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REBONDIR AVEC L’AI
RÜCKKEHR MIT HILFE DER IV

8851
DEMANDES ENREGISTRÉES
—
EINGEGANGENE GESUCHE

11 902
DÉCISIONS RENDUES
—
ERLASSENE IV-VERFÜGUNGEN

COMMUNICATION DE DÉTECTION
PRÉCOCE SELON PROVENANCE
MELDUNGEN DER FRÜHERFASSUNG
NACH HERKUNFT
45,7 % Employeur
Arbeitgeber
20,5 % Assureurs IJ LAMal/APG/LAA
Versicherer KVG-Taggeld, EO, UVG
25,1 % Personnes assurées, représentants, proches
Versicherte Personen, Vertreter, Verwandte
3,1 % Organes d’exécution de l’aide sociale
Sozialhilfeorgane
5,6 % Médecins traitants
Behandelnde Ärzte

Beat Vonlanthen
Conseiller d’Etat en charge de l’Economie et de l’Emploi
Staatsrat, zuständig für Wirtschaft und Arbeit

Rebondir
avec l’AI

Travailler fait partie intégrante de notre vie sociale, qu’on soit en bonne santé ou que

« Au milieu de la difficulté

besoin du soutien du tissu économique. Cependant, on ne demande pas aux entre-

repose l’opportunité »

prises de faire de l’humanitaire : les personnes accompagnées par les spécialistes de

Albert Einstein

l’assurance-invalidité ont des compétences qui correspondent aux besoins de l’écono-

l’on rencontre des difficultés liées à des problèmes de santé.
L’assurance-invalidité joue un rôle central de soutien aux personnes qui risquent l’exclusion du marché de l’emploi en raison de leur handicap. Dans sa mission, elle a

mie et une motivation à toute épreuve.
Il est essentiel que les employeurs ouvrent leur porte aux spécialistes de l’assurance-invalidité et aux candidats aux postes de travail qu’ils accompagnent. L’assurance-invalidité peut déployer toute une série de moyens financiers en soutien
aux employeurs qui veulent donner une chance à ces personnes.
Il est essentiel de jouer le jeu : chaque partenaire en sortira gagnant.

Rückkehr mit
Hilfe der IV

Arbeit ist ein zentraler Integrationsfaktor in unserer Gesellschaft.
Die Invalidenversicherung (IV) spielt bei der Unterstützung von Personen, die aus
gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsmarkt zu fallen drohen, eine entscheidende Rolle. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, ist die IV auf die Unterstützung

«Inmitten der Schwierigkeiten

durch die Wirtschaft angewiesen. Menschen mit gesundheitlichen Problemen haben

liegt die Möglichkeit»

Kompetenzen und Fähigkeiten, die den Anforderungen der Wirtschaft vollumfänglich

Albert Einstein

entsprechen.
Damit diese Menschen ihren Arbeitsplatz behalten bzw. wieder in die Arbeitswelt
eingegliedert werden können, ist es wichtig, dass die Unternehmen ihre Tore für die
Spezialisten der IV und die Bewerberinnen und Bewerber öffnen, die sie begleiten.
Die IV kann dabei die Unternehmen mit finanzieller Hilfe unterstützen.
Wenn alle Beteiligten in diesem Prozess ihre Rolle spielen, gibt es nur Gewinner.

Message de la direction
La collaboration tant à l’interne qu’à

magnifiques performances. Elles n’ont

parcouru avec succès le chemin de la

l’externe se trouvait au centre du

pas à disposition un staff d’entraîne-

réadaptation grâce à leur engage-

dernier rapport. Cette collaboration

ment ni une fédération, mais elles

ment particulier et au soutien de l’AI.

n’est pas un but en soi, mais plutôt un

peuvent compter sur l’assurance-

Nos remerciements vont aux collabo-

moyen d’atteindre un but. Au centre

invalidité et son soutien.

ratrices et collaborateurs de l’Office

de nos préoccupations se trouve l’être

Nous nous efforçons de donner

AI Fribourg qui donnent à ce service

humain qui s’adresse à nous et

à ces personnes toute l’aide possible

public un visage humain.

recherche du soutien.

et nécessaire. Nos partenaires, qu’il

Nous remercions également la Com-

Souvent, nous lisons des histoires sur

s’agisse des médecins, des employeurs

mission administrative et l’Office

l’incroyable come-back de vedettes du

ou des institutions jouent alors un

fédéral des assurances sociales pour

sport qui, grâce à une volonté de fer et

rôle décisif.

la confiance témoignée. Un immense

un entraînement intensif, atteignent à

En 2016, l’Office AI Fribourg a rendu

merci encore à tous nos partenaires

nouveau des sommets. Ce sont toutes

environ 10 000 décisions (mesures de

(médecins, employeurs, institutions)

des histoires marquantes qui nous

réadaptation d’ordre professionnel,

sans lesquels le succès ne pourrait pas

parviennent. Tout aussi marquantes,

moyens auxiliaires, mesures médicales,

être au rendez-vous.

mais peut-être moins mises en avant

rentes, allocations pour impotents,

sont les nombreuses personnes qui

contributions d’assistance, etc.)

souffrent de problèmes de santé

Un des moments les plus forts de

physiques ou psychiques et qui réus-

l’année est la remise du Prix de la

sissent à les dépasser complètement

réadaptation professionnelle. Ce prix

ou en partie en accomplissant de

met à l’honneur des personnes qui ont

Mario Fedeli
Directeur
Marie-France Schenker
Dir. adjointe
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614

912
52

cas / Fälle

NOUVELLES RENTES
NEURENTEN
60 (¼ rentes/Renten)
99 (½ rentes/Renten)
34 (¾ rentes/Renten)
421 (rentes entières/ganze Renten)

