les entreprises ont réalisé d’excellents bénéfices. Ce bilan 
positif masque cependant une part importante de la réalité 
économique et sociale. Malgré cette embellie économique, 
le nombre de personnes touchées par la pauvreté ne cesse 
d’augmenter. Près de 40 000 chômeurs sont arrivés en fin 
de droit et se retrouvent aujourd’hui les mains vides.  
Les lourdes charges que représentent les primes d’assu
rancemaladie pour les ménages se sont également accen
tuées. De nombreuses familles peinent à s’en acquitter et 
tombent sous le seuil de pauvreté. Une évolution extrême
ment préoccupante d’un point de vue sociopolitique. 
Il est donc consternant que plusieurs cantons réduisent 
leurs prestations sociales en faveur des personnes en situa
tion de pauvreté et que la Confédération se distancie de  
sa politique de lutte contre la pauvreté. 
L’association ritec a pour mission d’offrir aux personnes en 
situation précaire l’opportunité de se réinsérer sur le marché 
primaire du travail et de continuer à faire partie intégrante 
de notre société. L’intégration représentant l’une de nos 
priorités, nous proposons divers domaines d’activité:  
services de conciergerie, menuiserie, emploi dans le sec
teur commercial, activités dans le domaine du textile ou du 
montage, coaching ou encore offres d’apprentissage et 
d’enseignement. Les différents secteurs de notre entre
prise doivent toutefois s’adapter sans cesse aux nouvelles 
conditions posées par les mandants des communes,  
du canton ou des institutions sociales.
ritec a fait face à des défis particuliers en 2018. Une restruc
turation majeure s’est imposée après plusieurs années 

d’immuabilité. Diverses prestations ont été remaniées afin 
de répondre aux nouvelles exigences des mandants, qui 
poursuivent toutes le même but, à savoir le retour sur le 
marché primaire de l’emploi dans les meilleurs délais. 
Conséquence: les pouvoirs publics ne viennent en aide aux 
personnes nécessitant davantage de mesures d’intégration 
que dans une faible mesure. En d’autres termes, ces der
nières sont livrées à ellesmêmes. 
Notre association a dû composer avec ces nouvelles prio
rités quelque peu fâcheuses des institutions sociales.  
Une évolution qui nous a mis au défi et qui se reflète no
tamment dans nos résultats financiers, puisque nous bou
clons nos comptes sur un déficit. Même si nous sommes  
en mesure de compenser ce résultat négatif grâce à des 
finances saines, des ajustements ont été nécessaires et ont 
également entraîné des changements au sein du personnel. 
Bien que les collaborateurs ayant dû quitter ritec aient rapi
dement trouvé un nouvel emploi, cette situation n’en  
demeure pas moins associée à une grande incertitude et à 
de nombreuses craintes. Je tiens à remercier toutes celles 
et ceux qui ont œuvré à la restructuration de ritec au cours 
de l’année 2018, ainsi qu’à témoigner aux personnes qui 
ont quitté notre institution notre respect pour leur ex
cellent travail.
Au nom du comité, je remercie du fond du cœur l’ensemble 
des collaborateurs de leur précieux engagement et de  
leur ouverture d’esprit. Enfin, j’aimerais exprimer ma pro
fonde reconnaissance aux membres du comité directeur 
pour leur responsabilité et leur conduite stratégique. 

Hugo Fasel, président

Hugo Fasel

«une évolution qui 
nous a mis au défi.»
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Altersstruktur
Classes d’âge

< 20
20–29
30–39
40–49
> 50

Ende der Massnahme
Fin de la mesure

Dauer der Teilnahme
Durée de la participation

1–2 Monate/mois

3–4 Monate/mois

5–6 Monate/mois

> 6 Monate/mois

Massnahmenziele erreicht 
Objectifs de la mesure atteints

Massnahmenziele nicht erreicht 
Objectifs de la mesure non atteints

Arbeit/Anschlusslösung gefunden 
Retrouvé un emploi/solution pour la suite

Abbruch (Krankheit/Unfall/andere Gründe) 
Abandon de mesure (maladie / accident /  
autres motifs)

