
Arbeiten trotz IV-Rente.

Es ist möglich.



«Die Arbeit hier tut mir gut. 

Ich spüre viel Vertrauen. 

Das motiviert mich.»

Heinz Hermann, Mitarbeiter Textil
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Wir sehen, was Sie können.
Und nicht, was Sie nicht können.

Sie haben eine IV-Rente und fragen sich, ob Sie 
nicht doch einer Arbeit nachgehen könnten? Es ist 
möglich. Bei Brüggli können Sie mitwirken. Das 
Pensum, die Tätigkeit, das Umfeld, die Einführung 
und Begleitung: Wir sorgen dafür, dass Sie den 
idealen Rahmen vorfinden. 

Sie sind nicht alleine. Bei Brüggli arbeiten viele 
Menschen mit IV-Rente – im Restaurant, in der 
Logistik, im Textilbereich oder in der Montage- 
Abteilung, zum Beispiel. Sie können mit Menschen 
zusammenarbeiten, die mit Ihrer Situation ver- 
traut sind. Und Sie haben es mit Profis zu tun, 
die ein offenes Ohr und viel Verständnis haben. 
Das ist unser Kernauftrag: Es geht um Sie und 
Ihre Zufriedenheit.



Bei Brüggli können Sie mitwirken – 
abgestimmt auf Ihre Situation.

Sie sind gerne mittendrin, mit vielen anderen? 
Prima. Sie halten sich lieber im Hintergrund auf, 
möchten im Stillen wirken? Auch das ist völlig in 
Ordnung. Wir gestalten die Arbeit und den Rahmen 
so, dass es für Sie stimmt. Schauen Sie sich die 
Möglichkeiten bei Brüggli an und entscheiden Sie 
dann. Wenn es gut läuft: sehr gut, weiter so. Wenn 
irgendwo der Schuh drückt: Wir sorgen gemeinsam 
für eine Lösung.

Sie möchten Unterschiedliches ausprobieren, um 
herauszufinden, was Ihnen liegt? Auch dann sind 
Sie bei uns richtig. Hier können Sie unverbindlich 
in verschiedenste Berufe und Arbeitsfelder rein-
schauen und so mitarbeiten, wie es für Sie gut ist. 
Wir führen Sie sorgfältig in Ihre Tätigkeit ein und 
begleiten Sie Schritt um Schritt – so viel wie nötig, 
so wenig wie möglich. Darauf sind wir spezialisiert. 
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«Das Mangeln, Bügeln und Nähen machen mir am 

meisten Spass. Wenn ich Hilfe brauche, bekomme 

ich sie. Diese Hilfsbereitschaft schätze ich sehr. 

Brüggli ist eine tolle Arbeitsstelle. Mir gefällt es hier.»

Leonie Paul, Mitarbeiterin Hauswirtschaft



Brüggli: Das sind verschiedene Branchen, Produkte 
und Leistungen unter einem Dach. Das bedeutet, 
dass Sie aus zahlreichen Einsatzmöglichkeiten aus-
wählen können. Zum Beispiel: 

Textil
Freizeittaschen, Verdecke für unsere Leggero- 
Fahrradanhänger und vieles mehr wird hier genäht 
und verarbeitet. Angeleitet von Profis können 
auch Quereinsteiger mitwirken. Wir schulen Sie 
und führen Sie ein, abgestimmt auf Ihre Situation 
und Möglichkeiten.

So viele Möglichkeiten

Montage
Die Hundeboxen und das Zubehör von Brügglis 
Eigenmarke 4pets erreichen Freunde auf der ganzen 
Welt. Wer hier mitwirkt, trägt zur Erfolgsgeschichte 
bei. Wie in allen Bereichen gilt: Wir führen Sie be-
hutsam an die Arbeit heran und stimmen alles auf 
Sie ab.