RÉVISIONS DE RENTES
RENTENREVISIONEN
702 maintiens/Beibehaltungen
130 augmentations/Erhöhungen
34 diminutions/Herabsetzungen
46 suppressions/Aufhebungen

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
BEKÄMPFUNG
VERSICHERUNGSMISSBRAUCH
41 refus de rente / Rentenabweisungen
11 diminutions-suppressions de rente /
Rentenverminderungen/-aufhebungen

Botschaft der Direktion
Die interne und externe Zusammenar-

zwar kein Trainerstab und kein Ver-

Wiedereingliederung in den Arbeits-

beit stand im letzten Bericht im Zent-

band bei, aber sie können auf die

markt erfolgreich gegangen sind.

rum. Diese Zusammenarbeit ist aber

Invalidenversicherung und deren

Unser Dank geht an die Mitarbeiten-

nicht Ziel, sondern Mittel zur Zieler-

Unterstützung zählen. Wir bemühen

den der IV-Stelle Freiburg, welche dem

reichung. Im Mittelpunkt unserer

uns, diesen Menschen nach Kräften

«Amt» ein menschliches Antlitz geben.

Bemühungen steht der Mensch, der

die nötige und mögliche Hilfestellung

Wir bedanken uns auch bei der Ver-

sich an uns wendet und Unterstüt-

zu geben. Dabei spielen auch unsere

waltungskommission und dem Bun-

zung sucht.

Partner – Ärzte, Arbeitgeber und Insti-

desamt für Sozialversicherungen für

Oft lesen wir von unglaublichen Come-

tutionen – eine entscheidende Rolle.

das uns entgegengebrachte Vertrau-

backs von Sportgrössen, welche dank

Allein im Jahre 2016 wurden von der

en. Ein grosses Dankeschön geht auch

eisernem Willen und hartem Training

IV Freiburg rund 10 000 Zusprachen

an alle Partner (Ärzte, Arbeitgeber,

den Anschluss an die Spitze wieder

(berufliche Massnahmen, Hilfsmittel,

Institutionen), ohne welche sich kein

schaffen. Es sind eindrückliche

medizinische Massnahmen, Renten,

Erfolg einstellen könnte.

Geschichten, die wir da zu hören

Hilflosenentschädigungen, Assistenz-

bekommen. Genauso eindrücklich,

beiträge etc.) erlassen.

jedoch weniger prominent, sind die

Zu den berührendsten Momenten

vielen Menschen, welche ebenfalls

gehört für uns die jährliche Verleihung

physische oder psychische Probleme

des Preises der Wiedereingliederung.

haben, und diese mit ebenso grossarti-

Hier werden Menschen geehrt, welche

ger Leistung ganz oder teilweise über-

dank besonderer Anstrengungen und

winden können. Dabei stehen ihnen

mit Unterstützung der IV den Weg der

Mario Fedeli
Direktor
Marie-France Schenker
Stv. Direktorin
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RÜCKKEHR MIT HILFE DER IV

Mesures
d’intervention précoce
Après un accident et une incapacité

également unique en Suisse. Elle a le

totale de travail de plusieurs mois,

soutien de l’ensemble du personnel afin

la personne assurée a recommencé

qu’elle puisse effectuer des activités plus

à travailler partiellement, à 50%.

légères. Ainsi, employeur et assuré sont

Malheureusement, en raison des dou-

intéressés par une solution interne.

leurs, la capacité de travail n’a pas pu

Afin d’avoir une adaptation la plus

être augmentée. Le conseiller en réa-

optimale possible de la place de tra-

1624

daptation a été mandaté et, par une

vail, une analyse ergonomique sera

évaluation professionnelle, chargé de

faite dans le cadre de l’intervention

MESURES
D’INTERVENTION PRÉCOCE
—
MASSNAHMEN
DER FRÜHINTERVENTION

mesurer la capacité de travail dans

précoce avec les points suivants :

une activité adaptée et d’examiner la

– Qu’est-ce qui va bien au travail

possibilité de mesures professionnelles.

– Qu’est-ce qui est stressant

2,88 Mio
COÛT DES MESURES
D’INTERVENTION PRÉCOCE
—
KOSTEN
DER FRÜHINTERVENTION

Il n’y a pas d’estimation fiable de l’acti-

au travail

vité exigible. Malgré une atteinte à

– Changements souhaités

la santé, il apparaît très vite et claire-

– Au pire des cas

ment que la personne assurée, en

– Thérapie

raison de sa situation professionnelle

– Buts

et financière, n’a pas droit à une rente.

– Domaines

L’employeur, après plus de 20 ans de
collaboration, tient à conserver par tous

Suivant l’évaluation de la place de

les moyens la personne assurée. Le

travail, il est proposé d’acheter divers

travail de celle-ci comprend le know-

moyens auxiliaires et de modifier

how de 5 différentes professions et il est

l’ancienne place de travail par des
mesures techniques et d’organisation,
afin que la personne assurée puisse
être aussi rentable qu’auparavant et
ne pas toucher de rente.
Les mesures techniques et d’organisation ont été si efficaces que l’employeur, par la suite, a adapté au
niveau ergonomique toutes les places
de travail de tous ses employés.
Grâce à la motivation de la personne
assurée, au soutien de l’employeur et
aux mesures d’intervention précoce,
un cadre pour une intégration réussie
pourrait être mis en œuvre.
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Frühinterventionsmassnahmen
Nach einer unfallbedingten mehrmo-

mit allen Mitteln zu behalten. Die

Entsprechend der Arbeitsplatzabklä-

natigen, vollständigen Arbeitsunfähig-

Arbeit des Versicherten entspricht

rung wird vorgeschlagen, verschiede-

keit hat der Versicherte wieder

dem Know-how von 5 verschiedenen

ne Hilfsmittel anzuschaffen und den

angefangen, mit einem Teilpensum

Berufen und ist einzigartig, auch

bisherigen Arbeitsplatz mit techni-

von 50 % zu arbeiten.

schweizweit. Er wird durch die ganze

schen und organisatorischen Mass-

Leider kann schmerzbedingt die

Belegschaft unterstützt, damit er

nahmen so zu verändern, dass der

Arbeitsfähigkeit nicht gesteigert wer-

leichtere Tätigkeiten erledigen kann.