Von welcher Organisation
Provenance

IV Invalidenversicherung
AI Assurance invalidité

Sozialdienste 
Services sociaux

Andere
Autres

28 %

8 %

64 %

3% 23 %

26 %31 %

17 %

20 %

25 %

9 %

46 %

Übersicht  
Teilnehmende 

Aperçu  
des participants 

Insgesamt haben im vergangenen Jahr 219 Personen in 
unseren Abteilungen in Düdingen und VillarssurGlâne 
mitgearbeitet. In den Abteilungen Schreinerei/Zimmerei, 
Wäscherei,  ClubOffice, Montage, Hauswartdienste und 
Verkauf/Logistik haben wir eine Vielzahl unterschiedlichster 
Aufträge von Unternehmen, Privaten, Institutionen und 
der öffentlichen Hand ausgeführt. Neben den  Arbeits
einsätzen wurden die Programmteilnehmenden bei ihren 
individuellen Zielen  beraten und unterstützt. Die Statistik 
liefert einige Zahlen zur Teilnehmerstruktur.

Au total, 219 personnes ont travaillé l’an passé dans nos  
départements de Guin et VillarssurGlâne. Les départements 
de menuiserie/charpenterie, blanchisserie, cluboffice, 
montage, conciergerie et vente/logistique ont mené à bien 
de nombreux mandats pour le compte d’entreprises, de 
particuliers, d’institutions et de pouvoirs publics. En paral
lèle à son travail, chaque participant a bénéficié d’un 
conseil et d’un encadrement pour la réalisation de ses ob
jectifs personnels. Les statistiques illustrent le profil des 
participants.

26 %

22 %

38 %
14 %

39 %61 %
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Markus Sallin ist seit gut 6 Jahren 
Leiter Finanzen, Personal und Dienste 
der Krebsliga Schweiz. Er ist 50 Jah
re alt, wohnt in Gurmels, ist verhei
ratet und Vater von zwei Kindern. 

Markus Sallin, von der Krebsliga gibt es rund 180 verschie-
dene Broschüren auf Deutsch und Französisch, welche die 
ritec verwaltet und verschickt. Zudem gehen rund 80 Tele-
fone pro Woche ein und 20-25 Bestellungen von Broschü-
ren werden jeden Tag von der ritec verarbeitet.  
Wie wichtig ist für Sie diese Zusammenarbeit mit der ritec?
Die Zusammenarbeit ist für uns sehr wichtig. Unseres Erach
tens verfügt die ritec über eine ideale Grösse. Sie ist genü
gend flexibel, um kurzfristige Zusatzaufträge anzunehmen 
und gleichzeitig das «daily business» vollumfänglich sicher
zustellen. Wir können uns immer auf die Dienstleistungen 
der ritec verlassen. Zudem versteht sie es, durch ihre 
Qualitäts arbeit in den letzten Jahren stets zu überzeugen. 

Was hat den Ausschlag für diese Zusammenarbeit  
zwischen der Krebsliga Schweiz und der ritec gegeben?
Vor einigen Jahren stellte sich bei der Krebsliga Schweiz 
die Frage, wie die gesamte Logistik, welche nicht zu unter
schätzen ist, gehandhabt werden soll. Früher wurde diese 
durch eigenes Personal sichergestellt, doch die Kapazität 
kam an ihre Grenzen. Auf der Suche nach Alternativen  
stiessen wir nebst spezialisierten Logistikunternehmen auf 
die ritec. Die von uns formulierten Anforderungen  
wurden durch die Offerte der ritec vollständig abgedeckt.  
Wir spürten auch das Engagement und den Willen der 
ritec, diesen Auftrag gewinnen und unseren Ansprüchen 

Interview mit  
Markus Sallin   
Leiter Finanzen, Krebsliga Schweiz

Markus Sallin

an Qualität und Flexibilität gerecht werden zu wollen.  
Dass die ritec im Bereich der sozialen und beruflichen Inte
gration tätig ist, bestärkte unseren Entscheid, dieser Institu
tion unsere Logistik anzuvertrauen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit ritec haben gezeigt,  
dass wir uns für die richtige Partnerin entschieden haben 
und sind natürlich glücklich aber auch stolz darauf.  
Wenn sich Möglichkeiten ergeben, können wir uns in den 
kommenden Jahren auch einen Ausbau dieser Partner
schaft vorstellen.
 
