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bERicHt dEs PRäsidEntEn 

Zusammen sind wir stärker

Im vergangenen Jahr haben «Kooperationen» unsere 
Aktivitäten geprägt. Kooperiert haben wir schon immer, 
das gehört zu unserem Geschäft. Nun haben wir jedoch 
eine markante Ausweitung vorgenommen. Drei Projekte 
zeugen davon: Die Gründung von sozialpersonal ag, das 
Monitoring zum Arbeitsmarkt der sozialen Organisationen 
und der Medienblog zu Brennpunkten Sozialer Arbeit. 

Diese Ausweitung ist erfreulich und riskant zugleich. Er-
freulich, weil sich uns neue Horizonte eröffnen und Sie als 
Mitglieder und KundInnen davon einen Mehrwert haben. 
Riskant, weil wir ganz besonders sorgfältig auf uns selbst 

achten müssen, wenn wir uns gegenüber anderen öffnen und Leistungen im Zusammenwirken 
mit anderen erbringen wollen.

Mit diesen Risiken eröffnen sich uns auch Chancen. Beim Aufbau der Kooperationen haben wir 
allein dadurch, dass andere uns genau anschauten und präzise Erwartungen an uns richteten, 
viel über uns erfahren. Wir haben uns hinterfragen müssen, wir sind vorangekommen und wir 
sind angeeckt, wir wurden verstanden und wir mussten uns verständigen. In diesen Projekten 
mussten wir Routinen hinter uns lassen und neue Wege gehen. Das belebte, forderte Präsenz 
von allen Beteiligten. 

Bei den Konzeptarbeiten für die Personalberatung konnten wir feststellen, dass wir im Markt 
gut aufgestellt und damit attraktiv für potentielle Partner sind. Bei den Vertragsverhandlungen 
mit den Partnerunternehmen hat sich gezeigt, dass wir umsichtig und seriös mit den Finanzen 
umgehen. Der wissenschaftliche Blick auf das Stellenportal hat unsere Annahmen über unsere 
KundInnen mit differenzierten Erkenntnissen erweitert. Das Echo auf den Blog hat uns gezeigt, 
dass wir im Sozialbereich eine Stimme haben. Das sind Faktoren, die Kooperationserfolge be-
günstigen, aber nicht garantieren. 

Eine Kooperation ist nicht ein «Ding». Eine Kooperation entsteht und entwickelt sich aus Hand-
lungen, die sich zu verlässlichen Verhaltensweisen verdichten. Diesen Verhaltensweisen liegen 
Werte und Haltungen zu Grunde, die Vertrauen schaffen. Dazu gehören insbesondere Respekt 
und Fairness. Das leben wir mit unseren Partnern, das spiegeln sie uns zurück. 

Ich danke allen, die das mit ihrer Arbeit Tag für Tag mitgestalten, mittragen und verwirklichen 
und ich danke Ihnen, dass Sie uns vertrauen, indem Sie unsere Dienstleistungen nutzen.

Manfred Seiler
Präsident sozialinfo.ch
Bern, im April 2015
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bERicHt dER GEscHäftsfüHRERin 

strategie und vorstandsarbeit

Der Vorstand konnte während des ganzen Jahres in seiner 
gewohnten Zusammensetzung tagen. Die Mitgliederver-
sammlung fand am 12. Mai 2014 statt. Neben dem statuta-
rischen Teil vermittelten die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle einige Inputs zu den Themen: «Soziale Arbeit und 
Social Media», «Suchen im Fachwissen sozialinfo.ch» so-
wie «Stellenwert der Barrierefreiheit» (s. Geschäftsbericht 
2013).

Während des ganzen Jahres beschäftigte sich der Vor-
stand und die Geschäftsleitung mit dem Entscheid zur 
Firmengründung von sozialpersonal. Der Aufbau einer 

spezifischen – für den Sozialbereich tätigen – Personalberatungsfirma war ein 
altes Anliegen des Vereins sozialinfo.ch. Die Vorarbeiten basierten auf einer im Jahr 2011 er-
stellten Analyse der Thematik, einer umfassenden Markteinschätzung 2013/2014 und diversen 
Gesprächen mit Institutionen und Stellensuchenden. Diese Abklärungen sowie ein umfassender 
Businessplan stellten die Grundlage für den Entscheid für oder gegen die neue Firma dar. Die 
Fakten zeigten einen Bedarf auf und so konnte die sozialpersonal ag am 3. Juli 2014 in 
Kooperation mit der Personalberatung p3b gegründet werden. In den Verwaltungsrat 
wurden seitens sozialinfo.ch Manfred Seiler und Barbara Beringer ernannt. Sie leiten nun ge-
meinsam mit den beiden Inhabern von p3b die Geschicke der jungen Firma. Im November 2014 
konnten sie Frau Simone Herren für die Geschäftsführung gewinnen (S. 14). Sozialpersonal hat 
am 1.2.2015 das operative Geschäft aufgenommen und bietet eine umfassende, professionelle 
und auf den Sozialbereich zugeschnittene Dienstleistung an.

