
Soziale Fachdienste Ost
(SFDO)

Ihr Dienstleistungs-
unternehmen 
im sozialen Bereich

www.sfdo.ch



Rechtsanwälte,
Pat. Rechtsagenten,
Sozialarbeiter / -innen FH,
Dipl. Sozialhilfe Fachpersonen 
und Berufsbeistände

Unser Fachpersonal  arbei tet  
nach ganzheitlichen und  
lösungs orientierten Ansätzen.  

Wir sind überzeugt, 
dass wir Ihnen mit
unserem breiten Angebot
die passende Unter stütz ung
bieten können.



Bedingt durch gestiegene  
Fallzahlen, wachsende Kom-
plexität der Fälle, Aufgleisen 
von Rechts ver  fah ren, zuneh-
mend fordernde und teils 
auch anspruchsvolle Klienten 
 sowie Abbau von Sozialver-
sicherungsleistungen, sind 
die Anforderungen an das 
Personal in den letzten Jahren 

laufend gestiegen. Arbeitneh-
mer / - innen kommen zuneh-
mend an ihre persönli chen wie 
auch fachlichen Grenzen.

Entsprechend gilt es, die 
 psy cho sozialen und betrieb- 
lichen Ressourcen, Prozesse  
und  Abläufe laufend zu über-
prüfen, anzupassen und zu 
professionalisieren. Wir  
beraten gezielt und fach- 
lich  versiert, unter stützen  
und   be glei ten die Mandat s- 
     gemein den in wichtigen  
Fragestellungen.

Die Kosten variieren je nach 
Dienstleistung, Umfang und 
Dauer des Auftrags. Gerne 
stellen wir Ihnen ein individuell 
auf Ihre Unternehmung abge-
stimmtes Angebot zusammen. 



Unsere  
Dienstleistungen  
im Überblick:

 —  Springer-Mandate in den Bereichen:  
Wirtschaftliche Sozialhilfe und 
Berufsbeistandschaft

 —  Umfassende Dossierprüfung von Sozialhilfe-  
und Berufsbeistandschaftsdossiers

 —  Organisationsanalysen und  
Prozessoptimierung

 —  Rechtsauskünfte und Übernahme von Rechts-
verfahren in den Bereichen der gesetzlichen  
Sozial hilfe, Sozialversicherungsfragen, Kindes-  
und Erwachsenen schutzrecht

 —   Weiterbildungen und Fach-Supervisionen

 —  Übernahme von Inkassomassnahmen und Rück-
erstattungsüberprüfungen in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung

—  Übernahme von Job-Coachings für  
Sozialhilfe klient / -innen (NEU)

—  Springer-Mandate in den Bereichen:  
Schulsozialarbeit und Jugendarbeit (NEU)



Lehrauftrag bei:

Zusammenarbeit mit:

Mitglied bei:

Mitglied bei:

Wir sind ein umfassendes Beratungs-  
und Dienstleistungsunternehmen im  
sozialen Bereich. Zudem haben wir uns 
einen Namen in der Organisation von 
Springereinsätzen und der Vermittlung  
von kompetentem und fachlich sehr gut 
ausgebildetem Personal gemacht.

Soziale Fachdienste Ost (SFDO)
Mühleweiherstrasse 8a
9030 Abtwil
Direkt 079 509 41 18
adrian.osterwalder@sfdo.ch

www.sfdo.ch