Mechanik
In Brügglis Mechanik-Abteilung entstehen Einzel-
teile für Brügglis Hundeboxen und Fahrradanhänger 
sowie für den Mulchroboter Scarabaeus. Zudem 
werden hier diverse Industrieleistungen für Kunden 
von auswärts ausgeführt. Zuschneiden, Bohren, 
Fräsen, Stanzen, Biegen, Drehen … Vielfältig wie 
das Handwerk sind die Maschinen und Geräte – vom 
einfachen von Hand bedienten Stanzautomaten bis 
hin zur computergesteuerten CNC-Maschine.
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«Die Qualität ist mir wichtig. Ich trage 

dazu bei, dass alles stimmt. Mit den 

Kollegen komme ich gut zurecht.»

Emil Perrera, Mitarbeiter Montage



«Ich mag vor allem die Toleranz und die Flexibilität 

bei Brüggli. Die Arbeit in der Logistik bereitet mir 

Freude, weil ich hier den nötigen Freiraum bekomme 

und die Möglichkeit erhalte, mich weiterzubilden.»

Moritz Zwerenz, Mitarbeiter Logistik Versand

248



Qualität & Service
In dieser Abteilung montieren und konfektionieren 
wir verschiedene Eigenprodukte, besonders die 
Leggero-Fahrradanhänger, in enger Zusammenar-
beit mit den Bereichen Montage und Mechanik. Mit 
wachem Blick für die Qualität nehmen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Stichproben und Endkontrol-
len für unterschiedliche Produkte vor. Zudem helfen 
sie im Reparaturservice mit. 

Robotik
Unsere jüngste Abteilung: Hier stellt Brüggli 
Roboter her, die grosse Landwirtschaftsflächen 
mähen. Seien Sie dabei, wenn die ersten Modelle 
von Scarabaeus, so heisst das Produkt, losrollen. 
An der Schnittstelle von Mechatronik und Robotik 

gibt es spannende Arbeit für Personen mit viel 
Interesse an Technik und nachhaltiger Landwirt-
schaft. Die einzelnen Arbeitsschritte sind sorgfältig 
aufgegliedert – wir finden das Ideale für Sie.

Logistik
Die Logistik sorgt dafür, dass jedes Gut sicher 
und pünktlich von A nach B gelangt. Verpacken, 
beschriften, beladen, überprüfen, kontrollieren: 
Hier können sich Personen mit Bewegungsdrang 
und Interesse an koordinierten Abläufen einbrin-
gen. Dabei können sie verschiedene Verfahren, 
Maschinen und Technologien nutzen. Wer in der 
Logistik mitarbeitet, ist immer in Bewegung –  
genau wie die Güter, die er bewegt. 



Usblick
Hochzeitsfeier, Geschäftsanlass, Sonntagsbrunch: 
Im Restaurant von Brüggli ist immer etwas los. Wer 
Freude hat am Kontakt mit freundlichen Gästen, 
kann sich im Service einbringen. Wer sich lieber im 
Hintergrund aufhält, findet in der Küche oder im 
Administrativen zahlreiche Möglichkeiten. Schauen 
Sie es sich unverbindlich an: Gerade unser Restau-
rant ist sehr erfolgreich und etwas Besonderes, weil 
Mitarbeitende mit Rente den Unterschied machen.
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«Mir gefällt es sehr, dass ich selbständig 

arbeiten kann. Bei Schwierigkeiten 

ist immer jemand für mich da.»

Jasmin Lutz, Mitarbeiterin Gastronomie Usblick



Co-Packing 
Papier und Farbe, Schrift und Bild faszinieren Sie? 
Brüggli stellt Bücher, Magazine, Kataloge und 
vieles mehr her. Im Co-Packing werden zum Beispiel 
Kalender gefertigt oder Muster-Sets für allerlei 
Kunden zusammengefügt. Es ist viel Handarbeit 
und – je nach Interesse – auch Arbeit an Maschinen 
möglich, immer begleitet von Profis. 

