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Ein bewegtes Geschäftsjahr 2017 ist für die Job-
Vermittlung Wipkingen (JVW) zu Ende gegan-
gen. Es mussten Hochs und Tiefs bewältigt wer-
den. Doch sind nicht Beständigkeit und Wandel, 
neue Horizonte und Ziele die Herausforderun-
gen, denen sich jede Organisation immer wieder 
stellen muss? Dieses Spannungsfeld soll auch 
immer wieder neu ausgelotet und definiert wer-
den.
Das Geschäftsergebnis war trotz einer gewissen 
Umsatzeinbusse erfreulich und es wurde ein 
Gewinn erzielt. Die Geschäftsstelle hat gute Ar-
beit geleistet, neue KundInnen wurden gesucht, 
neue Personen konnten vermittelt werden, Ar-
beitnehmerInnen begleitet und mit Weiterbil-
dungsangeboten gefördert werden. Doch gerade 
auf der Geschäftsstelle gab es auch schwierige 
Zeiten. So arbeitete sie zeitweise – durch 
krankheitsbedingte längere Ausfälle – am Limit. 
Trotzdem gelang es, das Alltagsgeschäft jeder-
zeit gut und gewissenhaft zu bewältigen. Deshalb 
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die 
zum guten Gelingen beigetragen haben, herzlich 
für ihren Einsatz bedanken. Erfreulich ist auch 
der gute Lehrabschluss von Stephanie Carrere; 
sie konnte zur Überbrückung noch für fünf wei-
tere Monate bei der JVW weiterarbeiten. Unser 
neuer Lernender ist ebenfalls gut bei der JVW 
angekommen. Wir freuen uns, dass die Ge-
schäftsstelle ihre Kraft wieder vollständig zur Un-
terstützung unserer ArbeitnehmerInnen 
einsetzen kann, indem sie Menschen in schwier-
igen Situationen Mut macht und neue Perspektiv-
en aufzeigt.
In diesem Zusammenhang wurde ein neues Pi-
lotprojekt angedacht. Es gibt vielfältige Gründe, 
warum unsere ArbeitnehmerInnen durch die 
JVW vermittelt werden (Sprache, Alter, soziale 
Probleme etc.). Allen gemein ist, dass sie nur 
schwer im ordentlichen Arbeitsmarkt eine Stelle 
finden. Es ist uns ein grosses Anliegen, Person-
en, die eine Festanstellung wünschen, so zu 
unterstützen, dass sie durch ein aktives «Coach-
ing» unsererseits wieder im ordentlichen Arbeits-
markt platziert werden können. Dabei soll auf 
spezifische Weiterbildung, Hilfe bei der Stellen-

suche und Kontaktaufnahme mit geeigneten Fir-
men besonders geachtet und ein entsprechender 
Aktionsplan definiert werden. Im Verlaufe von 
2018 soll dieses Pilotprojekt mit drei ausgewählten 
Personen starten. Natürlich werden auch Arbeit-
nehmerInnen ausserhalb des Pilotprojektes weit-
erhin bei Bedarf unterstützt.
Die Arbeit im Vorstand war, neben den ordentli-
chen Sitzungen, durch zusätzliche Heraus-
forderungen geprägt. Wir beschäftigten uns schon 
seit geraumer Zeit mit der Frage, wie der Vorstand 
verjüngt, und trotzdem eine gewisse Konstanz 
gewährleistet werden kann. Dank einer gezielten, 
intensiven Suche gelang es uns, zwei neue junge 
und engagierte Vorstandsmitglieder zu finden. Wir 
freuten uns, mit ihnen neue Ziele in Angriff zu 
nehmen. Leider verliess uns im Sommer unsere 
Präsidentin aus persönlichen Gründen. Für ihren 
während fünf Jahren geleisteten, engagierten Ein-
satz möchten wir uns hier nochmals bedanken. 
Geplant war nun, dass die beiden Neumitglieder 
im Co-Präsidium das Amt übernehmen würden. 
Leider platzte diese Idee. Kurz vor der geplanten 
Wahl an einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung, erkrankte ein Kandidat so schwer, 
dass er mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand 
austreten und die Wahl abgesagt werden musste. 
Mittlerweile haben sich die Wogen wieder geglät-
tet. Wir haben in den Personen von Lilian Weber 
und Jann Marschner zwei Vorstandmitglieder, 
welche mit neuem Elan, Engagement und Zuver-
sicht zusammen das Präsidium übernehmen wer-
den. Wir wünschen ihnen dabei viel Erfolg!
So bleibt mir nur der herzliche Dank an alle, die 
uns stets grosszügig unterstützen und ihr Inter-
esse an unserer Arbeit zeigen.