Versicherte in der bisherigen Tätigkeit

den. Die Berufsberatung wird einge-

Sowohl Arbeitgeber wie auch der

bestmöglich und rentenfrei eingeglie-

schaltet, um mittels beruflicher Abklä-

Versicherte sind an einer internen

dert werden kann.

rung die Arbeitsfähigkeit in einer

Lösung interessiert.

Die technischen und organisatorischen

angepassten Tätigkeit zu eruieren und

Zur optimaleren Anpassung des

Massnahmen sind so überzeugend, dass

einen möglichen Anspruch auf berufli-

Arbeitsplatzes wird im Rahmen der

in der Folge der Arbeitgeber in seiner

che Massnahmen zu prüfen. Es besteht

Frühintervention eine ergonomische

Firma alle Arbeitsplätze aller Mitarbei-

noch keine verlässliche Einschätzung

Arbeitsplatzanalyse in Auftrag gege-

ter ergonomisch anpassen lässt.

der zumutbaren Tätigkeit. Trotz seines

ben und folgende Bereiche werden

Dank der Motivation des Versicherten,

IV-relevanten Gesundheitsschadens

bearbeitet:

der Unterstützung des Arbeitgebers

wird jedoch rasch deutlich, dass der

– Was geht gut bei der Arbeit

und der Massnahmen der Frühinter-

Versicherte aufgrund seiner berufli-

– Was ist belastend bei der Arbeit

vention konnte mit einfachen und

chen und finanziellen Situation keinen

– Gewünschte Veränderungen

kostengünstigen Mitteln ein Rahmen

Rentenanspruch hat.

– Worst case

für eine erfolgreiche Eingliederung

Der Arbeitgeber blickt auf eine über

– Therapien

geschaffen werden.

20-jährige Zusammenarbeit zurück

– Ziele

und er ist bestrebt, den Versicherten

– Arbeitsbereiche

1117
PERSONNES ASSURÉES
BÉNÉFICIANT DE MESURES
D’INTERVENTION PRÉCOCE
—
VERSICHERTE, DIE VON
FRÜHINTERVENTIONSMASSNAHMEN PROFITIEREN
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La formation professionnelle
L’assurance-invalidité est là pour

faire le stage d’orientation dans un

soutenir les jeunes qui ont des pro-

centre que mon conseiller me propo-

blèmes de santé afin de leur permettre

sait. Il m’a relancé plusieurs fois, mais

de réaliser une formation initiale dans

je n’ai fait que continuer à m’enfoncer

une profession adaptée et de pouvoir

dans mes dépendances et à m’isoler de

entrer dans le monde du travail

plus en plus.

comme tout autre jeune :

Ma copine n’en pouvait plus et perdait

J’ai vécu une fin de scolarité chaotique

confiance en moi. Elle avançait dans

dans un contexte familial difficile.

sa formation et moi, je restais dans

Pourtant j’avais de la facilité à l’école,

mon immobilisme. Mon conseiller

mais je n’arrivais plus à me motiver. Je

aussi s’est fatigué. Il m’a dit qu’il ne

préférais traîner avec mes copains et

pouvait plus continuer à attendre et

fumer des joints ou consommer de

qu’il y avait beaucoup de problèmes

l’alcool. Quand ma copine a commencé

personnels sans lien avec mes pro-

un apprentissage, je lui ai dit que

blèmes de santé qui m’empêchaient

j’allais aussi le faire, mais je n’ai pas

de me lancer dans une formation.

réussi à faire le pas. Mon conseiller AI

Il m’a annoncé qu’il allait clore mon

m’a également incité à saisir l’opportu-

dossier. Ce fut le choc ! Après ma

nité du soutien que l’AI pouvait m’ap-

copine, mon conseiller aussi perdait

porter pour faire une formation.

confiance en moi. Etait-ce la fin de tout

Je lui ai dit, comme à ma copine, que

espoir de m’en sortir ? Allais-je leur

je voulais me former mais je n’ai en fait

donner raison ? Je me suis dit que je

jamais pu faire de projet réaliste et

devais montrer de quoi j’étais capable.

je ne me sentais pas en mesure d’aller

J’ai donc accepté d’aller faire un stage
en centre. Le début a été très difficile,
mais je me suis accroché. Nous avons
défini un projet de formation de type
CFC et j’ai repris confiance dans mes
compétences. Grâce à l’encadrement
mis sur pied par l’AI, j’ai quitté ma
région pour créer un environnement
plus sain et j’ai repris goût à la lecture
et aux études. J’ai même fait ma
maturité professionnelle. Je reste
toujours fragile sur le plan psychologique, mais j’ai décroché un emploi où
je me sens bien.
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Die berufliche Ausbildung
Die Invalidenversicherung (IV) unter-

ich trat an Ort. Auch für meinen Bera-

tion an. Der Beginn war schwierig,

stützt Jugendliche mit gesundheitli-

ter war es ermüdend. Er sagte mir, er

aber ich gab nicht auf. Gemeinsam

chen Problemen mit dem Ziel, dass

könne nicht mehr zuwarten, und dass

entschieden wir uns für ein Ausbil-

diese jungen Menschen eine berufliche

viele persönliche Probleme, die ohne

dungsprojekt mit Abschluss (eidg.