In welchen Bereichen könnten die Krebsliga Schweiz und 
die ritec diese Partnerschaft verstärken?
Die Dienstleistungen ihrer Schreinerei für individuelle  
Arbeiten haben wir schon in Anspruch genommen, was in 
Zukunft vermehrt der Fall sein könnte. Eventuell bieten sich 
Möglichkeiten im Bereich der Umgebungspflege (Rasen, 
Sträucher) an. Zudem könnte die Entsorgung von Elektro
schrott der ritec anvertraut werden. 

Jedenfalls freue ich mich auf eine weiterhin erfolgreiche 
und erfreuliche Zusammenarbeit mit der ritec und bin ge
spannt, wohin uns die gemeinsame Reise noch führen wird. 

An dieser Stelle danke ich im Namen der Krebsliga Schweiz 
den Mitarbeitenden der ritec für die stets angenehme Zu
sammenarbeit, ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität. 

«Ich wünsche mir, dass nebst
 Non-Profit-Organisationen

 auch mehr Privatfirmen
Institutionen wie die ritec
berücksichtigen würden.»
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Urs Maurer

«Ich sehe die ritec als 
starken regionalen Partner 
zwischen der IV und 
dem Arbeitgeber.»

Der 50jährige Urs Maurer aus  
St. Ursen arbeitet seit zehn Jahren 
bei der Invalidenversicherung in 
Freiburg als Eingliederungsberater 
mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt.

Urs Maurer, zuerst ein paar Worte zur IV Freiburg.
Im letzten Jahr sind bei der IVStelle Freiburg rund 9000 Ge
suche eingegangen. Bei jedem einzelnen Antrag wird  
geprüft, welche IVLeistungen gesprochen werden können. 
Darunter fallen Bereiche wie berufliche Ausbildung,  
Umschulung, Arbeitsplatzanpassung, Aufbautraining, Hilfs
mittel, Entscheide über Hilflosigkeit oder Rente. 

Bei den Gesuchen für berufliche Massnahmen setzen wir 
den Schwerpunkt darauf, einen bestehenden Arbeitsplatz 
zu erhalten oder mit Unterstützung einen neuen der  
gesundheitlichen Situation angepassten Arbeitsplatz  
zu finden. 

Und dabei ist die ritec , welche in Düdingen und Villars-
sur-Glâne stationiert ist, Ihr Partner?
Die ritec ist einer unserer Partner, um mit Versicherten den 
Übergang in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Sprich, 

Interview mit  
Urs Maurer   
Eingliederungsberater IV-Stelle Freiburg

ein Versicherter von uns erhält in der ritec die Chance,  
seine Arbeitsfähigkeit wiederaufzubauen.  
Danach wird er von der ritec unterstützt, um den Sprung 
in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Die ritec bildet  
somit auch ein Bindeglied zwischen der IV und einem 
möglichen Arbeitgeber. Sie dient den Versicherten als 
Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt. 
Diese Zusammenarbeit zwischen der IV und der ritec  
besteht schon lange und ich schätze diese sehr. Sie besteht 
aus ständigem Austausch und Anpassungen, damit wir  
für unsere Versicherten eine optimale Dienstleistung er
bringen können. 
 
Diese Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen  
Jahren aber auch immer ein wenig verändert. 
Mit den letzten IVRevisionen ist die berufliche Wiederein
gliederung stark in den Vordergrund gerückt. Somit suchen 
wir für unsere Versicherten in erster Linie immer einen  
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt. Dies betrifft dann auch 
unsere Partner und Leistungsanbieter wie ritec. 
Hier hat sich gezeigt, dass ritec mit ihrer Flexibilität  
und Anpassungsfähigkeit ein wichtiger und zuverlässiger  
regionaler Partner geworden ist.



Roland Morgenegg

«Die positive Einstellung der
Kollegen hat mich motiviert.»

Vor zwei Jahren versagten bei Roland 
Morgenegg die Nieren. Als Folge 
davon kann der heute 54Jährige 
seine Arbeit im Spezialtiefbau nicht 
mehr ausüben. Denn dreimal pro 
Woche muss er zur Dialyse. Dies 
lässt sich nicht mit dem Job als Bau
mechaniker vereinbaren. So kam 
Roland Morgenegg zur ritec. 

Roland Morgenegg, wie hat sich der Arbeitseinsatz bei der 
ritec für Sie ausgewirkt?
In erster Linie hatte ich etwas zu tun, ich konnte wieder  
arbeiten. Der Rhythmus kam zurück, ich hatte morgens 
wieder einen Grund um aufzustehen. Zudem konnte ich  
etwas Neues lernen.
Da ich keine Computererfahrungen mitgebracht habe, 
konnte ich durch die ritec einen Informatikkurs besuchen 
und mich in diesem Bereich weiterbilden. 

