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ARBEITSINTEGRATION

Der Aargau beschreitet neue Wege
Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt dehnt der Aargau die interinstitutionelle Zusammen-
arbeit in der Arbeitsmarktintegration zwischen der Arbeitslosen-, der Invalidenversicherung 
und den kommunalen Sozialdiensten auf den ganzen Kanton aus.  Thomas Buchmann,  
Peter Eberhard, Karin Hunziker 

D as Ziel der Arbeitsmarktintegration ist 
es, stellensuchende Personen in die 

Gesellschaft zu (re)integrieren und finanziell 
eigenständig zu machen. Neben der Arbeits-
losenversicherung (ALV) setzen daher zu-
nehmend weitere Akteure wie die Invaliden-
versicherung (IV), die Sozialdienste, private 
Eingliederungsinstitutionen und vermehrt 
auch die Migrationsbehörden auf die Arbeits-
marktintegration.

Die Anfänge des Pilotprojekts «Pforte 
Arbeitsmarkt» liegen im Jahr 2007. Einer der 
Gründe für das Projekt war der damals inten-
siv diskutierte Drehtüreffekt, also das Ab-
schieben von Klienten in ein anderes sozia-
les Sicherungssystem. Hinzu kamen weitere 
wichtige Themen wie etwa die 5. IV-Revision 
mit dem Fokus auf Eingliederung, der An-
stieg der Sozialhilfefallzahlen in den Gemein-
den und die teilweise schwierige Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Institutionen. 
Auch die Arbeitgeber beklagten sich damals 
über einen zunehmenden Druck seitens pri-
vater und öffentlicher Akteure, Plätze bereit-
zustellen für arbeitslose, gesundheitlich be-
einträchtigte oder ausgesteuerte Personen. 
Zudem wünschten sie sich klarere Anlaufstel-
len für ihre Anliegen.

Der Ruf nach einer stärker koordinierten 
Arbeitsintegration zwischen den diversen 
Akteuren war und ist auch heute noch un-
überhörbar. Vor diesem Hintergrund entwi-
ckelte man im Aargau die Idee, die Arbeits-
marktintegration der drei grössten Akteu-
re – der ALV, der IV und der Sozialdienste der 
Gemeinden – unter einem Dach zusammen-
zufassen. Die Vision bestand aus drei Punk-

Abstract  Das Amt für Wirtschaft und Arbeit, die Sozialversicherungsanstalt und zehn 
Aargauer Gemeinden betreiben seit 2012 das Pilotprojekt «Pforte Arbeitsmarkt». 
Mitarbeitende von RAV, IV und Sozialdiensten arbeiten gemeinsam an der Arbeits-
marktintegration von stellensuchenden Personen. Durch die Umverteilung von Auf-
gaben auf nur noch eine Institution entfällt der Koordinationsaufwand zwischen den 
Institutionen. Ab 2019 wird der Kanton Aargau mit dem leicht modifizierten Konzept 
«Kooperation Arbeitsmarkt» das Projekt auf den ganzen Kanton ausweiten. Diese Ko-
operation ermöglicht die Fokussierung auf die Kernkompetenzen der Institutionen, 
Stellensuchende profitieren von einem institutionenübergreifenden, systematischen 
und schnellen Integrationsprozess. 

ten: Die Stellensuchenden sollen gleichzei-
tig nie mehr als eine Beratungsperson haben, 
die Arbeitgebenden werden durch eine einzi-
ge Stelle beraten, und die Gemeinden erhal-
ten verbesserte Leistungen für die Integra-
tion von Sozialhilfebeziehenden.

Anfang April 2012 öffnete das Pilotpro-
jekt «Pforte Arbeitsmarkt» seine Türen; heu-
te blickt es auf eine fast siebenjährige Er-
folgsgeschichte zurück. Mitarbeitende von 
IV und ALV sowie der zehn beteiligten Ge-
meinden arbeiten heute wie selbstverständ-

lich unter einem Dach zusammen und setzen 
die damalige Vision um. Befragte Arbeitge-
bende, Gemeinden, Klienten und Mitarbei-
tende sind mit den Leistungen des Projekts 
sehr zufrieden.

Projekt «Kooperation 
 Arbeitsmarkt»
Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit 
wurde bereits nach zwei Jahren Pilotbetrieb 
beschlossen, ein Projekt für eine gesamtkan-
tonale Realisierung zu erarbeiten. Der Kanton 
Aargau steht heute kurz vor dessen Umset-
zung: Aus dem Pilotprojekt «Pforte Arbeits-
markt» wurde das Projekt «Kooperation 
Arbeitsmarkt». Der neue Name steht für die 
Zusammenarbeit von Sozialversicherungs-
anstalt (SVA), Amt für Wirtschaft und Arbeit 
(AWA), Gemeinden und  Arbeitgebenden. Das 
Konzept des Pilotprojektes wurde dabei so 
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Arbeitssuche vereinfachen: Aargauer  
Stellensuchende sollen in Zukunft nur noch eine  
Ansprechperson haben.
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weit angepasst, dass eine grossfl ächige Um-
setzung möglich wird. Eine Zusammenfüh-
rung unter einem gemeinsamen Dach ist da-
bei nicht mehr möglich, insbesondere weil 
dies für die Institutionen und deren rechtli-
che Regelsysteme eine zu grosse Hürde ge-
wesen wäre. Räumlich bleiben RAV und SVA/
IV getrennt, einzelne Mitarbeitende der IV 
werden zeitweise auch in den RAV arbeiten.