Grundausbildung in einem angepass-

Bezug zu den gesundheitlichen waren,

Fähigkeitsausweis). Dies gab mir wie-

ten Beruf abschliessen und danach in

mich daran hindern würden, eine

der Vertrauen in meine Fähigkeiten.

der Arbeitswelt ihren Platz finden

Ausbildung zu beginnen. Er kündigte

Dank dem Rahmen, den mir die IV bot,

können wie andere Jugendliche auch :

an, mein Dossier schliessen zu wollen.

konnte ich meine Wohnregion verlas-

Ich erlebte ein chaotisches Schulende

Das war ein Schock für mich. Nach

sen und ein für mich gesünderes

in einem schwierigen familiären

meiner Freundin verlor nun auch mein

Umfeld finden. Dies gab mir wieder

Umfeld. Dies, obwohl es mir in der

Berater das Vertrauen in mich. War

Lust auf Bücher und meine Schulausbil-

Schule leichtfiel zu folgen, aber irgend-

dies das Ende meiner Hoffnung, aus

dung. Ich habe gar die Berufsmatura

wann konnte ich mich nicht mehr

diesem Kreislauf ausbrechen zu kön-

erworben. Ich bleibe, was die Psyche

motivieren. Ich zog es vor, mit den

nen? Hatten sie recht? Nun wollte ich

anbelangt, verletzlich, aber ich habe

Kollegen herumzuhängen, Joints zu

zeigen, wozu ich fähig war. Ich nahm

einen Arbeitsplatz gefunden, an dem

rauchen oder Alkohol zu trinken. Als

das Ausbildungsangebot in der Institu-

ich mich wohl fühle.

dann meine Freundin eine Lehre
begann, sagte ich ihr, dass ich dies auch
tun wolle, aber es gelang mir nicht,
diesen Schritt zu vollziehen. Mein
IV-Berater spornte mich an, die Unterstützung der IV anzunehmen und die
Gelegenheit zu einer Ausbildung zu
nutzen. Wie meiner Freundin, erzählte
ich auch meinem Berater, dass ich eine
Ausbildung machen wolle. In Tat und
Wahrheit hatte ich nie ein reelles Projekt und ich fühlte mich nicht in der
Lage, ein Ausbildungspraktikum in der
Institution, welche mein Berater empfahl, zu absolvieren. Er hat mich verschiedene Male zu motivieren versucht,
aber ich rutschte immer tiefer in meine
Abhängigkeiten und begann mich
immer mehr zu isolieren. Meine Freundin verlor ihr Vertrauen in mich. Sie
schritt in ihrer Ausbildung voran und

MESURES DE RÉADAPTATION
EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN
Formation professionelle initiale
Erstmalige berufl. Ausbildungen

500

Reclassement
Umschulungen

543

Mesures de réinsertion
Integrationsmassnahmen

638
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Placement
et Réseau Entreprises
Le service de la réadaptation professionnelle propose, dans le cadre

travail (art. 18b LAI), si elle a trouvé

de ses prestations, la possibilité de

un emploi grâce au placement et

bénéficier d’une mesure de placement

que sa productivité ne correspond

(art. 18LAI), soit :

pas encore au salaire convenu,

– Un soutien actif dans la recherche

elle a droit à une allocation d’initia-

d’un emploi approprié
– Un conseil suivi afin de conserver
un emploi
Pour bénéficier de cette prestation, une

732
INTÉGRATION SUR
LE 1er MARCHÉ DU TRAVAIL
INTEGRATION
IN 1. ARBEITSMARKT
478 auprès du même employeur /
beim gleichen Arbeitgeber
199 auprès d’un nouvel employeur
avec un contrat de durée indéterminée /
bei neuem Arbeitgeber
mit unbefristetem Vertrag
55 auprès d’un nouvel employeur
avec un contrat de durée déterminée /
bei neuem Arbeitgeber
mit befristetem Vertrag

– D’une allocation d’initiation au

incapacité de travail ou une diminu-

tion au travail pendant cette période
et au maximum 180 jours.
– D’un accompagnement, un soutien
et des conseils par nos conseillers.

tion de rendement pour l’activité habi-

POUR L’EMPLOYEUR

tuelle exercée doit être attestée.

– D’une analyse approfondie des

L’octroi de cette mesure offre la possi-

profils des candidats pouvant cor-

bilité de mettre en place/de bénéficier :

respondre aux exigences d’un poste

POUR LA PERSONNE
ASSURÉE
– D’un placement à l’essai (art. 18a LAI),
de 180 jours au maximum afin
de vérifier qu’elle a les capacités
nécessaires pour intégrer le marché
de l’emploi

à pourvoir
– Des compétences, connaissances et
expériences des personnes assurées,
qui auront été évaluées au préalable
– D’une prise en charge financière,
sans aucune charge administrative
– De la possibilité de voir évoluer,
durant plusieurs mois, la personne
assurée au sein de son activité
– D’un accompagnement, un soutien
et des conseils par nos spécialistes
en entreprises.
En parallèle à nos différentes mesures
de réadaptation professionnelle, une
équipe de spécialistes en entreprises
composée de 4 conseillers a été créée
depuis juin 2016. Cette équipe met à
disposition des personnes assurées et
des employeurs son expertise dans
l’accompagnement et le conseil, sa
disponibilité et sa réactivité.
Sa mission : promouvoir les prestations
AI auprès des entreprises du canton,
les accompagner et les soutenir dans
les différentes phases d’interrogation
ou d’action et créer des opportunités
de maintien, de création de postes ou
de stages.
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Arbeitsvermittlung
und Arbeitgebernetzwerk
Die Dienstleistung der beruflichen

Die Bewilligung dieser Massnahme

Wiedereingliederung bietet im Rah-

bietet die Möglichkeit, Folgendes nut-

men ihrer Leistungen die Möglichkeit

zen zu können:

einer Arbeitsvermittlungsmassnahme
(Art. 18 IVG), das heisst:
– Eine aktive Unterstützung bei
der Suche eines geeigneten
Arbeitsplatzes.
– Eine begleitende Beratung im
Hinblick auf die Aufrechterhaltung
des Arbeitsplatzes.

