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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte

Pandemie war gestern. Ob das wirklich so ist ? Es ist Krieg in der Ukraine.  

Die Folgen beider Ereignisse werden wir noch länger spüren. Sie zeigen,  

wie wichtig Solidarität ist, gerade in schwierigen Zeiten. Hinstehen, etwas 

tragen, Verantwortung übernehmen, Betroffene nicht allein lassen. Doch  

wenn es uns nichts kostet, dann ist es auch keine Solidarität.

Menschen, die es schwer haben auf unserem Arbeitsmarkt, brauchen unsere 

Solidarität auch. Viele schaffen es allein, andere brauchen unsere Unter-

stützung. Weil sie die benötigten fachlichen Qualifikationen nicht haben, es 

ihnen an Berufserfahrung mangelt, weil sie graue Haare haben und die 

Arbeitgeber zu viel kosten, weil sie anders sind, nur wenig Deutsch können 

oder sie mit ihren grünen oder roten Haaren nicht in den Mainstream passen. 

Weil sie gesundheitlich angeschlagen sind, den Mut verloren und keine Energie  

mehr haben. Weil sie nicht wissen, wie sie den Zugang in den Arbeitsmarkt 

finden, wie sie sich bewerben sollen, wo sie Stellen finden. Hier setzen wir mit 

unserem Angebot an.

Unser Kern, was uns ausmacht, ist unverändert. Aber wir haben ein neues 

Gewand: zuallererst den leicht veränderten Namen, der unser reales  

heutiges Einzugsgebiet – die Stadt Zürich – widerspiegelt. Dann unser neues 

Logo, welches die bisherigen drei Elemente weiterführt: unsere Arbeit- 

nehmer:innen, unsere Auftraggeber:innen und wir in unserer Vermittlungs rolle 

mittendrin. Schliesslich unsere neue Homepage, von der wir hoffen,  

dass sie Ihnen gefällt und praktisch zum Benutzen ist.

Jann Marschner, Präsident
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Arbeitsvermittlung

Auch im 2021 war das Wirken der Job-Vermittlung Zürich von COVID geprägt. 

Einerseits spürten wir und unsere Mitarbeitenden die vorhandene Unsichereit  

bei unseren Kundinnen und Kunden, andererseits mussten wir aufgrund der 

bundesrätlichen Vorgaben auch einige Sistierungen von Aufträgen 

hinnehmen. 

Wir wurden vermehrt auch mit Anfragen von Stellensuchenden konfrontiert, 

die ihre angestammte Arbeit aufgrund der prekären Marktsituation nicht  

mehr ausüben konnten und auf der Strasse landeten. Staplerfahrer, Präzisions - 

löterinnen, Gipser, Spengler, Allrounderinnen waren darunter, aber auch 

Suchende für Hilfsarbeiten aller Art, Restaurationsfachleute und Hauswarts- 

angestellte in Schichtarbeit.

Wir von der Job-Vermittlung haben uns zum Ziel gesetzt, uns für Menschen 

einzusetzen, welche gerne arbeiten möchten, jedoch nicht immer einfach  

Arbeit finden. Sie können uns dabei helfen – engagieren Sie unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, empfehlen Sie sie weiter, informieren Sie uns, 

wenn Sie eine frei gewordene Stelle kennen – gemeinsam können wir Per - 

spektiven schaffen !
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Coaching im Aufbau

Nach einigen angeregten Sitzungen nimmt das Projekt Coaching langsam Fahrt  

auf. Das entsprechende Konzept wurde schrittweise verfeinert und auf die 

Bedürfnisse unserer Klientel ausgerichtet. Mit den zwei Vorstandsmitgliedern 

Jann Marschner und Thomas Hauser haben wir zwei erfahrene Coaches  

mit an Bord, Ruth Marbot absolviert seit mehr als zwei Jahren ebenfalls ihre 

Ausbildung zum Coach. Das fachliche Know-How, unsere Mitarbeitenden  

zu coachen und im ( Berufs- )Leben weiterzubringen, ist also zur Genüge vor - 

handen. Unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können kostenlos  

bis zu 10 Stunden Coaching in Anspruch nehmen. Für die Kosten kommt der 

Verein in der Pilotphase vollumfänglich selbst auf. 
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Die Covid 19 Pandemie hat uns auch im Berichtsjahr beschäftigt.  

