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Über die gaw (Gesellschaft für Arbeit und Woh-
nen) wird viel geschrieben. Was verbirgt sich hin-
ter diesem Namen?

Martin Müller: Die gaw
ist eine privatwirtschaft-
liche Unternehmung mit
sozialer Zielsetzung. Sie
wurde 1987 gegründet.
Ein Team aus rund 80
Fachpersonen aus den
verschiedensten Berufen
betreut und fördert rund
230 Mitarbeitende, Ler-
nende und Bewohner 
mit meist psychischen
Beeinträchtigungen. Die
Hauptaufgabe besteht
darin, diese Menschen in
die Arbeitswelt und die
Gesellschaft zu integrie-
ren. Was wir anbieten,
sind Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Wohnplätze
im geschützten Rahmen.
Darüber hinaus führt die
gaw marktorientierte Be-
triebe in den Bereichen
Gastronomie, Detailhan-
del, Glace-Produktion,
Hauswirtschaft /Lingerie
und Versand/Verpackung.

Sie haben früher unter ande-
rem bei der Migros gearbei-
tet. Warum der Wechsel vor
fünf Jahren in den sozialen
Sektor?
Noch während meiner

Zeit als Verkaufschef in
der Migros Basel lernte
ich die gaw kennen. Das
Konzept, marktorientier-
te Betriebe zu führen 
und gleichzeitig Integra-
tionsaufgaben wahrzu-
nehmen, hat mich von
Anfang an angesprochen.
Mein Wechsel zur gaw
hatte aber weniger mit
dem sozialen Faktor, son-
dern mehr mit den span-
nenden Aufgaben zu tun,
die man als Geschäfts-
führer zu meistern hat.
Wir bewegen uns in einer
interessanten Branche, in
der sich in den letzten
Jahren viel getan hat.

Was ist das Schönste an Ihrem Job?
Dass er so vielfältig ist. Es ist ein richti-

ger Generalisten-Job, in dem ich mich mit
den verschiedensten Fragestellungen be-
schäftige: Arbeitsintegration, Sortiments-

fragen in den Migros-Partner-Läden, Ver-
kaufspläne bei Gelati Gasparini, IT-Er-
neuerung, Arbeitssicherheit, Online-Mar-
keting, Personalmanagement und vieles
mehr. Zusammen mit Geschäftsleitung und
Vorstand lenke ich die gaw – dabei habe ich
einen grossen Entscheidungsspielraum. So
zu arbeiten macht Spass. Immer Anlass zur
Freude geben auch unsere Lernenden, be-
sonders wenn sie erfolgreich abschliessen. 

Sie arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigung:
Wie schwierig ist es, diese in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren?
Unsere Lernenden, die zum Beispiel ei-

ne Ausbildung zur Köchin oder zum Ver-
käufer absolvieren, haben gute Chancen,
später einen Job zu finden. Denn wir pfle-
gen intensive Kontakte zu den verschie-
densten Unternehmen. Sie bieten unseren
Lernenden interessante Praktikumsplätze
an oder übernehmen diese nach ihrer Aus-
bildung ganz. Gute Beispiele sind Migros
Basel und Coop sowie einige Gastronomie-
Betriebe. Auch durch IV-Massnahmen wie
zum Beispiel Arbeits- oder Belastbarkeits-

trainings finden erkrankte Menschen im-
mer wieder den Zugang zurück ins Be-
rufsleben. Schwieriger ist die Vermittlung
unserer Mitarbeitenden auf geschützten 
Arbeitsplätzen, die eine IV-Rente erhalten.
Doch das Wichtige ist, dass sie arbeiten – 
für unsere Betriebe und mit entsprechender
Betreuung. Sie erbringen eine wertvolle
Leistung. 

Wie viele Arbeits-, Ausbildungs- und Wohn-
plätze offeriert die gaw insgesamt?
Es sind rund 120 geschützte Arbeitsplät-

ze, 80 Ausbildungsplätze sowie 25 teilbe-
treute Wohnplätze.