FÜR DIE VERSICHERTE
PERSON
– Einen Arbeitsversuch (Art. 18a IVG)
von längstens 180 Tagen, um ihre

higkeit noch nicht dem vereinbarten Lohn entspricht.
– Eine Begleitung, eine Unterstützung
und Ratschläge unserer Berater.

FÜR DIE ARBEITGEBERIN
UND DEN ARBEITGEBER
– Eine vertiefte Analyse von Bewer-

tatsächliche Leistungsfähigkeit im

berprofilen, die den Anforderungen

Arbeitsmarkt abzuklären.

einer freien Stelle entsprechen

– Einen Einarbeitungszuschuss
(Art. 18b IVG) während der erfor-

könnten.
– Die Fähigkeiten, das Wissen und die

Um diese Leistung nutzen zu können,

derlichen Einarbeitungszeit, längs-

Erfahrung der Versicherten, die im

muss eine Arbeitsunfähigkeit oder eine

tens jedoch während 180 Tagen,

Vorfeld eingeschätzt wurden.

reduzierte Leistungsfähigkeit inner-

wenn sie im Rahmen der Arbeits-

halb der bisher ausgeübten Tätigkeit

vermittlung einen Arbeitsplatz

bescheinigt werden.

gefunden hat und ihre Leistungsfä-

– Eine Kostenübernahme ohne jeglichen Verwaltungsaufwand.
– Sehen zu können, wie die versicherte Person sich innerhalb ihrer
Arbeit über mehrere Monate hinweg entwickelt.
– Eine Begleitung, eine Unterstützung
und Ratschläge unserer Berater.
Gleichzeitig zu unseren verschiedenen beruflichen Wiedereingliederungsmassnahmen wurde im Juni
2016 ein Team von Unternehmensfachleuten gebildet, das sich aus vier
Beratern zusammensetzt. Dieses
Team stellt den Versicherten sowie
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sein Fachwissen in der Begleitung und der Beratung, seine Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit
zur Verfügung.
Seine Mission ist es, die IV-Leistungen
in den Unternehmen des Kantons zu
fördern, diese in den verschiedenen
Abklärungs- oder Ausführungsphasen zu begleiten und zu unterstützen
und Möglichkeiten zu schaffen, Stellen oder Praktika aufrechtzuerhalten
oder zu schaffen.
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Mesures de réinsertion

740
EMPLOYEURS AVEC LESQUELS
NOUS TRAVAILLONS
—
ARBEITGEBER MIT DENEN
WIR KOOPERIEREN

dont/davon
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ENTREPRISES PARTICIPANT
AU CASE-MANAGEMENT
—
UNTERNEHMEN IM RAHMEN
DES CASE-MANAGEMENT

Une perspective fascinante ! Les

suivi d’une psychothérapie, pro-

mesures de réinsertion (MR) servent

gramme pour mieux gérer les dou-

à préparer les personnes assurées

leurs, nouvelles mesures d’instructions

à développer une capacité de travail

et mesures de réinsertion.

suffisante pour faire une formation

Pendant les mesures de réinsertion,

professionnelle ou intégrer directe-

son maître socioprofessionnel a trouvé

ment le marché du travail.

un stage au foyer des Apprentis pour

AT est un assuré d’origine étrangère

accompagner des jeunes.

né en 1982, venu en Suisse en 1997.

Il sait construire un très bon lien avec

Il termine sa scolarité secondaire au

les jeunes et arrive facilement à les

cycle de Jolimont à Fribourg. Un acci-

intéresser et à les motiver. Son stage a

dent professionnel le met en incapacité

été un succès et il veut devenir maître

de travail depuis le 22 juillet 2005.

socioprofessionnel. Il permet à AT de

AT est un homme intelligent au phy-

retrouver confiance en lui et une bonne

sique très attrayant et faisant preuve

capacité à se former et à travailler.

de beaucoup d’humour, mais sa vie est

L’AI le soutient dans une formation

un désordre total. Annoncé en 2006 à

commerciale pour après devenir

l’AI il pose beaucoup de problèmes

agent de tourisme. Non sans difficulté,

surtout par rapport à sa réadaptation

mais en s’accrochant, AT termine sa

pendant 6 ans : mesures d’instruction,

formation et devient totalement indé-

expertises, sommations diverses et

pendant de l’AI.

Eine faszinierende
Perspektive!
Die Integrationsmassnahmen dienen

seiner IV-Anmeldung im 2006 häufen

und motivieren. Sein Praktikum ver-

dazu, die versicherte Person soweit

sich die Probleme, vor allem bezüglich

läuft erfolgreich und er möchte sich

vorzubereiten, dass sie eine berufliche

der 6 Jahre dauernden Wiedereinglie-

als Sozialpädagoge ausbilden lassen.

Ausbildung oder direkt den Einstieg

derungsmassnahmen: Instruktion der

Die Massnahme erlaubt AT Selbstver-

in den Arbeitsmarkt schaffen kann.