Viele unserer Arbeitnehmer:innen sind dem Aufruf gefolgt und haben 

sich impfen lassen. 

Zusammen mit den vom BAG vorgeschlagenen Schutzmassnahmen waren sie  

so geschützt und stellten somit auch kein grosses Risiko für ihre Auftrag-

geberinnen und Auftraggeber dar – dennoch mussten wir nicht wenige sistierte 

Arbeitsststunden hinnehmen, dies vorallem von Auftraggeberinnen und Auf - 

traggebern, welche sich einer Risikogruppe zugehörig fühlten. Die Job-Ver-

mittlung stellte Handschuhe, Mund-Nasenbedeckung sowie Desinfektions-

mittel zur Verfügung, welche den Arbeitnehmer:innen kostenlos abgegeben 

wurde. Dennoch gab es auch in unseren Reihen Corona-bedingte Ausfälle. 

Erfreulicherweise haben sich alle unsere Mitarbeitenden, welche sich letztes 

Jahr selbst mit Covid infizierten, wieder gänzlich erholt und gehen ihrer  

Arbeit in gewohntem Umfang nach.

Nach wie vor ist die Auftragslage angespannt, die Eingänge erholen sich nur 

langsam. Dennoch sind wir guter Dinge, dass sich die Situation in den näch - 

sten Wochen und Monaten entspannt und wir wieder auf das Niveau der Vor - 

jahre kommen werden. Immerhin hat sich der Negativtrend von 2020 zu 2021 

nicht noch weiter verschärft und blieb auf tiefem Niveau stabil.

Anfang 2021 hat die Job-Vermittlung Zürich die Lohnadministration der 

Hartmann Job-Coaching AG übernommen. Dank unserer langjährigen 

Erfahrung im Lohnwesen konnten wir hier rasch und unbürokratisch in die 

Bresche springen und für Hartmann’s eine langfristige Weiterführung ihrer 

Lohnadministration sicherstellen. ( www.hartmanncoaching.ch )
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Mit unserer Arbeit und unserem sozialen Engagement stehen wir im Dienst 

unserer Mitmenschen. Dieses Engagement wird wesentlich mit finanziel len 

Mitteln unterstützt vom Sozialdepartement der Stadt Zürich, von den kirch- 

lichen Institutionen der Stadt Zürich, von Privatpersonen aus der Stadt 

Zürich sowie aus umliegenden Gemeinden, von den Beiträgen der Kollektiv - 

mitgliedern unseres Vereins sowie durch Spenden und Gönnerbeiträge.  

Die Spendensolidarität hat uns auch im vergangenen Jahr beeindruckt !

Auch, wenn wir auf die namentliche Nennung der einzelnen Spenderinnen  

und Spender verzichten, welche uns im 2021 unterstützt haben, Ihnen allen 

gilt unser herzlichster Dank für jede Zuwendung !

Mit Flexibilität und Motivation durch ein schwieriges Jahr…

Wie es wohl für Sie war, liebe Leserin, lieber Leser, das Jahr 2021 ? Covid 21 

immer noch aktiv, für viele grosse Umstellungen in Beruf, Familie, Reisen… 

Das ging natürlich auch an der Job-Vermittlung Zürich nicht spurlos vorbei. 

Zwischen zwei Online-Meetings lässt sich ja auch mal die Küche putzen, die 

knapperen Einnahmen reichen nicht mehr für eine Hilfe im Haushalt… und mag 

man jemand während der Home-Office Zeit zusätzlich in die Wohnung lassen ? 

Eine Herausforderung für das Team im Büro und die Angestellten unterwegs ! 

Und doch blieb ja die Aufgabe, dem Lernenden allerlei Wichtiges beizu-

bringen, den Arbeitnehmenden eine Möglichkeit zum Verdienst anzubieten !  