Was hat Ihnen bei der ritec am meisten geholfen?
Da ich zuvor noch nie im Büro gearbeitet habe, waren die
se Erfahrungen für mich sehr hilfreich. Auch wenn ich für 
die Arbeit viel mehr Zeit benötigt habe als andere, hat 
man mich nie unter Druck gesetzt und viel Geduld mit mir 
gehabt. Auch konnte ich das Erlernte im Computerkurs so
gleich umsetzen. 

Interview mit  
Roland Morgenegg
Teilnehmer Club-Office

Wie haben Sie die Zusammenarbeit vor Ort erlebt?
Die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern und 
den Mitarbeitern der ritec war sehr angenehm und heiter. 
Die positive Einstellung der Kollegen hat mich motiviert. 
Das Arbeitsklima war sehr gut. Nach sechs Monaten bei 
der ritec hat sich mein Coach Simon Bürki zusammen mit 
mir nach einem neuen Job für mich umgesehen. Wir ha
ben fünf Unternehmen aus der Region besucht, wobei ich 
bei zwei Firmen direkt hätte einsteigen können. Nur eine 
Woche später habe ich dann bei der Gravograph in Mur
ten tatsächlich eine neue Stelle gefunden. Dort arbeite ich 
nun zu 60 Prozent, da ich an drei Nachmittagen pro Woche 
nach Bern zur Dialyse gehen muss. 
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Organisationsentwicklung 

Organisation
Um mit den stetig wachsenden  
Anforderungen der zuweisenden 
Stellen Schritt zu halten, muss der 
Fokus vermehrt auf die optimale  
Begleitung und Betreuung der Teil
nehmenden gelegt werden. Dies  
erfordert auf der einten Seite gut 
ausgebildete Betreuungspersonen 

und auf der anderen Seite interessante und herausfor
dernde Arbeiten. Nur so können wir die angestrebte Re
integration im 1. Arbeitsmarkt auch tatsächlich umsetzen. 
Um als Verein ohne Subventionen funktionieren zu können, 
sind wir natürlich auf gute Erträge aus unseren Kundenauf
trägen angewiesen. Optimale Betreuung und gute Erträge 
sind mit Sicherheit ein Balanceakt, welchem wir uns stellen. 

Die notwendigen Anpassungen der gesamten Organisation 
sind im Verlaufe des Jahres umgesetzt worden. Mit Regula 
Reinhardt als Leiterin Ausbildung und Begleitung, welche 
ebenfalls den Bildungsbereich vom VAM leitet, sowie mit 
Markus Blaser als Leiter Betrieb und Betreuung konnten wir 
unsere Führungsstruktur optimal besetzen. 

Das JobCoaching ist seit September mit Simon Bürki  
etabliert und erzielte bereits sehr gute Resultate. Im Vor
dergrund für das JobCoaching stehen klar Einsätze im  
1. Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen in unserem und den 
angrenzenden Kantonen zeigen eine grosse Bereitschaft, 
die Teilnehmenden auf dem Weg der Reintegration zu  
unterstützen. Allen Firmen, welche uns tatkräftig  
unterstützen, sprechen wir hier einen herzlichen Dank  
dafür aus.

Neueintritte und Dienstjubiläen 
 Urban Koller, Mitarbeiter Schreinerei / Zimmerei,  

seit 1.4.2018
 Simon Bürki, Jobcoach, seit 1.9.2018
 Markus Blaser, Leiter Betrieb und Betreuung,  

seit 1.1.2019
 Regula Reinhardt, Bildung und Begleitung, seit 1.8.2018

Das 5jährige Betriebsjubiläum feierten Corinne Gander 
vom ClubOffice Düdingen sowie Sepala Megert aus dem 
Bereich der Hauswartdienste Düdingen & VillarssurGlâne. 
Bereits das 10. Betriebsjubiläum feierte Patrick Bossy als 
Abteilungsleiter der Administration in VillarssurGlâne. 

