
ZUVERLÄSSIGKEIT  
UND HOHE QUALITÄT
Die Eingliederungsstätte Baselland ESB bietet über 480 Arbeitsplätze für Menschen  
mit Beeinträchtigung. Sie werden nicht einfach «beschäftigt», sondern leisten wertvolle 
Arbeit für Unternehmen der Region.

Herr Seeholzer, was machen die vielen 
Mitarbeitenden der ESB?
Daniel Seeholzer, Vorsitzender der ESB- 
Geschäftsleitung: Bei und für uns arbeiten 
ganz unterschiedliche Menschen. Genauso 
facettenreich sind unsere Arbeitsangebote. 
Sie entsprechen einerseits einem wirt
schaftlichen Bedürfnis und sind anderer
seits auf die Möglichkeiten der Mitarbei
tenden angepasst. Wir haben mehrere 
Produktionsbetriebe, in denen wir im Auf
trag von Unternehmen Leistungen er bringen. 
Dies in den Bereichen Montage, Ausrüstung, 
Verpackung, Logistik sowie Mechanik und 
Metallbau. Wir haben einen modernen Ma
schinenpark, in dem unsere Mitarbeitenden 
Materialien wie Stahl, Aluminium, Buntme

talle oder Kunststoffe in grosser und kleiner 
Stückzahl verarbeiten können. Dazu kom
men die Eigenprodukte wie Kerzen, Jahres
karten, Zündstoff, Samenballen und Dankes
karten für einen Grossverteiler.

Sie haben zahlreiche Stammkunden.  
Was bieten Sie diesen?
Für diese Zusammenarbeit sind wir sehr 
dankbar und garantieren Zuverlässigkeit so
wie eine hohe Qualität. Aufgrund unserer 
Grösse sind wir flexibel, belastbar und ter
mintreu. Ausserdem bieten wir faire Preise. 
Der Slogan «lokal statt global» kommt bei der 
Kundschaft gut an. Sie schätzt den persön
lichen Kontakt und die kurzen Wege. 

Die ESB übernimmt nicht nur Produktions-
schritte in den eigenen Betrieben, sondern 
entsendet auch Mitarbeitende in Partner-
unternehmen. Ist das eine neue Entwicklung?
Nein, aber der Umfang ist neuer. Wir ver
suchen zunehmend, unseren Mitarbeiten
den verschiedene Arbeitsmöglichkeiten zu 
bieten, die ihr Potenzial fördern und ihre  
Integration im ersten Arbeitsmarkt sowie  
in der Gesellschaft unterstützen. Gleichzei
tig spüre ich ein Umdenken in den  Unter 
nehmen. Sie wollen soziale Verantwortung 
übernehmen und streben Diversität an. Es 
ist ein Zeichen von Stärke, wenn wir Men
schen mit Beeinträchtigung im ersten Ar
beitsmarkt integrieren.

Eingliederungsstätte Baselland ESB
Schauenburgerstrasse 16 
4410 Liestal, 061 905 14 84
esb@esbbl.ch, www.esbbl.ch
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Diskutieren Sie mit!
«NetzwerkESB» heisst das neue Veran
staltungsformat der ESB. Einmal jährlich  
soll ein bestimmter Aspekt  der «Integration 
und Inklusion von Menschen mit einer 
Behinderung» öffentlich diskutiert werden. 
Am Donnerstag, 28. April von 16.30 bis  
18.15 Uhr, spricht die ESB mit Vertrete 
rinnen und Vertretern aus Politik und  
Wirtschaft über die Frage  
«Wie gelingt eine Arbeits 
integration?».

Melden Sie sich mit  
folgendem QRCode an:

 

Daniel Seeholzer, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung der ESB, lässt 
sich von AnnaLia Willmes erklären, 
welchen Auftrag sie bearbeitet.

Wie funktionieren solche Partnerschaften?
Kommt ein Unternehmen auf uns zu, prüfen 
wir die nötigen Anpassungen sowie die indi
viduelle Vereinfachung der Arbeitsschritte. 
Durch die Begleitung unsererseits in unse
ren Betrieben oder im Kundenbetrieb kön
nen die Menschen mit Beeinträchtigung 
diese Arbeit ausführen. Die Mitarbeitenden 
sind bei der ESB angestellt. Betreffend Be
schäftigungsgrad und Einsatzbereich sind 
wir offen und flexibel. Es kann auch sein, 
dass wir bei uns oder in der Partnerfirma 
selbst eine Abteilung einrichten, die speziell 
für diese arbeitet. In jedem Fall  gewähr 
leisten wir die Betreuung und bleiben An
sprechpartner für alle Beteiligten. 

Interview: Isabelle Pryce

Fo
to

: M
im

m
o 

M
us

ci
o