Es zeugt schon von positiver Motivation, dass niemand kapitulierte und der 

Vorstand sogar einige Akzente der Neuorientierung setzte. 

All das hat neu bewusst gemacht, wie zerbrechlich viel Gewohntes ist; dass 

es umso wichtiger ist, gut organisiert zu sein – und überzeugt von dem,  

was man tut ! Die Werte der Job-Vermittlung Zürich sind da ein Potential, dessen  

Wichtigkeit nicht unterschätzt werden darf. 

Danke allen, die langen Atem und Herzblut an den Tag gelegt haben !

Samuel Zahn, Evang.-Ref. Pfarrer | Mitglied des Vorstands
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Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

Die Zahl der aktiven Arbeitnehmenden reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr 

aufgrund von Pensionierungen und gefundenen Anschlusslösungen auf total  

40 Personen. Davon waren 32 Mitarbeitende in der Stadt Zürich ansässig, 

8 Personen kamen aus angrenzenden Gemeinden. Wie bereits in der Ver - 

gangenheit war auch im Berichtsjahr 2021 der Anteil Frauen deutlich dem 

Anteil Männern überlegen. Insgesamt durften unsere Mitarbeitenden 16’954 

Einsatzstunden leisten, was praktisch dem Volumen des Corona-Jahrs 2020 

entspricht.

Arbeitsstunden Total 2021 ( im 10-Jahresvergleich)
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Auch das Geschäftsjahr 2021 war, wie bereits das vorangegangene, für 

unse ren Verein ein schwieriges Jahr. Die Investitionen, welche uns die 

COVID-19 bedingten Umstände abverlangten, waren deutlich und nicht vor - 

aussehbar budgetiert. Um unsere operative Geschäftstätigkeit vor Ort durch 

krankheitsbedingte Ausfälle in der Geschäftsstelle nicht zu gefährden, haben 

wir uns entschlossen, alternierend im Homeoffice zu arbeiten sowie Sitzun - 

gen online abzuhalten. Diese neue Struktur bedingte ein Hochrüsten unserer 

EDV-Infrastruktur.

Die Jahresrechnung schloss mit einem Verlust von CHF 19’980. Insbesondere 

fielen die Aufwände für Büromaterial ( neue Briefschaft aufgrund ReBranding ), 

die AHV-Beiträge, der Verwaltungsaufwand sovie die Abgaben an die SUVA 

ins Gewicht. Die Kosten für das Pilotprojekt Coaching wurden ebenfalls 

vollumfänglich von der Job-Vermittlung Zürich finanziert und schlugen mit  

CHF 12’000.00 zu Buche. Aufgrund der Covid-bedingten Krankheitsausfälle 

wies auch das Konto KTG ( Krankentaggeld ) einen höheren Aufwand aus.

Gemäss Budget 2022 rechnet der Verein mit einem Verlust von  

CHF 17’610.00 .

Der Umsatz konnte gegenüber dem Budget gesteigert werden. Die Jahres-

rechnung hat mit einem Verlust von CHF 19’980 abgeschlossen.  

Der Aufwand lag im Rahmen des Budgets und wurde nicht überzogen.

Die Bilanz und Erfolgsrechnung können nach Voranmeldung im Büro an der 

Rosengartenstrasse 1 in 8037 Zürich eingesehen werden. 

Quästorin: Nicole Steiner

Revision: Roman Koch, Thomas Laube
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Unser neuer Auftritt

Der Entscheid, die Job-Vermittlung Wipkingen einer Frischzellen-Kur zu unter - 

ziehen, lag beim Vorstand schon seit geraumer Zeit auf dem Tisch. Kurz  

vor Weihnachten war es dann soweit – der neue Name sowie der neue Auftritt  

der Job-Vermittlung war geboren !

Der Name:

Der Vereinsname Job-Vermittlung Wipkingen beschränkte sich in der Wahrneh - 

mung auf die Erbringung von Dienstleistungen nur im Quartier Wipkingen.  

Mit der Namensänderung in Job-Vermittlung Zürich tragen wir dem Umstand 

Rechnung, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute in der  

ganzen Stadt Zürich als auch in den angrenzenden Aussenbezirken tätig sind.