Situation, medizinische Expertisen,

trauen zu gewinnen und die Fähigkeit

AT ist ein ausländischer Versicherter,

Ermahnungen, Psychotherapie,

eine Ausbildung absolvieren zu können

geboren 1982 und 1997 in die Schweiz

Programm, um die Schmerzen besser

und den Berufseinstieg zu schaffen.

gekommen. Er beendet seine Sekun-

aushalten zu können, erneute

Die IV unterstütz ihn in seinen Bemü-

darschulzeit im «Cycle Jolimont»

Massnahmen in diversen Bereichen.

hungen. Er absolviert eine kaufmänni-

in Freiburg. Ein Berufsunfall führt

Sein Sozialpädagoge fand ihm während

sche Ausbildung, um anschliessend

ab dem 22. Juli 2005 zu einer Arbeits-

den Wiedereingliederungsmassnahmen

Tourismusfachmann zu werden. Nicht

unfähigkeit.

ein Praktikum im «Foyer des Appren-

ohne Mühen, aber mit grossem Einsatz

AT ist ein intelligenter, gutaussehender

tis», um Jugendliche zu begleiten.

gelingt es AT seine Ausbildung abzu-

Mann mit viel Humor, doch sein Leben

Er findet rasch einen guten Draht zu

schliessen und von der IV komplett

ist aus dem Ruder gelaufen. Nach

den Jugendlichen, kann sie begeistern

unabhängig zu werden.
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Service
en entreprises
C’est en 2016 que le service de la réa-

– Développer et définir les possibilités

vés ; les coûts de gestion de l’absen-

daptation a opté pour le renforcement

de places d’apprentissage ou

téisme sont maîtrisés; une expertise

du partenariat établi avec les

de formation

externe de cette gestion particulière

employeurs de notre canton et pour
l’augmentation du nombre de ses
partenaires. Pour ce faire, une réflexion

– Apporter notre soutien pour la
gestion des absences de la personne
– Assurer une relation durable

est apportée; le financement est assuré en ce qui concerne l’accompagnement, le soutien de la reprise d’activi-

approfondie avait été menée au sujet

et fiable avec les entreprises

té et le repositionnement interne ;

de notre service en entreprises, ancien-

partenaires

le rôle social de l’entreprise peut

nement nommé case management

– Faire connaître les prestations

être valorisé.

en entreprise. Quelques-unes des

globales de l’AI, les actions mises

Le succès des partenariats établis

mesures retenues illustrent l’améliora-

en œuvre et les évolutions

repose aussi sur nos rencontres régu-

tion de la démarche :

de l’assurance-invalidité

lières avec les responsables au sein de

– S’inscrire en tant que partenaire

Nous constatons avec satisfaction

l’entreprise comme avec les interlocu-

privilégié de la réadaptation

que les entreprises prennent

teurs du réseau de gestion de la santé.

professionnelle en entreprise

conscience de la valeur ajoutée de

– Analyser les opportunités de stages,

leur participation au processus de

de maintien en emploi et/ou

réinsertion : le savoir et le savoir-faire

d’engagement

de la personne réadaptée sont conser-

Dienstleistung
in Unternehmen
2016 hat sich die Wiedereingliede-

– Mögliche Lehrstellen oder Ausbil-

rungs-Vermittlung dafür entschieden,

dungen entwickeln und definieren.

die Partnerschaft mit den Arbeitgebe-

– Beim Umgang mit Absenzen behilf-

rinnen und Arbeitgebern unseres
Kantons zu verstärken und mehr Part-

lich sein.
– Eine langfristige und vertrauens-

management werden gesenkt, und
ein externes Gutachten über dieses
Absenzenmanagement wird erstellt,
die Finanzierung der Betreuung
beim beruflichen Wiedereinstieg

ner zu gewinnen. Um dies umzusetzen,

volle Beziehung mit den Partnerun-

und der internen Neupositionierung

haben wir uns intensiv mit unserer

ternehmen gewährleisten.

ist gewährleistet, die soziale Rolle

Dienstleistung in Unternehmen, ehe-

– Die Gesamtleistungen der IV,

des Unternehmens kann aufgewertet

mals «Gesundheitsmanagement in der

die durchgeführten Massnahmen

werden.

Firma» genannt, auseinandergesetzt.

und die Entwicklung der Invaliden-

Der Erfolg der Partnerschaften liegt

Nachfolgend einige der umgesetzten

versicherung bekannt machen.

auch an unseren regelmässigen

Massnahmen, welche die verbesserte

Treffen mit den Verantwortlichen

Vorgehensweise veranschaulichen:

Wir stellen erfreut fest, dass die Unter-

innerhalb des Unternehmens sowie

– Sich als bevorzugter Partner für

nehmen sich des Mehrwerts bewusst

mit den Ansprechpersonen des

die berufliche Wiedereingliederung

sind, den ihre Teilnahme am Wieder-

Gesundheitsmanagement-Netzwerks.

im Unternehmen profilieren.

eingliederungsprozess mit sich bringt:

– Die Möglichkeiten von Praktika,

Das Wissen und das Know-how der

einer Arbeitsplatzsicherung und/

wiedereingegliederten Person bleiben

oder von Anstellungen analysieren.

erhalten, die Kosten für das Absenzen-
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Mon cheminement, mes
embûches
MARC-ETIENNE SCHWAAR

Mein Weg
und seine
Tücken
MARC-ETIENNE SCHWAAR

DIVERSES PRESTATIONS
EN NATURE ET EN ESPÈCES
DIVERSE SACHUND GELDLEISTUNGEN
1855
2349
90
27

Moyens auxiliaires
Hilfsmittel
Mesures médicales
Mediz. Massnahmen
Allocations pour impotent
Hilflosenentschädigungen
Contributions d’assistance
Assistenzbeiträge
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Mon parcours, c’est simple: 1er appren-

L’économie a plutôt intérêt à me voir

qu’à d’autres assurés, de travailler sur

tissage aux CFF, chômage, problème

réinséré que rentier, l’AI aussi.