Weitere Inhalte der Vorstandsarbeit waren die Entscheide zur Zusammenarbeit mit der 
FHNW (Monitoring, S. 12) und die Erneuerung der Vereinsstrategie. Dabei wurde der  
Vorstand unterstützt durch  die Geschäftsführerin Barbara Beringer, welche im Rahmen ihrer 
Abschlussarbeit des «CAS Leadership» eine erste Vision und Strategie für den Verein sozial-
info.ch verfasst hatte.

Mitgliedschaften und dienstleistungen

Das Geschäftsjahr entwickelte sich im Alltagsgeschäft sehr erfreulich.

Folgendes gibt es dazu hervorzuheben:

•	 Während des Jahres 2014 blieb der Mitglieder- und Kundenbestand konstant. 

•	 Die Insertionen im Stellenportal durch die personalsuchenden Institutionen wurden rege 
genutzt.

•	 Die Besucherzahlen über die mobile Geräte nahmen um 44% (!) zu.

•	 Die Schaltung von Werbebannern und Werbetexten auf unserer 
Homepage und in unseren Newslettern erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit bei den Sozialen Organisationen.

Eine Umfrage bei unseren Mitgliedern zeigte folgende Tendenzen: 
Die in den Sozialdiensten geleisteten Arbeitspensen charakterisieren 
sich nicht nur durch hohe Klientenzahlen, sondern auch durch kom-
plexe Problemlagen der Betroffenen und vielfältige juristische Fragen. 
Rechtliche Unterstützung, also Produkte wie das Expertenforum und die 
Rechtsinformationen stellen einen hohen Bedarf dar. 
Daneben bildet auch das Stellenportal eine wichtige Dienstleistung für unsere 
Mitglieder und Kunden. 
Obschon das Thema Social Media in der Berufspraxis nicht als besonders wich-
tig eingestuft wird, schätzen sich die Befragten im Umgang mit Social Media 
als recht kompetent ein. Die Kompetenzen der Klientinnen und Klienten 
werden allerdings als gering eingeschätzt. Aus diesem Grund werden 
Checklisten und Empfehlungen für den Umgang mit dem Thema als 
hilfreich eingeschätzt.

Massgeschneiderte, innovative dienstleistungen 
im Web

Der Umgang mit Social Media wird in der Sozialen Arbeit zur 
Selbstverständlichkeit, die Akzeptanz der Social Media-Kanäle 
nimmt unvermindert zu und der Besitz eines Smartphones oder 
Mobilen Gerätes ist fast schon Pflicht. Anhand von ausgewählten 
Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit nimmt unser Experte  
Patrick Blaser eine Einschätzung der Kommunikation über die Social 
Media-Kanäle vor (S. 10).

Unsere kleine aber feine Informatikabteilung beschäftigt sich im All-
tag mit der Optimierung des Fachportals sozialinfo.ch, kümmert sich 
um die notwendigen Supportarbeiten und sorgt damit für 
ein tadelloses Funktionieren. Dabei werden auch Neue-
rungen konzipiert wie zum Beispiel im September 2014 
der «Medienblog». Weiter wurden die Themenseiten 
im Fachwissen neu konzipiert und als FOKUS.sozialinfo.
ch angeboten (S. 18). 
Nach einer Personalaufstockung im Informatikteam per 
1.1.2015 beschäftigen wir uns zurzeit mit der Neupro-
grammierung des Stellenportals in einer technisch aktuel-
len Umgebung. Dies erlaubt uns, Neuerungen einzubauen 
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und im hart umkämpften Markt der Stellenvermittlung als Nischenpro-
dukt für den Arbeitsmarkt im Sozialbereich weiter zu bestehen.

stellenmarkt sozialinfo.ch

Das Stellenportal sozialinfo.ch stellt Mitgliedern und Kunden ein effekti-
ves Tool für die Personalgewinnung zur Verfügung. Publikationen von 
offenen Stellen sind über sozialinfo-stellen.ch für Personalsuchende 
einfach, günstig und schnell vorzunehmen.

Andererseits werden die Stellensuchenden im Stellenmarkt laufend auf 
offene Stellen aufmerksam gemacht und erhalten im täglich verschickten 
Suchabo die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Stelleninserate.

Das Stellenportal verzeichnete im Jahr 2014 täglich 7'500 (Mobil /Web) 
Besucherinnen und Besucher; das Suchabo wurde im Jahr 2014 im Schnitt 
täglich an 1'500 Personen verschickt.

Mit der Personalberatung und dem Monitoring zum Arbeitsmarkt 
im Sozialbereich stellt der Verein sozialinfo.ch ergänzend zum 
Online-Stellenmarkt neue Dienstleistungen für Personalsuchende 
und Stellensuchende im Sozialbereich zur Verfügung. Lesen Sie 
mehr über die neuen Produkte «sozialpersonal» (S. 14) und 
«Monitoring» (S. 12).

