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Die Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) liegt in kantonaler Kompetenz. Entsprechend 

vielfältig sind das Verständnis der IIZ und ihre Ausgestaltung. Die nationale IIZ-Fachstelle 

wollte von den kantonalen IIZ-Koordinatorinnen und -Koordinatoren wissen, was zu einer 

 wirkungsvollen IIZ beiträgt, und welches die aktuellen Herausforderungen sind.

In Anlehnung an den Einsetzungsbeschluss der nationa-
len IIZ definieren die meisten Kantone diese als gemein-
same Strategie der beteiligten Akteure, ihre sozialen 
Sicherungs- und Integrationssysteme so aufeinander abzu-
stimmen, dass sie Menschen in schwierigen Lebenslagen 
nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren ver-
mögen (EDI, EJPD, WBF 2017; vgl. Kasten). Hierfür ist die 
konkrete Zusammen arbeit auf der Einzelfallebene zentral. 
In der Regel beteiligen sich die Institutionen des Systems 
der sozialen Sicherheit als Partner an der IIZ, namentlich 
die Arbeitslosenversicherung (ALV), die Invalidenversiche-
rung (IV) und die Sozialhilfe. Während Migrations- und 
Bildungsbehörden in der IIZ auf nationaler Ebene eine tra-
gende Rolle spielen, sind sie in der kantonalen IIZ nur sel-
ten vertreten. 

ROLLE DER KANTONALEN IIZ-KOORDINATORINNEN 

UND -KOORDINATOREN Bereits 2001 empfahl die Konfe-
renz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volks-
wirtschafsdirektoren (VDK) zusammen mit der Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
(SODK) die Förderung der IIZ zwischen den Institutionen 
der sozialen Sicherung. Die Empfehlungen wurden sowohl 
beim Bund als auch in den Kantonen mit Interesse aufgenom-
men. Der Bund unterstützte die Entwicklung verschiedener 
Zusammenarbeitsformen zur Förderung der IIZ in den ein-
zelnen Kantonen. Seit 2010 verfügt jeder Kanton über einen 
IIZ-Koordinator bzw. eine IIZ-Koordinatorin als Verbin-
dungsstelle zur Bundesebene. In gut zwei Fünfteln der Kan-
tone sind die Koordinatorinnen und Koordinatoren beim 
Arbeitsamt oder beim Regionalen Arbeitsvermittlungszen-
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vom 29. März 2017 wird Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)  
wie folgt definiert:

«IIZ umfasst die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Institutionen im Be-
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trum (RAV) angestellt, in manchen Kantonen bei der IV-Stelle 
und in wenigen Fällen beim Sozialamt.

In rund der Hälfte der Kantone sind die Koordinatorin-
nen und Koordinatoren nicht aktiv in die Abstimmung der 
beruflichen und sozialen Integrationsbemühungen einge-
bunden. Manche Befragte dieser Kantone geben an, dass 
dort die Koordination bilateral zwischen den verschiedenen 
beteiligten Stellen erfolgt und dass die dafür notwendigen 
Massnahmen in den strategischen Gremien erarbeitet und 
mit Projekten auf der operativen Ebene umgesetzt werden. 

Während die komplexen Fälle in rund der Hälfte der Kan-
tone also eine Aufgabe der ausführenden Stellen sind, fällt 
die Koordination der IIZ auf der Ebene des Einzelfalls in 
manchen Kantonen explizit in die Zuständigkeit der Koordi-
natorinnen und Koordinatoren. Darüber hinaus zählen die 
Netzwerkpflege und der Austausch zwischen den Institutio-
nen zu ihrem Aufgabenkreis. Teilweise leisten sie auch Fach-
beratung zu Fragen der IIZ und unterstützen die ausführen-
den Stellen

Einzelne Befragte berichten, dass die IIZ in ihrem Kanton 
kaum existent und verankert ist. Welche Rolle ihr zukommt, 
ist nicht ersichtlich und die Fallkoordination erfolgt dabei 
eher zufällig.