Ausblick
Das bestehende Angebot an Massnahmen muss konti
nuierlich überprüft und allenfalls angepasst oder ergänzt 
werden, um eine Reintegration der Teilnehmenden in den 
ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. So sind wir zum Beispiel 
an der Evaluation von eLearningTools, welche heute be
reits in vielen Betrieben unerlässlich für eine kontinuierliche 
Weiterbildung der Mitarbeitenden geworden sind. Die Ab
teilung Montage wird vermehrt leichte industrielle Tätig
keiten ausführen und das Portfolio an Aufträgen erweitern, 
um noch gezielter auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse 
der Teilnehmenden eingehen zu können. Diese Abteilung 
heisst neu «Polyatelier». 
Die stetig wachsende Zahl von Teilnehmenden mit ver
schiedensten psychischen Krankheitsbildern ist eine Tat
sache, welcher wir Rechnung tragen. Unsere Mitarbeitenden 
müssen gezielt und kontinuierlich in diesem Bereich weiter
gebildet werden. Entsprechende Ausbildungspläne wurden 
erarbeitet und sind in der Umsetzung. Intervisionen und 
Supervisionen werden unterstützend dazu etabliert. 

Leitung ritec

Urban Koller
Schreinerei / Zimmerei
seit 1.4.2018

Simon Bürki
Jobcoach
seit 1.9.2018

Markus Blaser
Leiter Betrieb und Betreuung
seit 1.1.2019

Regula Reinhardt
Bildung und Begleitung
seit 1.8.2018

Neue Mitarbeitende:



Développement de l’organisation

Organisation
Il convient de mettre davantage l’accent sur l’accompagne
ment et le suivi des participants pour répondre aux exi
gences croissantes des services placeurs. Une démarche qui 
nécessite du personnel d’encadrement bien formé et des 
places de travail intéressantes. C’est à cette seule condition 
que la réinsertion sur le marché primaire du travail est pos
sible. Comme l’association ne reçoit pas de subventions, 
nous avons besoin de commandes générant de bons reve
nus. Concilier suivi optimal et rendement  
suffisant s’apparente à un véritable exercice d’équilibriste. 

Nous avons procédé à des ajustements de l’ensemble de 
l’organisation en 2018. Nous disposons désormais d’une 
structure de direction optimale avec Regula Reinhart,  
responsable formation et accompagnement, qui dirige 
également le domaine de la formation au sein de VAM,  
et Markus Blaser, responsable exploitation et encadrement. 

Dirigé par Simon Bürki depuis septembre, le domaine du 
coaching professionnel a déjà atteint d’excellents résultats. 
Il est clairement axé sur les engagements dans le marché 
du travail dit primaire. Les entreprises de notre canton et 
des cantons limitrophes sont nombreuses à vouloir  
accompagner les participants sur la voie de la réinsertion. 
Nous adressons un immense merci à toutes celles et ceux 
qui nous soutiennent activement.

Embauches et anniversaires de service 
 Urban Koller, collaborateur charpenterie/menuiserie 

depuis le 1er avril 2018
 Simon Bürki, coach depuis le 1er septembre 2018
 Markus Blaser, responsable xploitation et Encadrement 

depuis le 1er janvier 2019
 Regula Reinhardt, responsable Education & Accompag

nement, seit 1er août 2018

Corinne Gander du cluboffice de Guin et Sepala Megert 
du domaine de la conciergerie de Guin et de Villarssur
Glâne ont fêté leurs cinq années de service. Quant à  
Patrick Bossy, cela fait dix ans qu’il est à la tête de l’admi
nistration à VillarssurGlâne. 

Perspectives
Pour faciliter la réinsertion des participants dans le marché 
du travail dit primaire, il faut sans cesse vérifier et parfois 
adapter ou compléter l’offre de mesures existante.  
Nous sommes par exemple en train de procéder à l’éva
luation d’outils d’apprentissage en ligne, désormais indis
pensables pour la formation continue des employés dans 
de nombreuses entreprises. Le département montage 
mènera davantage d’activités industrielles légères et élar
gira son portefeuille de commandes pour encore mieux 
répondre aux capacités et besoins des participants.  
Il porte désormais le nom de «Polyatelier». 

Le nombre croissant de participants atteints de maladies 
psychiques est aussi pris en compte. Nos collaborateurs 
continuent de se former spécifiquement dans ce domaine. 
Des plans de formation adaptés ont été élaborés et sont 
en cours de mise en œuvre, notamment au moyen d’inter
visions et de supervisions. 