Engagiertes und kompetentes informations- 
management

Die Recherche von fachlich relevanten und aktuellen Inhalten für unser 
Portal ist eine täglich wiederkehrende Aufgabe unseres Informationsma-
nagement-Teams. Dieses besteht aus drei festangestellten Fachpersonen 
der Sozialen Arbeit mit Zusatzqualifikationen in der Medienarbeit. Im 
letzten Jahr haben sich die im Internet erzeugten Informationen mas-
siv gesteigert – neuerdings kommen auch die Kanäle des 
Social Web dazu. Dies bedeutet Mehrarbeit für unser 
Team. Neben den regulär angestellten Fachpersonen 
beschäftigen wir seit 2014 zusätzlich eine Studierende 
der Sozialen Arbeit und einen Mediencoach. Dank die-
ser Verstärkung gelingt es, die Facharbeiten wie auch 
die Routinearbeiten gleichermassen professionell zu erle-
digen und dabei die Motivation und Freude an der Arbeit 
zu erhalten. Unter der Leitung des Teamverantwortlichen 
Martin Heiniger ist es somit möglich, sich vermehrt auf die 

aktuellen Themen der Sozialpolitik und die Hintergrundberichterstattung zu fokussieren. 
Dieses Engagement ist sichtbar in der monatlichen Berichterstattung zu einem für die 
Soziale Arbeit relevanten Thema im FOKUS.sozialinfo.ch (S. 18).

infrastruktur und backofficeteam

Die im Jahr 2013 geplante neue Infrastruktur (Programm für die Adressverwaltung, 
Rechnungsstellung und Finanzbuchhaltung) konnte im Jahr 2014 implementiert werden. 

Diese ermöglicht es dem Sekretariatsteam, aktuelle und qualifizierte Antworten auf die 
Anfragen unserer Mitglieder zu geben und einen bestmöglichen Kundensupport zu ge-

währleisten. Das Team wird verstärkt durch eine Mitarbeiterin im Marketing, 
welche sich um die Werbung und das Image unserer Produkte kümmert.

Erfreuliche finanzzahlen

Die Finanzplanung 2014 konnte gemäss dem vom Vorstand verabschiedeten 
Budget umgesetzt werden. Trotz des finanziellen Engagements in der sozial-
personal ag fiel der Gewinn des Vereins erfreulicherweise mit CHF 12'500 
höher aus als der budgetierte Gewinn von CHF 2'800 (S. 20).

statistik

Anzahl Mitglieder:  504  Organisationen

Anzahl DL-Abos (gesamt):  135  Abonnemente

Empfänger Newsletter:  755  Personen/Institutionen

Empfänger Mailing:  2’008  Personen

Besucher Webseite täglich gesamt:  11’195  Besucher (Google Analytics)

Besucher täglich Stellenportal:  6’757  Besucher

dazu Besucher über mobile Geräte:  1’540  Besucher

Ausblick und dank

Ich freue mich ausserordentlich, dass die vor zwölf Jahren entwickelte Idee 
eines Webportals lebt und laufend optimiert wird. Mit sozialinfo.ch wurde 

ein Treffpunkt für Organisationen und Professionelle der Sozialen Arbeit 
geschaffen, welcher es ermöglicht, Fachinformationen, Expertenwissen 
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PERsonEllEs 

vorstand per 31.12.2014
Manfred Seiler, Hochschule Luzern/Soziale Arbeit (Präsident)

Gabriella Zlauwinen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Zug (Vizepräsidentin)

Thomas Redmann, Coachingpraxis und Beratungsbüro CRB, Bern

Brigitte Oser, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Oberaargau, Kanton Bern

Dorothee Guggisberg, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

festanstellungen per 31.12.2014
Geschäftsführung:  Barbara Beringer (80%)

Verantwortlicher  
Informationsmanagement/stv. GF:  Martin Heiniger (70%)

Verantwortlicher Web/Social Media:  Patrick Blaser (80%)

Verantwortliche Sekretariat: Katrin Stricker (60%)

Marketing: Barbara Schweizer (80%)

Finanzen/Buchhaltung:  Valentin Beringer (50%)

Informationsmanagement:  Christina Baumann Rickli (50%) 
 Regine Strub (60%) 
 Deborah Riesen (30%)

Programmierung: Thomas Schallert (100%)

Sekretariat: Ruth Spielmann (60%)

fachexperten per 31.12.2014
Arbeitsrecht:  Kurt Pärli

Schuldenberatung:  Michael Claussen

Sozialhilferecht:  Manfred Seiler, Peter Mösch

Sozialversicherungsrecht:  Peter Mösch  
 (Claudia Steinmann per 1.5.2014 ausgeschieden)

Kindes- und Erwachsenenschutz:  Karin Anderer, Urs Vogel

ständige externe Mandate per 31.12.2014
Informatik Geschäftsstelle sozialinfo.ch: brainsys, Bern

Hosting:  Trendhosting, Ctek

Design Print:  id-k Kommunikationsdesign, Bern

Kommunikation:  allenfalls.ch, Bern

Treuhand:  Röthlisberger AG, Bern

und Brancheninformationen einfach, günstig und zentral zu beschaffen und 
damit immer auf dem Laufenden zu sein. An dieser Stelle geht ein grosser und 
spezieller Dank an all meine Mitarbeitenden, welche dies mit ihrem täglichen 
Einsatz und Engagement möglich machen! 

