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umschulung/Integration. Mitarbeiter zu ersetzen, ist aufwendig. Es ist daher interessant, gesundheitlich angeschlagene Fachleute umzuschulen, um sie nicht zu verlieren. Die Versicherungen bieten Hand zu brancheninternen Weiterbildungen. Das lohnt sich für alle Beteiligten.

«Nicht zu lange warten!»
Wer als Unternehmer gezwungen ist, einen
bewährten und erfahrenen Mitarbeiter zu
ersetzen, muss in der Regel tief in die Tasche greifen. Umso wichtiger ist es, das Befinden der Angestellten zu spüren und Probleme, die zu einem Abgang führen könnten, frühzeitig zu erkennen. Das gilt auch
bei gesundheitlichen Problemen wie Rückenschmerzen oder Allergien. Wer als Arbeitgeber zu passiv ist und sich nicht um
das Wohl seiner Berufsleute kümmert, muss
nicht nur einen höheren Personalaufwand
tragen, Zu- und Abgänge destabilisieren
auch den Geschäftsbetrieb.

Plötzlich ohne Perspektiven
«Schreiner zu sein, war mein Traumjob»,
sagt Michele Ceretti. Doch Rückenprobleme
zwangen ihn buchstäblich in die Knie. Ein
Bandscheibenvorfall setzte den jungen Berufsmann bereits Mitte zwanzig während
mehrerer Monate schachmatt. Schliesslich
war der Ausstieg unumgänglich, an eine
Rückkehr in den angestammten Beruf war
überhaupt nicht mehr zu denken.
Zunächst fiel Ceretti neben dem beruflichen Abgrund auch noch in eine persönliche Krise. «Plötzlich hatte ich keine Perspektive mehr, die Ernüchterung war gross»,
sagt der sympathische Ostschweizer. Dem

Wenn sich gesundheitliche Probleme anbahnen, sollte man schnell
reagieren. Denn Umschulung ist besser, als
Mitarbeiter zu verlieren.

Schreinerberuf ist Ceretti trotzdem treu
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20 Jahre – Vom Fall zum Macher
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Finanziert werden solche Ausbildungen in jedem Fall durch die IV. Weitere Gelder, etwa von der öffentlichen
Hand, stehen der Schule nicht zur Verfügung. Um in Solothurn als Schüler
einzusteigen, braucht es aber nicht
erst eine Zuweisung durch die IV. Im
Rahmen einer Frühintervention kann
man bereits dann an die Institution gelangen, wenn eine Erkrankung erst
droht. In Zusammenarbeit mit Ärzten
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Die Stiftung Schreinerschule Solothurn bietet
individuell zugeschnittene Umschulungen.
Die Konzepte orientieren sich sehr nahe an
der Praxis.

und Versicherungsspezialisten kann
man bereits früh mögliche Szenarien
entwickeln und muss nicht erst den
Schadensfall abwarten.
→ www.schreinerschule.ch
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