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Das WBZ als Arbeitgeber:  
Sinnvolle Tagesstruktur für  
Menschen mit Behinderung

Tobias Henzen ist Kaufmann mit eidg. Fähig-
keitszeugnis, zweifacher Vater, begeisterter 
FCB-Fan und liebt es, mit seiner Familie zu 
verreisen. Seine Cerebralparese schränkt ihn 
in der Mobilität ein, hat aber keinen Einfluss 
auf seine geistigen Fähigkeiten. Seit gut zwei 
Jahren arbeitet der 35-jährige Walliser halb-
tags in der Abteilung Kommunikation/Fund-
raising des WBZ, wo er mit dem Spendenwe-
sen beschäftigt ist. Daneben absolviert er 
eine Weiterbildung zum Höheren Wirtschafts-
diplom an der NSH in Basel, an die er noch 
den Führungsfachmann anhängen möchte. 
«Ich bin sehr froh, dass mir das WBZ eine 
Chance gegeben hat und ich hier mit Men-
schen zusammenarbeiten kann, die teilweise 
dasselbe Schicksal haben wie ich. So können 
wir uns auch austauschen», erzählt Tobias 
Henzen. Den Arbeitsweg von Pratteln nach 
Reinach bewältigt er mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
 
Angemessene Beschäftigung 
Das WBZ bietet Menschen mit Behinderung 
eine sinnvolle Tagesstruktur in ganz unter-

schiedlichen Ausprägungen: von der einfa-
chen Beschäftigung über die Mitarbeit in der 
Druckerei bis zur qualifizierten Büroarbeit, 
je nach Fähigkeiten der betroffenen Person. 
Die Arbeitsinhalte, das Arbeitspensum und 
die behindertengerechte Ausstattung des 
Arbeitsplatzes sind auf die Mitarbeiter mit 
Behinderung abgestimmt. Die Arbeitsplätze 
werden durch Arbeitsagogen betreut und 
begleitet, wodurch Berufserfahrung, Fähig-
keiten und Leistungsvermögen des Einzelnen 
optimal gefördert werden. 
Leistungsorientierte Arbeitsplätze bietet 
das WBZ im Grafischen Service-Zentrum, in 
der EDV und Treuhand, im Flohmarkt und 
in der Verwaltung, wo Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammenarbeiten. Die 
Beschäftigungsplätze in der Computergrup-
pe, dem kreativAtelier und dem Wirktreff 
ermöglichen auch Menschen mit schwerer 
Behinderung eine angemessenen Tätigkeit. In 
beiden Bereichen ist das WBZ marktgerecht 
und wettbewerbsfähig unterwegs und setzt 
alles daran, in Bezug auf Qualität und Preisge-
staltung absolut marktkonform zu sein.
Der nächste «Blick hinter die Kulissen» zeigt, 
wie wir finanziell aufgestellt sind und warum 
für uns und die Menschen mit Behinderung 
Spenden überlebenswichtig sind.
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