Auch die nächsten Jahre werden spannend bleiben und erlauben kein Ausru-
hen auf den Erfolgen der letzten Jahre: Die rasant fortschreitende Entwicklung 

im Internet zwingt uns, flexibel und à jour zu sein. Aus diesem Grund wurden 
Anfang 2015 zwei neue Mitarbeitende zur Entlastung des Teams verpflichtet. 
Es handelt sich hier um einen Informatiker zu 100% und eine Projektleiterin mit 

Hintergrund «Soziale Arbeit» zu 50%. 

Wir bleiben dran: Mit unseren attraktiven Zusammenstellungen 
im Fachportal, mit der Vernetzung nach innen und nach aus-
sen, mit dem vielfältigen Angebot im Stellenmarkt, mit unserem 
Know-how im Bereich Social Media, mit viel Pioniergeist, Mut 

und Flexibilität. 

Und vor allem: mit zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die gute Zusam-
menarbeit im Vorstand, innerhalb der Geschäftsstelle, mit dem Exper-

tenteam, unseren Partnerorganisationen wie unseren Mitgliedern und 
Kunden!

 Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Umsetzung von 
spannenden Ideen zugunsten der gesellschaftlichen Anerkennung der Sozial- 

werke und der Sozialen Arbeit!

Wir sind vernetzt und bleiben vernetzt – wir arbeiten in Koopera-
tionen – wir achten auf unsere bewährten Produkte und bleiben 

unabhängig.

 Barbara Beringer
 Geschäftsführerin sozialinfo.ch
 Bern, im April 2014

Jahresbericht 2014 der Geschäftsstelle sozialinfo.ch
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soZiAlE ARbEit AUf tWittER, fAcEbooK Und co. – EinE bilAnZ

Vor zwei Jahren haben wir den Leitfaden «Soziale Arbeit und 
Social Media» veröffentlicht. Zwei Jahre sind im Internet eine 
kleine Ewigkeit. Umso spannender ist es, das Thema wieder 
aufzunehmen und eine kurze Übersicht zu geben, was sich in 
diesen zwei Jahren geändert hat. 

Nach wie vor sind nur wenige Institutionen aus dem Sozialen 
Bereich auf Facebook, Twitter oder Google+ vertreten. Am 
ehesten sind es Betroffenenorganisationen oder Organisatio-
nen der Jugendarbeit, welche diese Tools aktiv nutzen, entwe-

der als Kanal für Beratung oder für Fundraising. 

Über die Sozialhilfe und die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde wird in der letzten Zeit medial viel dis-
kutiert, nicht nur in herkömmlichen Medien, sondern 
auch auf Facebook und Twit-
ter. Allerdings sind die 
betroffenen Behörden 
selber nicht am virtuellen 
Tisch vertreten. 

Nach dem Fall in Flaach wurden im Januar 2015 mehr als 1000 Tweets zum Thema Kesb verfasst. 
Unter den Hashtags #KESB #SKOS und #Sozialhilfe finden sich auch heute noch fast täglich Beiträge 
zum Thema, entweder als Reaktion auf einen Artikel in den Medien, häufig aber auch als Instrument 
für Politiker, um sich zu diesem Thema zu äussern. 

Über Institutionen wird also in den Sozialen Medien gesprochen, auch wenn sie selber dort nicht 
aktiv sind. Oft sind die Kommentare nicht allzu freundlich, was beispielsweise ein Blick auf den 
Hashtag #sozial_irrsinn veranschaulicht (siehe linksstehende Beispiele). 

Der differenzierte Beitrag von Peter Sommer-
feld auf die Medienkampagne gegen das So-
zialwesen zeigt hingegen, dass Interesse an 
qualifizierten Statements besteht – immerhin 
erreichte der Beitrag im Facebook 3772 Men-
schen!

Soziale Organisationen wie Pro Infirmis und 
Pro Juventute nutzen Social Media-Kanäle 

als Multiplikator für ihre Kampagnen und 
Informationen. Dies im Wissen, dass solche 
Kampagnen nie nur auf Gegenliebe stos-
sen, sondern immer auch kritisch beurteilt 
und entsprechend kommentiert werden. 
Im Gegenzug wird dadurch natürlich die 
Aufmerksamkeit gesteigert. 

Für Soziale Institutionen stellt sich die Frage der 
Imagepflege heute mehr denn je. Dabei sollten die 
vielfältigen Möglichkeiten der Sozialen Medien 
wie Facebook und Twitter genau geprüft werden. 
Nicht-Kommunizieren könnte hier bereits einen 
Imageschaden bewirken. 

Denn die Erwartungen an Firmen aber auch 
an Organisationen haben sich mit den neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten geändert. Also 
müssen Wege gefunden werden, wie Organi-
sationen der Sozialen Arbeit ihre Positionen 
auf Social Media in einem angemessenen 
Rahmen teilen und verteidigen können.

