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• Rückblick

• Unser Gebäude

• Unser Netzwerk

• Funktionsweise (Organigramm)

• Kooperationsbeispiele

• Vorteile der Zusammenarbeit



*
2010 – 2012: erste Machbarkeitsstudie

2012: Integration des Projekts in die Leitlinien der Legislatur 

23.11.2015: Motion Pini, unterstützt von den Sozialpartnern – 27.06.2017: Botschaft Nr. 7338 des Staatsrats 

zur Annahme des Antrags

2017– 2018: Interdepartementale Arbeitsgruppe,Ausarbeitung des Projekts, in Zusammenarbeit mit den 

Sozialpartnern

7.2.2018 – Label «Cité des métiers», Status «in Arbeit»

30.05.2019 – Governance-Workshop mit den Partnern

14.11.2019 – Labelankündigung, Status «in Vorbereitung»

25.01.2020 – Eröffnung

07.10.2021 – Besuch des Netzwerks vor Ort für die letzte Phase der Label-Erteilung

25.11.2021 –Vorstellung des Dossiers «Label im Einsatz» vor dem Comité de labellisation in Paris



*
• Bellinzona: Hauptstadt des Tessins, im 

Zentrum des Kantons (komplexes 

Ballungszentrum, 350'000 

Einwohner*innen)

• 2 Min. zu Fuss vom Bahnhof (SBB und 

Busse), im Herzen des ÖV-Netzes und in 

der Nähe der öffentlichen Parkplätze

• 500 m2 in einem historischen Gebäude

• Unsere Räumlichkeiten befinden sich auf 

mehreren Stockwerken



*

• Strategische Partner

• Dienststellen des Kantons

• Organisationen der Arbeitswelt

• Rolle der Berater*innen als Botschafter 

der Nutzenden 

• Partner des zweiten Kreises und 

Engagement der Vereine und der 

Organisatoren 



*
• Das Personal ist bereits bei der Kantonsverwaltung 

angestellt. 

• Jede Dienststelle sorgt für einen Turnus der 

Berater*innen; bisher knapp 100 Personen für die 

4 Bereiche und den Empfang.

• Alle Berater*innen besuchen Weiterbildungen. 

• Die Leitung der CDMSI koordiniert die Berater*innen; 

pro Bereich ist mindestens eine Person für die 

Koordination vorgesehen, damit die Arbeiten der CDMSI 

und der kantonalen Fachstellen optimal aufeinander 

abgestimmt werden können.



*



*

Briefing giornaliero

Riunioni regolari fra Direzione 
CDMSI, Presidente del Comitato 
guida e responsabili area-polo

Riunioni del Comitato 
guida 

(almeno 4 volte all'anno)

Coordinamento settimanale 
Operatori, Direzione e consulenti 

(responsabile area - polo)



*

• 1. Stock mit den 4 Beratungsbereichen

• Beispiel: Bereich «Vivere l’apprendistato» (Lehre)

Erdgeschoss: Empfang und 

Warteraum



*
Ein junger Mann mit einer Qualifikation im Hotelleriebereich, zurzeit arbeitslos, wollte sich 

über eine neue Grundbildung informieren, weil er sich bei den SBB um eine Lokführerstelle 

bewerben wollte. Dazu suchte er eine Lehre als Logistiker EFZ (auf Empfehlung von 

Bekannten) oder eine andere Ausbildung, mit der er zum Auswahlverfahren für Lokführer 

zugelassen würde.

Als erstes habe ich seinen bisherigen Berufsweg geprüft. Ich habe festgestellt, dass sein 

Projekt machbar und für ihn im Hinblick auf die Anforderungen des Lokführer-Berufs auch 

möglich sei. Daher habe ich ihm vorgeschlagen, sich bei der Berufsberatung zu melden, um 

sich über die bestgeeigneten Ausbildungswege für ihn zu informieren.

Der junge Mann erhielt zunächst Informationen über die möglichen Ansätze zur 

Praktikumssuche und die entsprechenden Tools. Anschliessend hat er zusammen mit der 

Berufsberatung zwei Lehrgänge (drei bzw. vier Jahre) gefunden, die ihm auch noch andere 

Möglichkeiten bieten würden, falls er das Auswahlverfahren für Lokführer nicht bestehen 

sollte.



*
Hier geht es um den klassischen Fall einer Frau, die nach einer Kinderpause wieder ins 

Berufsleben einsteigen möchte. Sie informiert sich bei der entsprechenden Fachstelle über 

die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die Neuerungen und die Anmeldung beim Arbeitsamt. 

Anschliessend wird das Bewerbungsdossier besprochen. Bei solchen Gesprächen stellt sich 

oft heraus, dass ein Berufswechsel oder eine Weiterbildung erwünscht oder erforderlich ist, 

um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. In dieser Phase zeigt sich, wie wichtig 

die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen ist, denn die Beratungen werden 

gemeinsam durchgeführt. 

Die arbeitssuchende Person erhält einen vollständigen Überblick: einerseits können die 

Experten der Arbeitsvermittlung angeben, in welchen Branchen zum Beispiel Stellen offen 

sind, andererseits informieren die Fachspezialisten aus dem Bereich Politik und 

Reglementierung über die Ausbildungsmöglichkeiten. 



*

• Beispiel für die Zusammenarbeit, anlässlich 

des Weltalphabetisierungstages am 

8. September 2021, Bildergalerie 

vom 8.9.2021

• Monatliche Anlässe

• Videos zur Förderung der 

Grundkompetenzen von Erwachsenen

• Treffen, persönliche Beziehungen, 

Aufnahme

• Link zu Videos und Fotos vom 8. September

https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/cbda/eventi/2021/galleria-fotografica-2020/


*
Schlüsselbegriffe zur Zusammenarbeit:

• Empathie

• Vielfältige Gesichtspunkte

• Individuum im Mittelpunkt

• Beziehung

• Fokus auf Bedarf

• Erfahrungen

• Geografische Nähe

• offene Räume fördern die Zusammenarbeit

• neue Arbeitskultur

• Bündelung der Fachkenntnisse und -kompetenzen jeder Dienststelle



*