nous-mêmes pour revenir dans le

de santé, intervention de l’AI (trouble

Certes, les troubles psychiques font

monde du travail et donner le meilleur

psy), plusieurs tentatives de réinser-

peur. Mais cela va de troubles banals

de chacun de nous.

tion. Arrivé sur Fribourg, tentative

tels que l’angoisse jusqu’à la schizo-

Actuellement, en attendant un emploi,

dans le secteur tertiaire avec un nou-

phrénie. Tout le monde peut en souf-

je mets mes compétences au service de

vel apprentissage réussi. Deux CFC,

frir. Laissons donc sa légitimité à l’AI

ceux que je côtoie. J’espère pouvoir

mais à nouveau au chômage.

lorsqu’elle dit que ces assurés – donc

mettre ces compétences rapidement

Toujours en recherche active d’emploi.

moi également – sont aptes à travail-

au service d’un employeur qui me fera

L’AI me soutient depuis plusieurs

ler : c’est qu’ils le sont. Des mauvaises

confiance.

années. Durant tout ce temps, toutes les

expériences existent, mais c’est néces-

D’autres assurés AI et moi avons

mesures qui étaient légalement pos-

saire pour moi comme pour d’autres

éprouvé ce que c’est de ne plus pouvoir

sibles ont été mises sur pied grâce à la

assurés ainsi que pour l’AI afin de voir

travailler. Si l’on me donne ma chance,

clairvoyance du personnel de l’AI. Cela a

comment cela se vit de travailler sur le

jamais je ne nourrirai l’envie de m’ab-

parfois été dur à accepter car entre mes

premier marché de l’emploi.

senter tellement les bienfaits d’un

aspirations, les possibilités de soutien

Merci à l’assurance-invalidité et à tout

travail m’ont manqué. Et je ne pense

offertes par la loi et les contingences de

son personnel pour son soutien, sa

pas être le seul assuré dans ce cas.

l’économie, les points de convergence

sévérité, mais également sa force de

n’étaient pas simples à trouver.

conviction qui me permettent, ainsi

Mein bisheriger Berufsweg ist einfach

Die Wirtschaft wie auch die IV sind

ben, an sich selbst zu arbeiten, ein

zu erklären: Eine erste Berufslehre bei

daran interessiert, mich einzugliedern

Maximum aus sich herauszuholen,

den SBB, Arbeitslosigkeit, gesundheitli-

und nicht eine Rente leisten zu müssen.

um wieder in den Arbeitsmarkt aufge-

che Probleme (psychisch), Massnahmen

Psychische Probleme können abschre-

nommen zu werden.

der IV, verschiedene Eingliederungsver-

ckend wirken. Doch sind sie sehr viel-

Heute warte ich auf eine Anstellung

suche. Umzug nach Freiburg, ein

fältig und gehen von relativ banalen

und nutze meine Kompetenzen für

Arbeitsversuch im tertiären Sektor mit

Einschränkungen bis zur Schizophre-

jene, die mir nahe sind. Ich hoffe, mei-

einem weiteren erfolgreichen Lehrab-

nie. Alle können betroffen sein. Ver-

ne Fähigkeiten bald in den Dienst eines

schluss. Zwei Fähigkeitsausweise, aber

trauen wir also der IV, wenn sie sagt,

Arbeitgebers stellen zu können, wel-

trotzdem wieder arbeitslos. Immer noch

dass diese oder jene Person – so wie ich

cher mir vertraut.

auf der Suche nach einer Anstellung.

auch – fähig ist, einer Erwerbsarbeit

Ich und andere Versicherte der IV

Die IV unterstützt mich seit mehreren

nachzugehen. Natürlich sind Misser-

haben erfahren, was es heisst, nicht

Jahren. Während dieser Zeit wurden alle

folge auch möglich. Aber jeder Versuch

mehr arbeiten zu können. Wenn man

gesetzlich möglichen Massnahmen

ist es wert und gibt mir, anderen

mir die Türe öffnet, wird sich die Frage

durchgeführt, dies dank der Weitsicht

Betroffenen oder auch der IV wichtige

des Absentismus nie stellen, denn die

der Mitarbeitenden der IV. Diese Zeit

Aufschlüsse über die Einsatzfähigkeit

Wohltat der Arbeit fehlt mir schon viel

war mühsam, denn zwischen meinen

im ersten Arbeitsmarkt.

zu lange. Und ich bin sicher nicht der

Bestrebungen, den gesetzlich zulässigen

Ich danke der IV und ihren Mitarbei-

einzige Versicherte in dieser Situation.

Möglichkeiten und den Unwägbarkeiten

tenden für die Unterstützung, die

der Wirtschaft einen gemeinsamen

Klarheit, aber auch die Überzeugungs-

Nenner zu finden, war nicht einfach.

kraft, welche mir und anderen erlau-
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Iradis est un terme romanche

Iradis propose un accompagnement,

précurseurs ? Iradis peut vous propo-

qui signifie littéralement Ir a dis,

un coaching, sur mesure et confiden-

ser un module de formation sur

« faire sa journée », « travailler ».

tiel, surtout pour les petites et

mesure et adapté.

Le client d’Iradis est l’entreprise.

moyennes entreprises.

Il faut éviter que le stress provoque

Iradis propose aux entreprises deman-

Prenons un exemple : au sein d’une

chez l’un ou l’autre de la détresse

deuses un accompagnement sur mesure

équipe se développe un climat de ten-

psychique et aboutissent à de l’absen-

et tourné vers la recherche de solutions,

sion ; plusieurs collaborateurs sont

téisme.

compte tenu de leurs ressources

sous stress et les chefs ne savent plus

En tant que prestation de l’Office AI,

et de leurs souhaits, en vue d’augmenter

très bien comment gérer.