Patrick Blaser
Verantwortlicher Programmierung/Web  
Geschäftsstelle sozialinfo.ch
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MonitoR dEs stEllEnMARKtEs soZiAlinfo.cH 

Erspriessliche Zusammenarbeit

Auf dem Stellenmarkt im Sozialbereich Schweiz ist viel Bewegung. Jeden Monat werden von ver-
schiedenen Organisationen des Sozialwesens rund 500 Stellenangebote auf der Internetplattform 
www.sozialinfo.ch veröffentlicht. In diesen Stellenangeboten sind Informationen enthalten, die 
sich auf gewünschte Qualifikationen, Tätigkeitsfelder sowie Anstellungsbedingungen der Instituti-
onen des Sozialwesens Schweiz beziehen. Darüber hinaus liefern Anzahl, Region und Arbeitsfeld 
der Inserate Erkenntnisse über Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 

Allerdings fehlt es bisher an systematischen Analysen dieser Informationen. Diese könnten hilf-
reiche Aufschlüsse geben für Organisationen im Sozialwesen, für Hochschulen und höhere Fach-
schulen (z.B. Studierendenberatung, Curriculumsentwicklung), für die Professions- und Disziplin- 
entwicklung und nicht zuletzt für Stellensuchende im Sozialwesen (Marktbeobachtung). Bereits 
bestehende Branchenmonitore (z.B. der Stellenmarktmonitor Schweiz) sind für den Sozialbereich 
nur eingeschränkt nutzbar, da diese häufig zu wenig differenziert sind. So werden beispielsweise 
in diesen Analysen neben der generellen Vermischung von Gesundheits- und Sozialwesen die ver-
schiedenen Arbeitsfelder im Sozialwesen nur unzureichend bis gar nicht voneinander abgegrenzt. 
Auch sind keine einzelnen Berufsgruppen spezifiziert. 

Diese Lücke schliesst der Monitor des Stellenmarktes im Sozialwesen der Schweiz, der im 
Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen dem Verein sozialinfo.ch und der Hochschule für 
Soziale Arbeit FHNW erstellt wird. Die Datenbasis bildet die Analyse der anonymisierten Stellenan-
gebote, die im Stellenportal sozialinfo.ch veröffentlicht wurden. 

nützliche Erkenntnisse

Im Monitor werden der Fachöffentlichkeit Erkenntnisse dieser Analysen zur Verfügung gestellt. Ein 
besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die Analyse von

•	 Anstellungsbedingungen (z.B. Pensum, befristete oder Festanstellung),

•	 Qualifikationsanforderungen (z.B. Hochschulstufe, höhere Berufsbildung), 

•	 Funktionen (z.B. Kaderstelle, qualifizierte Fachmitarbeit),

•	 Arbeitsfeldern (z.B. Jugendarbeit, Sozialhilfe) 

•	 Regionale Charakteristiken (Kantone).

Die erste Analyse über den Zeitraum des Jahres 2014 verdeutlicht die Heterogenität des Stellen-
marktes im Sozialwesen und beschreibt einige seiner charakteristischen Merkmale. Damit ist ein 
erster Einstieg in ein kontinuierliches Monitoring erfolgt, das über einen längeren Zeitraum Ent-
wicklungen auf dem Stellenmarkt erkennen möchte. 

Forschungsteam:
Jeremias Amstutz, Barbara Beringer, Sarah Madörin, Thomas Redmann und Peter Zängl unter 
Mitarbeit von Elena Möri, Sandy Rupp und Simon Stöckli

Grafik 1: Anstellungsverhältnisse

Grafik 2: Arbeitsfeld und Qualifikation
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boten bzw. erwartet. In über 88% der Stellen ist ein Teilzeitpensum möglich.
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das Angebot – eine breite Palette

Seit Februar 2015 ist sozialpersonal operativ 
tätig. Gegenwärtig wird mit und für stellen-
suchende Personen ein Kandidatenpool auf-
gebaut. Für diese suchen wir aktiv nach der 
passenden Stelle. 

Organisationen bieten wir Unterstützung 
bei der Personalsuche an.  Manchmal hilft 
es, wenn eine Stelle anonym (d.h. ohne 
Nennung der Organisation) ausgeschrie-
ben wird, damit sich ein breiteres Spekt-
rum von Bewerberinnen und Bewerbern 
meldet. Andere Organisationen möchten 
den eigenen Aufwand klein halten und 
sind froh, wenn sie unter den passends-
ten Kandidatinnen und Kandidaten aus-
suchen können. Da wir diese schon in 
einem persönlichen Gespräch kennen-
gelernt haben, können wir Kandida-
tendossiers erstellen, in welchen alle 
wichtigen Zusatzinformationen (z.B. 
Wertehaltung, Gehaltsvorstellungen, 
Sozialkompetenzen, usw.) bereits ent-
halten sind. 

Wichtig zu wissen – wir vermitteln 
nur Personen, die sich bei uns melden; 
wir werben keine Personen ab, betreiben 
kein Headhunting. Verlässlichkeit, Transparenz 
und Vertrauen schaffen, dies sind uns wichtige Werte.

Als Personalberaterin freue ich mich auf die vielen interessanten Kontakte. Jede Person bringt 
eine spannende Persönlichkeit mit. Sich auf diese einlassen ist mein Antrieb mit und für Men-
schen zu arbeiten

Als Geschäftsführerin freue ich mich, sozialpersonal operativ aufzubauen, am Ball zu bleiben 
und ein Start up, das im Sozialbereich unterwegs ist und sich dennoch als AG finanziell selber 
tragen muss, führen und mitprägen zu dürfen.

