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Die Soziologin Dr. Annelies Debrunner befasst sich in ihrem neuen Sachbuch mit der Arbeitsintegration 

von benachteiligten und beeinträchtigten Menschen in Schweizer Betrieben, ein gesellschaftlich rele-

vantes soziales Problem, dem leider in der Öffentlichkeit und in den Medien der Schweiz noch zu wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sie hat dazu eine qualitative Studie durchgeführt, welche auf Leitfa-

dengesprächen mit Unternehmern aus kleinen und mittleren, aber auch grossen Betrieben wie SBB 

oder Gategourmet beruht. Ergänzt werden die 15 Portraits durch Fallstudien und Gespräche mit Be-

troffenen und Job Coachs zu bestehenden Modellen der Arbeitsintegration wie z.B. Supported 

Employment, welche den Prozess der Arbeitsintegration begleiten und diesen unterstützen.  

Sie interessiert sich in ihrer Studie für die Frage, inwiefern sich die Kultur in Betrieben durch die In-

tegration von Menschen mit Handicaps (positiv) verändert? Zudem gibt sie in ihren illustrativen Por-

traits aufgrund von vielen interessanten Gesprächszitaten einen konkreten Einblick in Unternehmer-

persönlichkeiten, die solche Menschen in ihren Betrieben beschäftigen und eine Balance zwischen 

ökonomischen Vorgaben und sozialer Verantwortung anstreben. Sie fragt zudem speziell nach biogra-

phischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen und Einflüssen aus dem Elternhaus, welche die ethi-

sche Verantwortung und das soziale Engagement der Arbeitgeber ausgelöst und angeregt haben. Und 

nicht zuletzt beschäftigt sie sich mit der Frage, wie diesem gesellschaftlich wichtigen Thema durch sog. 

Corporate Communication nach innen, z.B. am Anschlagbrett oder bei Betriebsführungen, aber auch 

nach aussen, z.B. auf der Website der Unternehmen oder bei Firmenanlässen, mehr öffentliche Auf-

merksamkeit geschenkt werden könnte, etwa nach dem Motto „Tue Gutes und rede auch darüber!“ 

Ein Anhang mit Glossar, Literaturhinweisen und relevanten Internetadressen rundet das Werk ab, wel-

ches sich u.a. an sozial Interessierte, Beschäftigte aus dem Bereich der Sozialintegration und auch Stu-

dierende der Betriebsökonomie oder Soziologie richtet. 

Verlangen Sie für eine Buchrezension ein Belegexemplar beim Versus Verlag, Merkurstrasse 45, 8032 

Zürich (info@versus.ch  www.versus.ch ).  

Die Buchautorin Dr. Annelies Debrunner, Rychenbergstr. 204, 8404 Winterthur steht auch für Inter-

views zur Verfügung (debrunner@annelies-debrunner.ch). 
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