La direction ritec

Sepala Megert
Abteilungsleiter Hauswarts-
dienste, 5 Jahre

Corinne Gander 
Gruppenleiterin Club-Office
5 Jahre 

Patrick Bossy
Abteilungsleiter Club-Office
10 Jahre 

Regula Reinhardt
Bildung und Begleitung
seit 1.8.2018
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Finanzierung

Mittelherkunft

Einnahmen aus Aufträgen CHF 1'307'492.– 
Einnahmen aus Betreuung CHF 1'009'795.–
  
Total Mittelherkunft CHF 2'317'287.–
    

Mittelverwendung

Materialkosten   
(zur Auftragsausführung) CHF 239'060.–
Personalkosten 
(Angestellte und Teilnehmende) CHF 1'601'848.–
Betriebs und Infrastrukturkosten CHF 431'582.–
Abschreibungen CHF 65'862.–
Verlust CHF 21'065.–
   
Total Mittelverwendung CHF 2'317'287.–

Financement

Provenance des fonds

Recettes des mandats CHF 1'307'492.– 
Recettes de l’encadrement CHF 1'009'795.–
  
Total provenance des fonds CHF 2'317'287.–
    

Utilisation des fonds

Frais de matériel
(pour exécuter les mandats) CHF 239'060.–
Frais de personnel
(employé(e)s et participant(e)s) CHF 1'601'848.–
Frais d’exploitation et d’infrastructure  CHF 431'582.–
Amortissements  CHF 65'862.–
Perte CHF 21'065.–
   
Total utilisation des fonds  CHF 2'317'287.–



Organigramm Organigramme

Bildung & Begleitung 
Formation & Accompagnement  

GL
Regula Reinhardt

Betrieb & Betreuung 
Production & Encadrement  

GL
Markus Blaser

HR / Finanzen 
RH / Finances 

GL
Christa Stettler

Geschäftsleitung
Direction

GL
Raphael Waeber

GV / Vereinsvorstand
Assemblée générale 

Comité directeur de l’association

Wäscherei
Blanchisserie
Nicole Mercier

Club-Office
Patrick Bossy

Polyatelier
Thomas Lindemann

Massnahmen
Mésures

Thomas v. d. Crone

Hauswartdienste
Conciergerie
Sepala Megert 

Markus Meuwly

Sekretariat 
Secrétariat

Hauswartdienste
Conciergerie
Sepala Megert 
Marco Steiner

Verkauf / Logistik
Vente / Logistique

Vincent Roulet

Schreinerei /  
Zimmerei

Menuiserie /  
Charpenterie
Guido Zbinden 

Urban Koller

HR / Finanzen 
RH / Finances
Christa Stettler

Job Coaching
Simon Bürki 

Club-Office
Cordula Grossrieder 

Sonja Zihlmann 
Corinne Gander

Sekretariat 
Secrétariat

Bewerbungsatelier
Atelier de recherche

Regula Reinhardt
Thomas v. d. Crone

Corinne Gander
Patrick Bossy

Qualität 
Qualité

Markus Blaser

Arbeitssicherheit
Securité de travail
a.i. Michael Penitzka

Stand: April 2019

 Standort übergreifend

 Standort Düdingen

 Standort Villars-sur-Glâne
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Vereinsorgane Organes

Präsident: Hugo Fasel,  
Direktor Caritas Schweiz

Vizepräsident: Georg Schafer,  
Leiter TKE, Asetronics AG

Mitglieder: Marie-Louise Fries,  
Regionalsekretärin Syna  
Gabriel Fischer,  
Leiter Wirtschaftpolitik, Travail.Suisse

 Alizée Rey,  
Gemeinderätin VillarssurGlâne 
Markus Sallin, Leiter Finanzen,  
Krebsliga Schweiz 
Raphael Waeber, Geschäftsleiter  
(konsultativ)

Président: Hugo Fasel,  
directeur Caritas Suisse

Viceprésident: Georg Schafer,  
chef de fabrication, Asetronics SA

Membres: Marie-Louise Fries, 
secrétaire régionale du syndicat Syna 

 Gabriel Fischer,  
responsable politique économique, Travail.Suisse 
Alizée Rey, 
conseillère communle à VillarssurGlâne 
Markus Sallin, chef des finances de la Ligue suisse  
contre le cancer 
Raphael Waeber, directeur  
(fonction consultative) 



Ein grosses Dankeschön an unsere Kunden und Partner. Nur 
sie ermöglichen uns, einen echten und nachhaltigen Beitrag 
zur sozialen und beruflichen Integration zu leisten.