Christa Felderer, Vizepräsidentin
Verein Job-Vermittlung Wipkingen 

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte



Zahlen: Die Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer der JVW im 2017

Die Altersverteilung unserer Arbeitnehmenden im 2017

Der Anteil Stadtzürcherinnen und 
Stadtzürcher belief sich auf 78%

31 Schweizerinnen und Schweizer
24 Ausländerinnen und Ausländer

49 Frauen
  6 Männer

2017 haben 55 Arbeitnehmende 
24’748 Arbeitsstunden geleistet

Arbeitsstundentotal



«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» - dieses 
Zitat passt ganz gut um mich vorzustellen. Für mich 
war immer schon wichtig strukturiertes und 
wirtschaftliches Handeln mit dem Sozialen zu 
verbinden. Dies zieht sich auch durch meine berufliche 
Laufbahn: mit viel Freude habe ich Jura studiert, bin 
danach aber in den sozialen Weg eingestiegen. 
Während fünf Jahren habe ich in einer Schweizer 
Förderstiftung soziale Projekte mitaufgebaut und 
finanziert, dabei aber immer die Strukturen, Finanz- 
und Wirkungsziele im Auge behalten. Vor zwei Jahren 
habe ich mich im Social Entrepreneurship 
weitergebildet und bin nun Geschäftsführerin eines 
Social Startups, welches in der Arbeitsintegration tätig 
ist. Meine Interessen für Strukturen, wirtschaftliches 
Handeln und Soziale Themen (insbesondere 
Arbeitsintegration) haben mich auch zur Job-
Vermittlung Wipkingen gebracht. Ich hatte bis jetzt das 
Glück, dass ich auf meinem beruflichen Weg immer 
von Familien und Bekannten unterstützt wurde. Nicht 
jeder hat dieses Glück. Deswegen ist es so wichtig, 
dass engagierte Institutionen wie die Job-Vermittlung 
Wipkingen Menschen helfen im Arbeitsmarkt wieder 
Fuss zu fassen und ihre Kompetenzen zu erweitern. 
Gerne gebe ich mit meiner Tätigkeit im Vorstand der 
Gesellschaft wieder etwas zurück und möchte meine 
bisherigen beruflichen Erfahrungen gezielt in einem 
ehrenamtlichen Engagement einfliessen lassen.

Jann Marschner (neues Vorstandsmitglied) stellt sich vor:

Ich bin ein Wiederholungstäter: früher knapp sieben 
Jahre als Geschäftsführer für die Job-Vermittlung 
Wipkingen im Einsatz, danach ein Seitenwechsel in 
den Vorstand, unter anderem in der Betriebs-
kommission und als Interims-Präsident. Ich habe nach 
der Job-Vermittlung Wipkingen Erfahrungen im IV-
Bereich gesammelt, in der Geschäftsführung und als 
Bereichsleiter Integrationsmassnahmen für die Stiftung 
ESPAS, danach ging ich ins betriebliche Case 
Management von VBZ und ewz, war dann für ein 
kurzes Intermezzo im Kontraktmanagement des 
Sozialdepartements Stadt Zürich tätig, bevor ich 
wieder ins betriebliche Case Management wechselte, 
diesmal bei der SBB. Ich bin Geograf, musste mich 
nach meinem Studium mit verschiedensten Jobs und 
Aufträgen durchschlagen und bin auf diesem Weg zur 
Arbeitsintegration gekommen. In den vergangenen 
Jahren habe ich einen Master in Social Management 
(MAS) und Coaching-Ausbildungen absolviert. Meine 
Kinder sind nun grösser und selbständiger, ich habe 
wieder mehr Zeit und Energie, um mich zu engagieren 
und etwas zurückzugeben.