Die Beratung aus einer Hand für Stellen-
suchende, Klienten und Arbeitgebende sowie 
die verbesserten Leistungen für die Gemein-
den werden wie schon im Pilotprojekt auf-
rechterhalten. Ab dem 1. April 2019 wird die 
«Kooperation Arbeitsmarkt» an allen Stand-
orten der RAV und der IV im Kanton Aargau 
umgesetzt.

 Wissen und Kompetenzen teilen 

 Die Kernkompetenzen von IV und RAV, ins-
besondere für die Integration von Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. 
mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt, 
werden wirksamer eingesetzt und Doppel-
spurigkeiten verhindert. Gewisse bundes-
rechtliche Aufgaben in der Arbeitsintegration 
werden zwischen SVA/IV und den RAV neu 
verteilt. Das AWA und die IV betreiben eine 
gemeinsame Falltriage, welche von IV-Mit-
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  Angebot für Gemeinden 

 Die RAV übernehmen im Auft rag der Gemein-
den die Abklärung der Arbeitsmarktfähigkeit, 
den Aufb au der Arbeitsmarktfähigkeit und die 
begleitete Integration in den ersten Arbeits-
markt. Diese drei Phasen gestalten sich nach dem 
individuellen Integrationsbedarf der Klienten. 
Die Gemeinden erhalten vom RAV pro Phase eine 
Einschätzung für die Integration. Die Zusammen-
arbeit basiert auf verbindlichen Prozessen. Für 
die Anmeldung dieser Klienten gelten defi nierte 
Minimumkriterien (z. B. Deutschkenntnisse, keine 
akute Suchtproblematik etc.). Das RAV kann, nach 
Rücksprache mit dem Sozialdienst, einen Integ-
rationsauft rag beenden, wenn die individuellen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeits-
marktintegration nicht mehr gegeben sind.  

arbeitenden geführt wird. Diese Triage er-
möglicht eine rasche und passende Fallzu-
teilung. So übernimmt die IV für die RAV den 
Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes (Avig) und des Arbeitsvermitt lungsgeset-
zes (AVG) für Personen, welche einen zeitglei-
chen Leistungsanspruch nach Avig/AVG und 
bei der Invalidenversicherung haben. Hierfür 
wird in der IV ein spezialisiertes Team für die 
Eingliederung geschaff en. Stellensuchende 
werden in Zukunft  während des ganzen In-
tegrationsprozesses durch eine spezialisierte 
Fachperson der SVA betreut, welche IV- und 
ALV-Leistungen koordiniert und zuspricht.

Die Arbeitgeberbetreuung und die Akqui-
sition von Stellen für die Klienten übernimmt 
neu das AWA und entlastet so die IV. So ha-
ben Arbeitgebende mit den Arbeitgeberbera-
tenden der «Kooperation Arbeitsmarkt» nur 
noch eine Ansprechperson auf den RAV für 
alle drei Institutionen.

Nicht alle Gemeinden verfügen über Res-
sourcen und Kenntnisse, um die Arbeitsinte-
grationsaufgaben selber zu leisten. Neu kön-
nen die Gemeinden deshalb die RAV mit der 
Arbeitsintegration von Sozialhilfebeziehen-
den beauft ragen (siehe  Kasten ). Spezialisierte 
Beratende der RAV übernehmen Arbeitsinteg-
rationsaufgaben für Klienten der Sozialdiens-
te. Damit stehen den Gemeinden bei den RAV 
zusätzliche Integrationsmassnahmen zur Ver-
fügung, die in Rechnung gestellt werden.

Mit der «Kooperation Arbeitsmarkt» geht 
der Kanton Aargau in der interinstitutionel-
len Zusammenarbeit neue Wege, die weit 
über die vom Gesetzgeber vorgesehene Ko-
ordination der Akteure hinausgehen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen IV, ALV und den So-
zialdiensten der Gemeinden wird mit der «Ko-
operation Arbeitsmarkt» systematisiert und 
intensiviert. Sie legt den Fokus auf die be-
troff enen Menschen und Arbeitgeber statt  
auf institutionelle Grenzen und nutzt dabei 
gegenseitig Wissen, Erfahrung und Kompe-
tenzen für die Arbeitsintegration und den 
Arbeitsplatzerhalt.

Die «Kooperation Arbeitsmarkt» mit den 
institutionenübergreifenden und systemati-
schen Prozessen erlaubt dabei auch Erweite-
rungen bzw. das Andocken von zusätzlichen 
Aufgaben, wie sie sich z. B. aus der Integra-
tionsagenda Schweiz ergeben. Eine intensi-
vierte Zusammenarbeit zwischen Gemeinden 
und den RAV drängt sich auch mit der Stellen-
meldepfl icht auf. Stellensuchende Sozialhilfe-
beziehende können nämlich nur dann von der 
Stellenmeldepfl icht profi tieren, wenn sie auf 
einem RAV angemeldet sind. 