Un grand merci à nos clients et partenaires. Grâce à eux, 
nous pouvons contribuer réellement et durablement à 
l’intégration sociale et professionnelle.

Danke Merci

• Administration communale, Corminboeuf
• Agrola Top Shop, Düdingen
• ArcheFribourg, Fribourg
• Architektur Müller GmbH, Düdingen
• Arnold Riedo Immobilien AG, Düdingen
• Asetronics, Bern
• Auberge du Lion d’Or, Siviriez
• Baeriswyl Josef, Bösingen
• Balzli Res, Fribourg
• Berardi Studmedshop, Zürich
• Bongni & Sturny Architektur, Düdingen
• Caritas Suisse, Fribourg
• Casutt AG, Cressier
• christlich soziales kartell
• CONDIS SA, Rossens
• Copropriété, VillarssurGlâne
• Extramet AG, Plaffeien
• Fässler Holzbau AG, Düdingen
• Familie BosshartPfluger, Fribourg
• Familie Rotzetter, Alterswil
• FC Corminboeuf, Corminboeuf
• FC Etoile Sport, Fribourg
• FC Matran, Matran
• Ferrero Ursula und Grau Beatrice, Mauss
• Festiloc Sàrl, Givisiez
• Gestina AG, Fribourg
• Gravograph AG, Murten
• HC Düdingen Bulls
• heprolino, Murten
• Hotel des Alpes, Düdingen
• Hungerbühler Thomas, Le Mouret
• Institution aux Etangs, Fribourg
• Invalidenversicherung Freiburg/Office de l’assurance invalidité Fribourg
• Jeckelmann Guido, Freiburg
• JESA SA, VillarssurGlâne
• Jeckelmann Roland AG, Düdingen
• JFAG Immobilien AG, Düdingen
• Johnson Electric Switzerland AG, Murten

• Kantonales Sozialamt/Service cantonal de l’action sociale
• KREBS Immobilien Dienstleistungen GmbH, Muri
• Krebsliga Schweiz, Bern
• Landi Düdingen
• Lehmann Computer, Düdingen
• Le Pingouin Entertainment, Fribourg
• MABA Architekten, Düdingen
• Meggitt SA, Fribourg
• Meuwly Pneus, Fribourg
• PS Solutions AG, Düdingen
• Praly SA, Givisiez
• Pro Infirmis, Fribourg
• Pro Juventute, Bezirk Sense
• Promed laboratoire médical, Marly
• Pro Senectute, Freiburg
• Raiffeisenbank FreiburgOst
• Regionale Berufsbeistandschaften
• Regionale Sozialdienste/Services sociaux régionaux
• Restaurant de l’Aigle Noir, Fribourg
• Restaurant le Beauregard, Fribourg
• Restaurant du Golf, Payerne
• Rüetschi Jörg, Hinterkappelen
• Sanix Delta SA, Romont
• Service de probation, Fribourg
• Société coopérative d’habitation Champs des Fontaines, Fribourg
• Sokema, Cressier
• SportClub Düdingen
• Stettler Walter, Cousset
• Stiftung St. Wolfgang, Düdingen
• SYNA Liegenschaftsverwaltung, Glattbrugg
• TellTex GmbH, Safenwil
• Tonverein Bad Bonn, Düdingen
• TSV Düdingen
• TS Volley Düdingen
• unebonneidée.ch, VillarssurGlâne
• Unico Data AG, Münsingen
• unsere PartnerGemeinden/nos communes partenaires
• Wiscofil AG, Bern

Ein grosses Dankeschön 
an unsere Kunden und Partner. 

Un grand merci à 
nos clients et partenaires. 
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Geschäftsstelle / Siège 

ritec   
Mostereiweg 8 
3186 Düdingen
Tel. 026 505 25 50 
Fax 026 505 25 51
info@vereinritec.ch
www.vereinritec.ch

Filiale / Filiale
 
ritec
Route du petit Moncor 1c
1752 VillarssurGlâne
Tél. 026 505 25 70

info@vereinritec.ch 
www.vereinritec.ch

Danke für Ihr
Vertrauen!

Merci pour 
votre  
confiance!