Wir sind gespannt!

Simone Herren
Geschäftsführerin sozialpersonal

soZiAlPERsonAl – scHliEsst diE lücKE

die lücke – Platz für etwas neues

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es zahlreiche Personalberatungs-
firmen, die ihre Dienste anbieten. Wenn man davon ausgeht, 
dass Personalberatende ihre beruflichen Wurzeln in jenem  
Gebiet haben sollten, in welchem sie ihre Dienste anbieten, 
wird das Angebot für einzelne Bereiche des Arbeitsmarkts 
massiv eingeschränkt. In diesem Sinn ist eine spezialisierte 
Personalvermittlung und -beratung im Sozialbereich Schweiz 
etwas Neues! Im Sommer 2014 haben der Verein sozialinfo.ch 
und die Personalberatungsfirma p3b zusammen sozialperso-
nal gegründet und so das Fachwissen und die Kompetenzen 
aus den Bereichen Personalberatung und Sozialer Arbeit zu-
sammengeführt.

sozialpersonal bringt das Wissen über die Anforderungen der Organisationen wie über die 
Aus- und Weiterbildungen in der sozialen Arbeit mit und ist damit in der Lage, geeignetes 
Personal für die zu besetzenden Stellen vorzuschlagen und zwischen den beteiligten Partnern 
«Stellensuchende» und «Personalsuchende» mehrwertstiftend zu vermitteln. Es entsteht ein 
qualitativ hochstehendes Dienstleistungsangebot für den Sozialbereich Schweiz – eine Lücke 
wird geschlossen.

der Aufbau – eine persönliche Herausforderung

Seit November 2014 darf ich als Geschäftsführerin und Personalberaterin mithelfen, sozialper-
sonal aufzubauen. Der Sozialbereich liegt mir besonders am Herzen, bin ich doch seit Jahren mit 
diesem verbunden und war in verschiedenen Funktionen und Settings tätig. So habe ich unter 
anderem Erfahrungen als Atelierleiterin (Verbandsarbeit), Bildungsgruppenleiterin (Sonderschu-
le) und Wohnheimleiterin (Behindertenbereich) gesammelt. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen, dass es sehr aufwändig ist, gutes Personal zu rekrutieren. Oft bedeutet das Besetzen 
einer Stelle einen nicht eingeplanten Zusatzaufwand, muss also in das dicht gedrängte Alltags-
geschäft eingezwängt werden. Dabei ist es, gerade bei der Personalrekrutierung sehr sinnvoll, 
genug Zeit und eine hohe Aufmerksamkeit einzusetzen. Hier kann externe Unterstützung hilf-
reich und entlastend sein. 

Es ist für mich eine spannende Erfahrung, dass ich in meiner neuen Rolle als Personalberate-
rin Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerber freier, offener und neutraler führen kann. Es 
macht einen Unterschied ob man als eventuell zukünftige vorgesetzte Person einen Menschen 
interviewt oder ein Interview führt in der Funktion als Personalberaterin. Es herrscht ein anderes 
Vertrauensklima. Es kann mit einer Offenheit gesprochen werden, die in einem direkten Bewer-
bungsgespräch nicht möglich ist. Dies erlaubt es, unvoreingenommen herauszufinden, ob eine 
künftige Zusammenarbeit Sinn macht.

*

* – schliesst die Lücke.
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neues Unternehmen

Der Verein sozialinfo.ch hat vor einem Jahr auf diese veränderte Ausgangssituation reagiert und 
mit «sozialpersonal» eine kompetente Tochterunternehmung im Bereich der Personalbera-
tung geschaffen (S. 14). 

neue Publikationsmöglichkeiten

Weiter antwortet die Geschäftsstelle sozialinfo.ch als Branchenleader und Betreiber des Stel-
lenportals auf diese Herausforderung mit folgenden Sofortmassnahmen: Die relevanten Social 
Media-Kanäle werden regelmässig beobachtet (S. 10), die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen 
wird verstärkt und per 1. Juni 2015 wird das Dienstleistungsangebot im Stellenmarkt er-
weitert. Weitere Informationen finden Sie unter preise.sozialinfo.ch und in der Leistungsüber-
sicht Stellenmarkt (sozialinfo-stellen.ch).

ARbEitsMARKt soZiAlbEREicH scHWEiZ

In den Medien haben sich in den letzten Monaten Meldungen über Käufe und Fusionen im Stel-
lenvermittlungsmarkt überschlagen. Wo viel Geld im Spiel ist, fehlt es nie an Konkurrenz. Die 
Geschäftsstelle sozialinfo.ch nimmt diese Herausforderung an: Unser Stellenmarkt kann sich in der 
Nische «Sozialbereich» bestens behaupten.

neue Zusammenarbeit

Als Branchenleader bleibt es unser Ziel, mit guten und marktgerechten Produkten unsere 
Mitglieder und Kunden, also die Institutionen in der Sozialen Arbeit, bestmöglich bei der Per-
sonalsuche zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit expertenjobs.ch (Zusammenschluss 
von verschiedenen berufsspezifischen Fachportalen, auch «Verticals» genannt), die Partner-
schaften mit AvenirSocial und INSOS, die Publikation unserer Stelleninserate in eigenen 
und fremden Kanälen wie auch die Forschungsarbeit (Monitoring) in Zusammenarbeit mit der 
FHNW (S. 12) tragen dazu bei. 