Der Slogan:

Gemeinsam Perspektiven schaffen. Genau das möchten wir – unseren Mitar - 

beiterinnen und Mitarbeitern zur Seite stehen, sie beraten und Ihnen den  

Weg in die berufliche und finanzielle Eigenständigkeit ebnen. 

Die Grafik:

Verbundenheit und Verbindung aufzeigen, Unterschiede anerkennen und 

zusammenfügen – dies wird mit den drei Elementen verdeutlicht.
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Übersichtlich, modern, informativ. Der neue Internetauftritt vermittelt alles Wissens - 

werte über unseren Verein. Die Seite ist bewusst einfach gehalten und bietet 

Ihnen die Möglichkeit, Aufträge zu platzieren, Gutscheine zu erwerben oder 

auch zu spenden. Die neue Adresse unserer Homepage lautet 

www.jobzh.ch

Haben Sie einen Fehler gefunden oder möchten Sie mehr Informationen auf 

unserer Homepage abrufen können? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

12
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Nora F. arbeitet seit Mai 2009  

bei der Job-Vermittlung Zürich.  

Unser Lernender sprach mit ihr.

Hallo, Frau F., seit wann sind Sie in der Schweiz ?
Guten Tag Herr Rahman, Ich bin jetzt schon  

20 Jahre lang in der Schweiz, seit dem Jahr 2002.

Wieso sind Sie damals in die Schweiz gekommen ?
Ich habe vorher in Ghana gelebt, bis ich meinen Mann kennengelernt habe, 

der bereits in der Schweiz lebte. Nachdem wir geheiratet haben, kam ich 

schliesslich in die Schweiz, um hier zu leben und  

zu arbeiten.

Wie sind sie damals zur Job-Vermittlung Zürich gekommen ?
Sie wurden mir damals durch eine gute Freundin, die ebenfalls durch die 

Job-Vermittlung Zürich Arbeit fand, empfohlen. 

Wie gefällt Ihnen die Job-Vermittlung Zürich ?
Mir gefällt die Job-Vermittlung Zürich sehr gut. Ich schätze das ganze Team 

für ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Auch die Arbeit an sich mache  

ich gerne. Ich arbeite aber lieber an einem Einsatzort für 100 %, anstatt in 

verschiedenen Haushalten.

Wie hat Sie die Job-Vermittlung Zürich in den vergangenen Jahren unterstützt ?
Die Job-Vermittlung hat mir in einer schwierigen Zeit geholfen, Anschluss in 

das Arbeitsleben zu finden. Ich konnte endlich wieder zur Arbeit gehen und 

Geld verdienen, um meine Rechnungen zu bezahlen. Doch nicht nur finanziell 

half mir die Job-Vermittlung. Ich wurde mit Coaching bei meinen Plänen und 

Zielen unterstützt und konnte mich weiterbilden. Auch wenn mir Formulare  

oder Ähnliches Schwierigkeiten bereiteten, konnte ich mich bei der Job - 

Vermittlung melden, um dies gemeinsam anzuschauen.

Was sind ihre Pläne und Ziele für die Zukunft ?
Ich habe eine Teilzeit-Arbeitsstelle angeboten bekommen, dass freut mich sehr.  

Mein Ziel wäre es jedoch, eine 100 %-Stelle zu bekommen und dort zu 

arbeiten. Ich wünsche mir, irgendwann mal wieder zurück in meine Heimat 

Ghana zu gehen, um dort mit meiner Familie zu leben.

Wir danken Ihnen herzlich für das Interview Frau F. !
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ZKB Züricher Kantonalbank

IBAN: CH10 0900 0000 8003 7373 8

Postkonto: 80 – 37373 – 8 

Antrag auf Mitgliedschaft

Ich/wir möchte/n Mitglied werden beim 

Verein Job-Vermittlung Zürich

 Einzelmitglied ( CHF 20.00 )

 Kollektivmitglied ( CHF 100.00 )

Verein

Job-Vermittlung Zürich

Rosengartenstrasse 1

8037 Zürich

Name, Vorname, Firma:

Adresse:

Email:
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