Lilian Weber (neues Vorstandsmitglied) stellt sich vor:



Verdankungen

Die Job-Vermittlung Wipkingen wird mitfinan-
ziert durch das Sozialdepartement der Stadt 
Zürich.

Einzelmitglieder:

Private Personen aus der Stadt Zürich und Um-
gebung

Kollektivmitglieder:

Gewerbeverein Wipkingen, Guthirt-Stiftung, ev.-
ref. Kirchgemeinde Höngg, ev.-ref. Kirchge-
meinde Wipkingen, Quartierverein Wipkingen,
Staffel Medien AG

Spenden (ab CHF 80.00)

Peter Bleuler, Christoph Bünger, ev.-ref. Kirchge-
meinde Höngg, ev.-ref. Kirchgemeinde Wipkin-
gen, Bettina Kopta, Andrea Ruf, Margrit Stoll, 
Johann Suter
 
Impressum

Verein Job-Vermittlung Wipkingen
Rosengartenstrasse 1
8037 Zürich

Telefon     044 272 18 00
Email            info@job-wipkingen.ch
Internet         www.job-wipkingen.ch

Büro und Vorstand

Büro-MitarbeiterInnen 

○ Tanja Forster, Geschäftsführerin
○ Ruth Marbot, Sachbearbeiterin
○ Stephanie Carrere, Lernende und

Sachbearbeiterin (bis 31.1.2018)

○ Ajith Vigneswaran, Lernender  
        

Vorstand 

○ Christa Felderer
○ Martha Jezler
○ Jann Marschner
○ Nicole Marti, Quästorin
○ Lilian Weber
○ Samuel Zahn 

Unser Spendenkonto

PC-Konto 80-37373-8                                       IBAN  CH10 0900 0000 8003 7373 8

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft

o  Firma, Institution, Kollektiv o   Privatperson            
    (Jahresbeitrag CHF 100.00)    (Jahresbeitrag CHF 20.00)

Name            ……………………………………………
Vorname    ……………………………………………..
Strasse/Nr.    ……………………………………………..                
PLZ/Ort     ……………………………………………..
Tel/Mail         ……………………………………………..

Datum/Unterschrift ……………………………………………………………….

Job-Vermittlung W i p k i n g e n   Rosengartenstrasse 1    8037 Zürich
044 272 18 00   info@job-wipkingen.ch

Finanzbericht: Jahresrechnung 2017 und Budget 2018 

Es war ein erfolgreiches Jahr. Dank der guten Auftragslage konnte die Jahresrechnung mit einem 
Gewinn abschliessen. Durch die Teilsubventionierung unserer Büromiete ist die evang.-ref. Kirchge-
meinde Zürich-Wipkingen eine grosse Unterstützung für uns. Der Aufwand war im Rahmen des 
Budgets und wurde nicht überzogen. Die Bruttomarge war etwa gleich wie im Vorjahr.  

Das Budget 2018 weist einen Verlust von CHF 26’947 auf. Die Anzahl der Vermittlungsverträge sowie 
Aufwand und Ertrag halten sich im gleichen Rahmen wie im Vorjahr. Die Bilanz und Erfolgsrechnung 
können nach Voranmeldung im Büro eingesehen werden. 

Nicole Marti, Quästorin / Revision: Roman Koch und Thomas Laube