WIE GESTALTET SICH DIE IIZ IN DEN KANTONEN?  
Obschon die IIZ-Partner in verschiedenen Kantonen noch 
keine gemeinsame Strategie erarbeitet haben, sind Struktu-
ren zur strategischen Steuerung und operativen Umsetzung 
dennoch weit verbreitet. In den meisten Kantonen fungiert 
ein Steuerungsgremium als Überbau der IIZ. Es sorgt für die 

strategische Ausrichtung, legt Ziele sowie Handlungsfelder 
fest und erarbeitet Gesetzesgrundlagen oder Vereinbarun-
gen. Besetzt wird das Gremium von den Leitungen der in die 
IIZ involvierten kantonalen Ämter.

Für die operativen Aufgaben ist in etwa der Hälfte der 
Kantone eine Geschäfts-, Fach- oder Koordinationsstelle 
zuständig. Sie umfasst ein Kernteam mit operativer Führung 
und eine Arbeitsgruppe aus Fachspezialistinnen und Fach-
spezialisten der Durchführungsstellen. Diese Stelle über-
nimmt hauptsächlich die Koordination und das Monitoring 
der Fälle, wenn Menschen mit Schwierigkeiten in mehreren 
Lebensbereichen betroffen sind.

In rund der Hälfte der Kantone sind die IIZ-Prozesse 
schriftlich festgehalten: entweder als Abbildung der Struk-
turen in Form eines Flussdiagramms oder dokumentiert in 
Vereinbarungen. Die restlichen Kantone verfügen über keine 
definierten Prozesse, die eine koordinierte Fallarbeit ver-
bindlich festhalten. Am häufigsten orientiert sich der Pro-
zessverlauf an den fünf Phasen des Case Managements mit 
Anmeldung/Erstgespräch, Situationsanalyse, Zielvereinba-
rung/Handlungsplan, Monitoring und Fallabschluss. 

WIE WIRD DIE IIZ ZUM AUSDRUCK GEBRACHT? Von 
einem IIZ-Fall ist gemeinhin in Situationen die Rede, in 
denen mindestens zwei Institutionen des Systems der sozia-
len Sicherheit zusammenarbeiten. In der Regel sind dies die 
ALV beziehungsweise das RAV und die IV oder das RAV und 
die Sozialhilfe. Diese Basiskonstellation wird je nach Kanton 
entweder enger oder weiter gefasst. In drei Kantonen muss 
die betroffene Person zwingend beim RAV angemeldet sein 
und in zwei Kantonen ist eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung erforderlich, damit eine Aufnahme in die Strukturen 
der IIZ erfolgt. In vereinzelten – vor allem kleineren Kanto-
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nen – spricht man erst von IIZ, wenn mindestens drei 
Akteure involviert sind und bei der betroffenen Person eine 
Mehrfachproblematik vorliegt.

Allen Konstellationen gemeinsam ist die Voraussetzung, 
dass die betroffene Person sich in einer schwierigen Lebens-
lage befindet. Mit der IIZ soll verhindert werden, dass sie sich 
gleichzeitig oder nacheinander auf verschiedenen Ämtern 
melden muss. Vielmehr sollen die Integrationsleistungen 
nach Möglichkeit durch eine Hand in Übereinstimmung 
gebracht werden. 

WAS MACHT DIE IIZ ERFOLGREICH? Wahrnehmung und 
Bedeutung der IIZ sind kantonal sehr unterschiedlich. 
Dadurch ergeben sich Chancen, zum Beispiel in der Form 
von Ausgestaltungs- und Innovationsmöglichkeiten oder 
bei der Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten. Den-
noch ist eine gewisse Harmonisierung der Praxis anhand 
minimaler normativer, organisatorischer und ressourcen-
technischer Kriterien erstrebenswert. Im Rahmen eines 
durch die nationale IIZ-Fachstelle durchgeführten Webi-
nars diskutierten die Koordinatorinnen und Koordinato-
ren mögliche Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Veran-
kerung der IIZ und einigten sich im Wesentlichen auf vier 
Kernelemente: 

 – Eine rechtliche Grundlage, ein politisches Commitment 
(z. B. ein Regierungsratsbeschluss) und eine kulturelle 
Durchdringung der IIZ auf Ebene der kantonalen Ämter 
sind wesentliche Voraussetzungen für die institutionel-

le Verankerung und eine hohe Bedeutung der IIZ bei den 
Durchführungsstellen.