Informatik
Die IT-Welt fasziniert Sie? Wenn Sie Erfahrung im 
Umgang mit Computern haben, können Sie hier 
mitwirken. Wir führen Sie heran. Bei Brüggli gibt 
es viele Computer-Arbeitsplätze und digitalisierte 
Prozesse: Gemeinsam mit Ihnen sorgen unsere 
Spezialisten dafür, dass alles rund und sicher läuft. 

Verwaltung
Brüggli hat viele Bürobereiche. Hier könnte es 
Ihnen gefallen, wenn Sie Freude haben an der Arbeit 
am Computer und Telefon. Sie haben es mit Kunden 
und Partnern zu tun und wirken mit in der Adminis-
tration und Organisation – zum Beispiel im Techni-
schen Büro, am Empfang oder im Verkauf. Profis 
aus unterschiedlichen Fachbereichen begleiten Sie 
im angemessenen Rahmen. 
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«Brüggli ist eine gute Organisation. Ich komme 

jeden Tag sehr gern hierher. Mein Arbeitsalltag 

ist abwechslungsreich, nie monoton, und ich 

arbeite in einem tollen Team.»

Richard Schmid, Mitarbeiter Medien-Logistik



«Ich finde es gut, dass man sich bei Brüggli viel 

Zeit für Lernende und Mitarbeitende nimmt. 

Meine Arbeit finde ich gut, denn man wird immer 

mit einem Lächeln begrüsst.»

Dominik Wittenwiler, Mitarbeiter Garten
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Unterhalt und Technik
Gebäude, technische Einrichtungen und Gärten 
brauchen Pflege, damit sie gut beieinander sind. 
Unser Center Unterhalt & Technik reinigt, renoviert 
und sichert alles, damit es funktioniert, schön aus-
sieht und den Wert erhält. Wer hier mitwirkt, ist 
viel unterwegs, oft auch im Freien, in den Brüggli- 
Betrieben und ebenso bei Kunden von auswärts. 
Die Möglichkeiten sind grenzenlos: Sogar Möbel 
aus Holz und Dekorationen aus verschiedenen 
Materialien entstehen hier.



Brüggli ist ein Ausbildungs- und Integrationsunter-
nehmen. Unser Auftrag ist, Menschen mit psychi-
schen und körperlichen Schwierigkeiten mit einer 
sinnvollen Arbeit voranzubringen. Hinter Brüggli 
steht ein politisch und konfessionell neutraler Ver-
ein. Wir streben nicht nach Profit, sondern danach, 
möglichst vielen Menschen eine gute Beschäftigung 
und Förderung zu bieten.

Was ist Brüggli?

«Brüggli gibt mir die Lebensfreude zurück, die mir so 

lange gefehlt hat. Dafür werde ich immer dankbar sein. 

Dank der Arbeit im Q&S habe ich eine sinnvolle Tages-

struktur, bei der ich mein Potenzial nutzen kann.»

Nikollë Desku, Mitarbeiter Qualität & Service
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Bei uns ist nicht alles auf maximale Leistung ge-
trimmt. Wir gestalten die Arbeit so, dass mög-
lichst viele Menschen daran mitwirken können. Wir 
versuchen, Sie individuell wahrzunehmen und dort 
einzusetzen, wo es für Sie passt. Vielleicht ist die 
Grundstimmung bei uns etwas anders: Wir sehen, 
was Sie können – und nicht, was Sie nicht können. 

Das heisst nicht, dass es nicht auch bei uns mal 
herausfordernd werden kann. Wir versuchen nämlich, 
ganz normal zu arbeiten, immer mit Respekt vor dem 
Individuum. Wir verstehen uns als Teil des Arbeits-
marktes und wollen mit starken Produkten und 
Dienstleistungen überzeugen. Das funktioniert 
nur, wenn es den Menschen, die daran mitwirken, 
gut geht und sie sich verstanden und wert- 
geschätzt fühlen.

Was ist bei Brüggli 
vielleicht anders?

