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der mensch, 
um einige zu erwähnen, 
es sind mehr als man denkt, 
die ungeordnet im ungewissen schweben, 
und eine entwicklung anstreben wollen, 
aber ihre stärken und ressourcen nicht kennen. 
 
dieser Mensch wird aufgefangen, erkannt, stabilisiert, motiviert, entwickelt und platziert. 
Ordnung der vergangenheit – definition der gegenwart – bildung der zukunft 

 
 
Neue Geschäftsleitung des Netzwerks Grenchen 
Als ein wichtiger Schritt in die Zukunft tritt das Netzwerk 
Grenchen mit einer neu geschaffenen Geschäftsleitung 
auf. Verstärkt und als der Partner für nachhaltige Ar-
beitsmarktintegration verfügt das Netzwerk Grenchen  
über kompetente Experten in der Arbeitsmarktintegration 
und bietet nachhaltige Lösungen an. 

Die Geschäftsleitungsmitglieder setzen sich durch den 
Geschäftsführer, Reto Kämpfer, Monika Palermo, Markus 
Schatt und Marc Lehmann zusammen. 

Wir gratulieren den neuen GL-Mitgliedern und wünschen 
Ihnen viel Erfolg. 

 

 

 

 

Neuer Auftritt der kaufmännischen Praxisfirma 
Progressio Grenchen 
Seit Mitte Jahr 2018 präsentiert sich die Progressio in 
einem neuen Kleid. Das Logo sowie die Webseite wurde 
dem Erscheinungsbild des Netzwerks angepasst – jedoch 
mit eigenem Touch. 

>>> mehr lesen 

 

 

 

 

Freie Plätze im Netzwerk Grenchen 
Wir begleiteten dieses Jahr bereits 220 temporäre Mitarbeitende in den 1. Arbeitsmarkt. Des-
halb bestehen freie Plätze in den Abteilungen: Gebäudeunterhalt, Gastro und Büro-
Dienstleistungen. In unserem Qualifizierungsprogramm können die temporären Mitarbeitenden 
ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial im Praxisalltag direkt einsetzen und somit wertvolle Erfah-
rungen sammeln. In Workshops und Beratung/Coachings werden diese in den Bewerbungen wie 
auch bei sozialen Themen individuell begleitet und unterstützt, mit dem Ziel der erfolgreichen 
und nachhaltigen Arbeitsmarktintegration. 
>>> mehr lesen  
 

Abteilungsbezeichnungs-Änderung 
Um den sich zeitlich veränderten Anforderungen im Arbeitsmarkt gerecht zu werden, wird der 
Name der Abteilung „Beratung und Vermittlung“, unter der Leitung von Monika Palermo, neu ab 
Oktober 2018 in „Arbeitsintegration“ umbenannt. 

https://www.netzwerk-grenchen.ch/werte
https://www.netzwerk-grenchen.ch/werte
https://www.netzwerk-grenchen.ch/unternehmen
https://www.netzwerk-grenchen.ch/unternehmen
https://www.netzwerk-grenchen.ch/team
https://www.netzwerk-grenchen.ch/team
http://netzwerk-grenchen.wix.com/netzwerk-grenchen#!kontakt/c20ma
http://netzwerk-grenchen.wix.com/netzwerk-grenchen#!kontakt/c20ma
https://www.netzwerk-grenchen.ch/kontakt
https://www.netzwerk-grenchen.ch/kontakt
https://www.progressio-grenchen.ch/
https://www.progressio-grenchen.ch/
https://www.netzwerk-grenchen.ch/abteilungen
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Netzwerk Junge Flüchtlinge 
Dank grossem Engagement und viel Herzblut unserer Mitar-
beitenden konnten im Sommer dieses Jahres 19 junge 
Flüchtlinge eine Ausbildung/weiterführende Schule begin-
nen. Um die jungen Menschen zukünftig noch erfolgreicher 
auf eine Ausbildung vorzubereiten, haben wir unser Ange-
bot angepasst: Sie nehmen 3 Tage an der Bildung teil und 
arbeiten 2 Tage in einer Fachabteilung. Dabei setzen wir 
den Fokus vermehrt auf die deutsche Sprache.  

>>> mehr lesen  
 

 

 

 

https://www.netzwerk-grenchen.ch/medien