Gelati Gasparini gehört auch zur gaw. Wie kam
es dazu?
Gelati Gasparini ist ein Betrieb, den wir

2002 gekauft haben. Wir übernahmen ihn
damals von der Familie Gasparini und ha-
ben ihn in den letzten Jahren ausgebaut 
und professionalisiert. Dieser Betrieb ist ein
fantastisches Aushängeschild, weil wir so
zeigen können, dass Teams aus Fachleuten
und Menschen mit Beeinträchtigungen ein
hervorragendes und erfolgreiches Produkt
gemeinsam herstellen und verkaufen kön-
nen. Das ist Arbeitsintegration pur!

Und wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der
Migros beschreiben?
Mit der Migros Basel haben wir einen

Partner-Vertrag. Wir betreiben unter dem
Label «Migros-Partner» zwei Filialen in der
Stadt Basel auf eigene Rechnung und sind
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«Ich habe einen 
grossen Entscheidungs-

spielraum»

«Wir bieten 200 geschützte 
Arbeits- und Ausbildungsplätze»
Martin Müller leitet die gaw (Gesellschaft für Arbeit und Wohnen) 
und er setzt sich täglich engagiert dafür ein, dass Lernende und Menschen
mit Beeinträchtigung Arbeit finden. Wir sprachen mit ihm über seinen
spannenden Job.

Die gaw ist eine 
privatwirtschaftliche 
Unternehmung 
mit sozialer Zielsetzung.



bezüglich Sortiment, Aktivitäten und Prei-
se an die Migros gebunden. Unsere beiden
Läden unterscheiden sich aber insofern von
normalen Migros-Läden, weil wir auch Ta-
bak sowie Alkohol im Sortiment haben und
Drittlieferanten berücksichtigen können.
Auch in Sachen Förderung erweist sich der
Zusammenschluss mit der Migros ebenfalls
als Gewinn – unsere beiden Migros-Filialen
Zürcherstrasse und Wasgenring sind ausge-
zeichnete Ausbildungsorte für junge Leute.

In welche Bereiche ist die gaw sonst noch invol-
viert?
Die gaw ist auch stark in der Gastro-

nomie: Wir führen eine Schulmensa, eine 
Altersheimküche, ein Personalrestaurant,
einen Catering-Betrieb sowie seit neustem
zwei Verpflegungskioske an Sekundar-
schulen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Ich sitze entweder vor meinem Compu-

ter oder an einem Besprechungstisch. Es

gibt immer viel zu bereden – mit meiner
Kollegin und meinen Kollegen in der Ge-
schäftsleitung, mit Leuten aus den ver-
schiedensten Ressorts, mit dem Präsiden-
ten des gaw-Vorstandes oder mit KollegIn-
nen aus anderen Institutionen.

Welche Ziele streben Sie 2016 beruflich an?
Wir haben mehrere Projekte in der Pipe-

line, die nächstes Jahr umgesetzt werden:
das Eröffnen eines Kiosks in der Breite, der
Umbau einer unserer beiden Migros-Part-
ner-Läden, die Einführung einer neuen
Software und vieles mehr. 

Wie erholen Sie sich jeweils vom anstrengenden
Berufsalltag?
Mit viel Bewegung: Ich fahre jeden Tag

mit dem E-Bike zur Arbeit, spiele regel-
mässig Tennis, jogge ab und zu und gehe ins
Fitness-Center. Beim Lesen kann ich mich
ebenfalls gut entspannen – und natürlich
bei einem gemütlichen Nachtessen zuhau-
se mit meiner Frau oder mit gemeinsamen
Freunden. n
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Persönlich
Martin Müller studierte Betriebswirtschaft mit 
Vertiefung Marketing an der HSG in St.Gallen.
Seit 1989 ist er in der Region zu Hause. 
Vor seinem Engagement bei der gaw war er im
Detailhandel (Migros, Valora) und in der 
Konsumgüterindustrie (Mifa Frenkendorf) tätig.
Der gaw-Geschäftsführer ist verheiratet und
wohnt in Biel-Benken.
www.gaw.ch

«Unsere Lernenden 
haben gute Chancen,
später einen Job 

zu finden»

«Wir betreiben zwei Migros-Partner-Filialen 
in der Stadt Basel auf eigene Rechnung.»