«Mit meinen Vorgesetzten kann ich jeder-

zeit über Probleme sprechen. Das schätze 

ich sehr. Auch mit meinen Arbeitskollegen 

pflege ich ein gutes Verhältnis.»

Wilma Cecchinel, Mitarbeiterin Co-Packing



Mit einer Arbeit bei Brüggli können Sie sich etwas 
dazuverdienen, ergänzend zur Rente. Für viele Mit-
arbeitende hat allerdings noch mehr Bedeutung, 
dass sie bei der Arbeit auf andere Gedanken kommen: 
Man hat eine Aufgabe, wirkt mit, trägt bei – und hin 
und wieder finden Menschen zueinander und werden 
Kollegen und Freundinnen. Sie haben einen geregel-
ten Tagesablauf und im Idealfall eine Aufgabe, die 
ihnen Freude macht und Abwechslung bringt.

Was habe ich davon?

Ein Einstieg ist grundsätzlich jederzeit möglich. 
Voraussetzung ist eine IV-Rente.

Wann könnte ich einsteigen?
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«Wir stellen gute Produkte her. 

Ich trage dazu bei und merke, dass 

ich so akzeptiert werde wie ich bin.»

Cäsar Kurath, Mitarbeiter Montage



An der Telefonzentrale fühle ich mich wohl. 

Wir sind ein starkes Team. Ich telefoniere 

sehr gern und finde den internen und externen 

Kundenkontakt mega toll.

Rosmarie Traber, Mitarbeiterin Zentrale
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Melden Sie sich bei Brüggli. Stefan Feldmann ist 
unser Spezialist für Mitarbeitende mit Rente. Er zeigt 
Ihnen die Möglichkeiten. Und vor allem: Er hört 
Ihnen zuerst einmal zu: Was liegt Ihnen? Was interes-
siert Sie? Was könnten Sie sich vorstellen? In einem 
weiteren Schritt lernen Sie Ihren Wunschbereich ken-
nen. Oder Sie schauen sich gleich mehrere Bereiche 
an. Sie sind zum Schnuppern herzlich willkommen.
So sehen Sie, mit wem Sie es zu tun hätten und was 
die Arbeitsmöglichkeiten wären. Wenn es Ihnen ge-

Und wie genau läuft das ab?

fällt, geht es in weiteren Schritten um den Eintritts-
zeitpunkt und die Rahmenbedingungen. Wieviel 
Prozent können und wollen Sie arbeiten? Vielleicht 
ist es ein Teilzeit-Einsatz oder ein Einsatz an be-
stimmten Tagen.  

Wir begleiten Sie sorgfältig und respektvoll – 
immer mit dem Ziel, dass Sie rasch einer Tätigkeit 
nachgehen können, die Ihnen guttut.



«Im Co-Packing kann ich frei 

und selbständig arbeiten. Das 

weiss ich sehr zu schätzen.»

Annelise Holzer, Mitarbeiterin Co-Packing
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Das ist Stefan Feldmann. Er zeigt Ihnen die 
Möglichkeiten bei Brüggli. Sie können ihn 

anrufen oder ihm schreiben: 071 466 94 94, 
stefan.feldmann@brueggli.ch

Wir beantworten 
gerne Ihre Fragen



Wirtschaftlich, aber nicht um jeden Preis. Sozial, 
aber nicht auf Kosten anderer: Brüggli engagiert 
sich für Menschen mit psychischen und körperlichen 
Schwierigkeiten und bietet gleichzeitig hochwer-
tige Marktleistungen an. Mit rund 850 Mitarbei-
tenden und unterschiedlichen Geschäftsbereichen 
gehört Brüggli zu den vielseitigsten Ausbildungs- 
und Integrationsunternehmen der Schweiz.

BRÜGGLI • Hofstrasse  5 • 8590 Romanshorn 
T + 41 71 466 94 94 • F + 41 71 466 94 95 • www.brueggli.ch Ks
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