
 
 

 

Das Unternehmen Swiss Handicap  

Die Swiss Handicap AG schafft in ihrer Funktion als neutrale und nicht gewinnorientierte Messe-

organisation Transparenz und einen Branchenüberblick im breitgefächerten Themenbereich "Menschen 

mit einer Behinderung oder Erkrankung".  

Seit 2012 ist die Swiss Handicap aktiv und organisiert eine unabhängige, nationale Messe- und Kongress-

plattform im Dienste aller Betroffenen, deren Angehörige sowie im Sozial- und Gesundheitswesen tätiger 

Menschen. Hauptaufgabe ist die systematische, kontinuierliche Planung und professionelle Umsetzung des 

Themas mit all seinen Facetten zu einem Jahresevent, welcher kostendeckend durchgeführt werden soll.  

Ihr Kernbereich sind die Messe- und Kongressorganisation und die Umsetzung von diversen Projekten und 

Sonderschauen für Menschen mit und ohne Behinderung. Im erweiterten Fokus stehen der 

Fachwissensaustausch, die Themen der Sensibilisierung, Integration und Inklusion, das Networking und 

der Brückenschlag, der auf einer Messe zwischen Menschen mit und ohne Behinderung umgesetzt und 

aufgezeigt werden kann. 

Mit innovativen Inhalten, neuen Produkten, Instrumenten und Dienstleistungen, die jeweils in Zusammen-

arbeit mit den interessierten Kreisen und Partnern entwickelt werden, sind die Mitwirkenden der Swiss 

Handicap in der Lage, nicht nur flexibel und zeitgerecht auf sich ändernde Marktverhältnisse zu reagieren, 

sondern diese auch selber aktiv mitzugestalten und eine einzigartige Plattform für Menschen mit einer 

Behinderung zu schaffen.   

Die Swiss Handicap ist leistungs- aber nicht gewinnorientiert. Die Messeangebote sollen möglichst 

kostengünstig zum Teil sogar kostenlos sein, dennoch kostendeckend für die Unternehmung umgesetzt 

werden. Den Mitwirkenden sollen längerfristig marktgerechte Preise für ihre Aufwendungen bezahlt 

werden. Swiss Handicap finanziert sich zu 100 % selbst und erhält keine Subventionen.  

 

Das Swiss Handicap-Team 

1. Die Gesellschafter 

Die Swiss Handicap ist eine Aktiengesellschaft (AG). Diese setzt sich aus vier Aktionären zusammen, 

welche über die strategischen Entscheide wachen und selbst aktiv die Messe planen und umsetzen.  

2. Messeleitung 

Das Tagesgeschäft wird von den Gesellschaftern selbst sowie von einer temporär eingestellten 

Mitarbeiterin koordiniert. Diese Verantwortungsbereiche sind Messorganisation und Planung, 

Kommunikation, Verkauf, Sponsoring, Finanzen, Administration. 

3. Mandate und Aufträge / Stundenlöhne 

Die Bereiche Internet, Grafik, Medienarbeit sowie alle qualifizierten Arbeiten an der Messe werden im 

Stundenlohn von Helfern abgedeckt oder als Mandat oder Einzelauftrag vergeben.  

4. Supporter / Partnerschaften / Gönner 

Ein wichtiges Rückgrat für die Swiss Handicap bildet das Team von Freiwilligen, welche bei 

verschiedensten Arbeiten vor und hinter der Kulisse mithelfen, Naturalleistung erbringen oder das 

Projekt Swiss Handicap finanziell unterstützen.  

 