neue Kanäle

Neben den etablierten Formen der Stellenpublikationen hat sich der Stellenmarkt national und 
international auf neue Kanäle verlegt: Heute werden viele Stellen über Soziale Medien (Facebook, 
LinkedIn, Xing etc) besetzt; dabei werden diese Medien als eine Art Mund-zu-Mund–Propaganda 
benutzt. Personalsuchende gehen direkt auf Personen zu, die in einer gewünschten Position ar-
beiten. Gerade in Professionen mit Fachkräftemangel ist dies häufig der Fall, und der Stellenmarkt 
fängt an, umgekehrt zu spielen: Nicht Stellensuchende bewerben sich bei einer Institution,sondern 
Personalsuchende und Firmen bewerben sich bei potentiellen Mitarbeitenden. 

dienstleistungen
           Insertionsangebote Classic Plus News- 

letter
Social Kombi Prakti-

-kum

•	 1 Stelleninserat, Laufzeit 30 Tage (Insertion durch 
Kunde)      

•	 gleichzeitige Veröffentlichung in unseren Partner-
netzwerken (AvenirSocial, INSOS Schweiz, exper-
tenjobs.ch)

     
•	 Mailing am Insertionstag an alle registrierten  

Stellensuchenden mit den entsprechenden Such-
kriterien

     
•	 Power Update (nach 5 Tagen): Das Inserat wird 

nochmals im Stellenmarkt angezeigt und per Mai-
ling an alle registrierten Stellensuchenden ver-
schickt

 
•	 Publikation im monatlichen Newsletter und Mailing 

des Vereins sozialinfo.ch (jeweils zu Monatsanfang)  
•	 Publikation über Social Media: Twitter (@sozialinfo) 

und Facebook (facebook.com/sozialinfo)  
Preis * 250.- 350.- 420.- 420.- 550.- 130.-

Sonderpreis * für Mitglieder des Vereins sozialinfo.ch 
und INSOS-Mitglieder

185.- 255.- 315.- 315.- 405.- 75.-

* Preise exkl. MwSt. 
Ale Preisangaben sind in Schweizer Franken 
Weitere Informationen finden Sie unter preise.sozialinfo.ch

Barbara Beringer
Geschäftsführerin sozialinfo.ch

expertenjobs.ch
VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE
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«foKUs.soZiAlinfo.cH»: MÖGlicHst viEl infoRMAtion in 
MÖGlicHst KURZER ZEit

Immer wieder rücken in der Öffentlichkeit einzelne Themen 
und Geschehen in den Vordergrund. Die Medien greifen 
Diskurse und Debatten auf und bewirtschaften sie, bis ihre  
Attraktivität abflaut und sie von den nächsten Themen abge-
löst werden. 
Mit dem Anspruch, für die Soziale Arbeit relevante Diskurse 
abzubilden, begannen wir vor drei Jahren, für unser Portal 
«Monatsthemen» zu erarbeiten. Artikel und Publikationen zu 
einem bestimmten Thema wurden zu Dossiers zusammenge-
fasst, um den LeserInnen auf einen Blick alle wichtigen Veröf-
fentlichungen zu einem Thema zugänglich zu machen.

von Monatsthemen zu foKUs.sozialinfo.ch

Da wir davon ausgehen, dass den Sozialtätigen in ihrem Arbeitsalltag wenig Zeit zur Verfü-
gung steht, um zu Informationen zu kommen, lautet unser Credo: möglichst viel Information 
in möglichst kurzer Zeit. In diesem Sinn verbesserten und erweiterten wir die «Monatsthe-
men» laufend, doch es zeigte sich, dass dieses Format sehr enge Grenzen setzte. Durch die 
vielen externen Links und Dokumente wurden die Themenseiten oft unübersichtlich. Schliess-
lich hat sich ein neues Format herauskristallisiert: FOKUS.sozialinfo.ch. Das Gewicht hat 
sich dabei von der Sammlung von externen Links wegverlagert, hin zur Präsentation eines 
möglichst informativen und gut strukturierten Textes.

themensetzung: Reaktion und Aktion

Erweitert hat sich auch der Themenbereich. Aktuelle mediale Debatten, wie z.B. die Diffamie-
rungskampagne unter dem Stichwort «Sozial-Irrsinn», werden weiterhin verfolgt. Daneben 
greifen wir aber zunehmend Themen auf, die nicht im Zentrum des aktuellen medialen Inte-
resses stehen, für die Soziale Arbeit aber von Bedeutung sind. Beispiel dafür ist das Thema 
der «verbotenen Kinder», wo sich die Frage stellt, ob sich durch die Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative eine unmenschliche Geschichte aus der Vergangenheit wiederholt. 
Nebst solch grundsätzlichen Fragen kommen auch praktische Themen und professionelle 
Fragestellungen zum Zug. Hier ziehen wir zunehmend externe Fachleute bei. So konnten 
wir beispielsweise kürzlich eine FOKUS-Seite zur Frage der «Folgen des neuen Sorgerechts 
auf binationale Paare» realisieren, wozu wir den ausgewiesenen Fachmann Marc Spescha als 
Gastautor gewinnen konnten.

layout und bebilderung: bessere Gliederung und übersicht

Nebst inhaltlichen Erweiterungen entwickelten wir auch die Seitengestaltung schrittweise zur 
heutigen Form weiter. So haben wir die optische Gliederung der Inhalte verbessert, um die 

Lesbarkeit zu verbessern. Neu hinzugekommen ist zudem die Bebilderung der FOKUS-Seiten, 
sowie ein Kasten mit der Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte eines 
Textes am Anfang der Seite.