 – Definierte strategische Strukturen, zum Beispiel in Form 
eines Steuerungsgremiums, ermöglichen es, Strategien 
und Zuständigkeiten verbindlich festzulegen. 

 – Ausreichende Ressourcen sind für eine erfolgreiche Um-
setzung der IIZ zentral. Dazu zählen neben den Finanz-
mitteln auch personelle, fachliche und materielle Res- 
sourcen.

 – Ein wirksames Prozessmonitoring auf der operativen 
Ebene in den Kantonen erzeugt Aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit und steigert damit letztlich die Bedeutung 
der IIZ. 

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE IIZ Die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren haben für die IIZ ak-
tuelle Herausforderungen identifiziert. Sie sind vor allem 
organisatorischer und kultureller Art. Um sie nachhaltig 
anzugehen, muss es den Beteiligten besser gelingen, über 
die institutionellen Grenzen und Zuständigkeiten hinaus zu 
denken und zu handeln: 

 – Ein eingeschränktes Wissensmanagement zwischen und 
innerhalb der Institutionen verlangsamt die Zusammen-
arbeit.

 – Eine hohe Personalfluktuation bei den Durchführungs-
stellen führt zu einem Wissens- und Know-how-Verlust bei 
den Institutionen und erschwert eine nachhaltige interin-
stitutionelle Zusammenarbeit.

 – Unterschiedliche finanzielle Zuständigkeiten können bei 
Vorleistungspflichten zu finanziellen Lücken führen und 
allenfalls die Bereitschaft aller beteiligter Akteure, im Sin-
ne der betroffenen Person nach einer guten Lösung zu su-
chen, bremsen. 

 – Institutionelle Abgrenzungen bei der Zuständigkeit er-
schweren zudem die gemeinsame Finanzierung von Inte-
grationsmassnahmen. 

 – Unterschiedliche Funktionsweisen und stark prägende 
Strukturen der einzelnen Institutionen beschränken den 
institutionenübergreifenden Handlungsspielraum. 

 – Unterschiedliche Zielsetzungen und Gesetzesgrundlagen 
können zu Zielkonflikten führen.

Illustration: echtpraktisch.ch
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BLICK IN DIE ZUKUNFT Aktuelle und zukünftige IIZ- 
Fragestellungen zielen darauf ab, Systemgrenzen zu über-
winden. Gleichzeitig findet die gesetzliche und die instituti-
onelle Weiterentwicklung innerhalb der bestehenden Struk-
turen (Sozialhilfe, IV und Arbeitslosenversicherung) statt. 
Entsprechend wird die Arbeit der kantonalen IIZ immer 
anspruchsvoller und komplexer. Die Aufarbeitung und Dar-
stellung von Best Practice, die Erarbeitung von Leitfäden 
oder erfolgsversprechenden Kriterien durch die nationale 
IIZ im Austausch mit den Koordinatorinnen und Koordinato-
ren können zu einer Harmonisierung der Praxis beitragen 
und die Zusammenarbeit erleichtern. Die nationale IIZ berät 
und unterstützt die Kantone bei Bedarf bei deren strategi-
schen Entwicklung der IIZ. Schliesslich stellt sie den Aus-
tausch zwischen Bund und Kantonen und unter den Kanto-
nen sicher. 

Um jedoch Systemgrenzen zu überwinden, braucht es 
mehr als persönliche Kontakte unter den Akteuren, welche 
die IIZ durchführen. Voraussetzung für das Gelingen der 
nachhaltigen sozialen und beruflichen Integration im Sinne 
der betroffenen Person sind geeignete Rahmenbedingungen, 
die dezentrale IIZ vereinfachen. Schliesslich ist auch ein star-
kes Commitment aller Beteiligten zur Zusammenarbeit im 
Sinne dieses übergeordneten Ziels unabdingbar. 

Ein starkes Commitment 
zur Zusammenarbeit  
ist unabdingbar.
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