Iradis est gratuite et sans engagement

leur niveau de compétences au sujet

Iradis intervient pour travailler la

pour l’entreprise.

de la santé psychique et de prévenir

gestion du stress avec les chefs afin de

les absences de longue durée.

leur donner les moyens de mieux gérer

Iradis offre :

la situation de stress par eux-mêmes.

– Accompagnement sur mesure

Autre exemple : dans une entreprise,

et confidentiel
– Formations adaptées pour cadres
et collaborateurs

depuis un certain temps, on a remarqué des situations de burn-out.
Comment peut-on détecter les signes
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Iradis kommt vom Rätoromanischen Ir a dis, was sich mit «in die Tage gehen»
übersetzen lässt, einer Metapher für «arbeiten».
Der Kunde von Iradis ist das Unternehmen.
Iradis bietet anfragenden Unternehmen unter Einbezug ihrer Ressourcen und
Wünsche eine massgeschneiderte, lösungsorientierte Betreuung, um ihr Kompetenzniveau bezüglich psychischer Gesundheit zu erhöhen und somit Langzeitabsenzen
vorzubeugen.
Iradis bietet:
– Eine massgeschneiderte und vertrauliche Betreuung
– Bedarfsgerechte Schulungen von Führungskräften und Mitarbeitenden
Iradis bietet mit dem massgeschneiderten und vertraulichen Coaching ein Angebot,
das sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen richtet.
Nehmen wir ein Beispiel: Innerhalb eines Teams entwickelt sich ein angespanntes
Klima; mehrere sind gestresst, und die Chefs wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen.
Iradis schaltet sich ein, um mit den Chefs den richtigen Umgang mit Stress zu erarbeiten und ihnen somit die Mittel an die Hand zu geben, künftig in Stresssituationen
besser reagieren zu können.
Ein anderes Beispiel: In einem Unternehmen fallen schon seit geraumer Zeit Fälle
von Burnout auf. Wie kann man Frühwarnsignale erkennen? Iradis kann Ihnen ein
massgeschneidertes und bedarfsgerechtes Ausbildungsmodul dazu anbieten.
Dass der Stress bei dem einen oder anderen zu einer psychischen Belastung führt,
die schliesslich zu Krankheits-Absenzen führt, ist zu vermeiden.
Als eine Dienstleistung der IV ist Iradis für Unternehmen kostenlos und unverbindlich.
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DOCTEUR DANIEL BETTICHER

Malades du cancer :
le défi de la coordination
3215
MANDATS AU SERVICE
MÉDICAL RÉGIONAL
—
AUFTRÄGE AN DEN
REGIONALÄRZTLICHEN DIENST

533
EXPERTISES MÉDICALES
—
MEDIZINISCHE GUTACHTEN

Deux étapes souvent difficiles jalonnent

souvent difficile, les patients devant

le parcours d’un patient souffrant du

faire face à de nombreuses séquelles :

cancer. Il s’agit en premier lieu du

troubles alimentaires, du sommeil, de

moment où la personne est confrontée

la concentration et le souvenir d’une

au diagnostic du cancer, nécessitant la

maladie mortelle qui pourrait resurgir.

mise en place de divers traitements.

La ligue fribourgeoise contre le cancer,

Ensuite, c’est durant la seconde phase,

les employeurs et l’AI, en collaboration

après les traitements et lorsque la

avec l’oncologue et le médecin traitant,

maladie est en rémission, que le patient

ont créé une plateforme de coordina-

doit gérer l’étape de réintégration dans

tion OncoProf. Des solutions touchant

la vie courante, tant au niveau social

à l’adaptation du poste de travail, une

que professionnel.

reprise progressive et des possibilités

L’assurance-invalidité et l’employeur

de formation ont permis à de nom-

jouent un rôle essentiel pour assurer

breux patients un retour à leurs activi-

au patient une réinsertion profession-

tés professionnelles graduellement et

nelle optimale. Le retour au travail est

avec succès.

DOKTOR DANIEL BETTICHER

Krebserkrankungen:
die Herausforderung
der Koordination
Zwei oft schwierige Etappen kenn-

Die IV und der Arbeitgeber spielen

Die Freiburger Krebsliga, die Arbeitge-

zeichnen den Weg eines Krebspatien-

eine entscheidende Rolle, um dem

ber und die IV, gemeinsam mit den

ten. In einer ersten Phase handelt es

Patienten eine optimale berufliche

Onkologen und behandelnden Ärzten

sich um einen Moment, der oft Angst

Wiedereingliederung zu ermöglichen.

haben die Koordinations-Plattform

auslöst, nämlich jener, in welchem die

Oft ist die Rückkehr an den Arbeits-

OncoProf geschaffen. Lösungen, welche

betroffene Person ihre Diagnose

platz schwierig, hat der Patient doch

eine Anpassung des Arbeitsplatzes,

erfährt und die nötige Behandlung

mit den Folgen der Krebserkrankung

eine sukzessive Erhöhung der Arbeits-

erklärt wird. Dann folgt die zweite

zu kämpfen: Ess- und Schlafstörun-

zeit und/oder Aus- und Weiterbildungs-

Phase, nach der Behandlung, wenn die

gen, Konzentrationsprobleme oder

möglichkeiten vorsehen, haben zahlrei-

Genesung fortschreitet. Der Patient ist

einfach aufkommende Ängste bei

chen Patienten erlaubt, ihre

wieder auf dem Weg zurück ins tägli-

der Erinnerung an eine tödliche

beruflichen Aktivitäten schrittweise

che Leben, beruflich und sozial.

Krankheit.

und erfolgreich wieder aufzunehmen.
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