Wir hoffen, dass wir, falls dies bisher nicht  
der Fall war, ab sofort auch in Ihrem Fokus  
stehen.

Martin Heiniger
Verantwortlicher Informationsmanagement  
Geschäftsstelle sozialinfo.ch

das iM-team
Für die Erarbeitung der FOKUS-Seiten  ist das Informationsmanagement-Team der Geschäftsstelle sozialinfo.ch (IM-Team) zu-ständig. Das Team besteht aus 4 Personen mit Hintergrund Soziale Arbeit und Medi-enwirtschaft. Es recherchiert auch täglich im Internet nach aktuellen News, Meldun-gen und Veröffentlichungen, die für die Soziale Arbeit von Interesse sind.

das iM-team
Für die Erarbeitung der FOKUS-Seiten  ist das Informationsmanagement-Team der Geschäftsstelle sozialinfo.ch (IM-Team) zu-ständig. Das Team besteht aus 4 Personen mit sozialarbeiterischem Hintergrund. Es recherchiert täglich im Internet nach ak-tuellen News, Meldungen und Veröffent-lichungen, die für die Soziale Arbeit von Interesse sind.

Gastbeiträge

Möchten Sie einen Beitrag zu einer 

aktuellen Frage der Sozialen Arbeit 

veröffentlichen? In unserer Rubrik 

«FOKUS.sozialinfo.ch» geben wir re-

gelmässig Fachpersonen die Möglich-

keit, Artikel zu veröffentlichen. 

Kontakt: fachwissen@sozialinfo.ch
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JAHREsREcHnUnG 2014 | ERfolGsREcHnUnG

 Konto Jahresergebnis 2014

Ertrag Budget

Mitgliederbeiträge 180'000.00 182'455.00

Dienstleistungsertrag 798'500.00 869'273.38

Verschiedenes 6'000.00 1'682.06

Verluste aus Forderungen -1'000.00 -3'555.77

ERTRAG 983'500.00 1'049'854.67

Aufwand Budget

Dienstleistungen Mitglieder -15'500.00 -13'271.43

Dienstleistungen Stellenportal -27'000.00 -23'186.00

Personalaufwand -710'000.00 -778'909.86

Honorar Dritte  -54'700.00 -46'370.35

Raumaufwand -48'000.00 -50'997.75

URE -9'000.00 -3'230.60

Energie- & Entsorgungsaufw. -100.00 -1'762.30

Sachversicherungen -3'700.00 -2'112.70

Verwaltungs- und  
Informatikaufwand

-72'500.00 -93'098.78

PR/Werbung -28'000.00 -15'242.55

Übriger Betriebsaufwand -2’000.00 -275.38

Finanzerfolg 2’500.00 1'241.12

Abschreibungen -12'000.00 -9'098.04

Ausserordentlicher Erfolg 0.00 -341.40

Direkte Steuern -700.00 -603.90

AUFWAND -980'700.00 -1'037'259.92

GEWINN 2014 2’800.00 12'594.75

JAHREsREcHnUnG 2014 | bilAnZ

 Konto Jahresergebnis 2014

Aktiven

Flüssige Mittel 540'069.49

Kurzfristige Forderungen 138'576.45

Aktive Rechnungsabgrenzung 3'925.00

UMLAUFVERMÖGEN 682'570.94

Beteiligung sozialpersonal ag 120'000.00

Mobile Sachanlagen 19'572.42

Aktivierte Werte 1.00

ANLAGEVERMÖGEN 139'573.42

AKTIVEN 822'144.36

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten -126'959.08

FREMDKAPITAL -126'959.08

EIGENKAPITAL -682'590.53

PASSIVEN -809'549.61

GEWINN 2014 12'594.75
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REvisionsbERicHt

 

 

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision  
an die Mitgliederversammlung des  

Vereins sozialinfo.ch, Bern 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des 
Vereins sozialinfo.ch für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr 
geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe 
darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-
chen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revisi-
on. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche 
Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision 
umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den 
Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vor-
handenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur 
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Be-
standteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten ent-
spricht. 
 
 
Bern, 6. Mai 2015 hm/sh 
115300RB_eR_lose 

 
 
Dr. Röthlisberger AG 
 
 
 
 
Hanny Meister Stefan Hosner 
dipl. Wirtschaftsprüferin Treuhänder mit Fachausweis 
Revisionsexpertin Revisor 
(Leitende Revisorin) 

 
 
 Bilanzsumme: CHF 822'144.36 
 Jahresgewinn: CHF 12'594.75 
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