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i m p i e g a 

 

a b k l ä r u n g / a s s e s s m e n t 

 

 

auf direktem weg in den regulären arbeitsmarkt. 
 

Die Dienstleistungen und Produkte von impiega sind ausgerichtet auf die individuelle Unterstützung und 

die aktive Direktvermittlung in Arbeit. Lohnrelevante Arbeit schafft nicht nur finanzielle Unabhängigkeit für 

betroffene Personen, mit ihr sind Menschen auch nicht mehr auf staatliche Unterstützung angewiesen. 

impiega führt die Interessen von staatlichen Stellen, arbeitssuchenden Menschen und wirtschaftsorientierten 

Unternehmen zusammen und schafft einen überzeugenden Mehrwert für alle.  

 

 

zielgruppe. 
Stellensuchende Personen, im Alter von 16 bis 63 Jahren, die wieder oder 

erstmals in den Schweizer Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Es sind 

Menschen, die aus dem Ausland zugezogen sind, aus Asylverfahren 

kommen oder nach der Grundbildung den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

(noch) nicht gefunden haben. Zudem Personen, die als Wieder- oder 

Quereinsteigende auf Stellensuche sind und bei denen Unklarheit herrscht, 

ob respektive wie sie den Einstieg in die Realwirtschaft schnell und direkt 

schaffen. 

 

 

inhalt. 
 In den Assessmentgsprächen werden die persönlichen Ressourcen, 

Eigenschaften und Kompetenzen erfasst und beeinflussende Faktoren 

und Rahmenbedingungen ermittelt. 

 Die Bewerbungsunterlagen werden gesichtet und Referenzauskünfte 

eingeholt. Das entstandene Profil wird mit der bisherigen 

Vermittlungsstrategie und den persönlichen Vorstellungen der 

Kandidaten abgeglichen und gemeinsam bewertet. 

 Die Ausgangslage der Kandidaten wird mit den entsprechenden 

Branchenanforderungen und der aktuellen Arbeitsmarkt-situation 

verglichen. 

 Die direkte Vermittelbarkeit der Kandidaten wird beurteilt und eine 

Empfehlung zur Optimierung des weiteren Vorgehens erstellt. Diese 

beinhaltet auch Aussagen zu sinnvollen unterstützenden Massnahmen 

und/oder zur direkten Vermittlungsstrategie.  

 

zielsetzung. 
Fundierte Abklärung der 

Arbeitsmarktfähigkeit der 

zugewiesenen Personen. 

Sie und die 

auftraggebenden Stellen 

erhalten griffige und 

umsetzbare Empfehlungen 

zum weiteren Vorgehen in 

Bezug auf Arbeit und den 

Einstieg in den regulären 

Arbeitsmarkt. 
 

Die Abklärung wird auch 

zum Einholen einer 

neutralen Zweitmeinung 

zum Thema 

(Wieder)Einstieg in den 

Arbeitsmarkt genutzt. 

 

 

resultat. 
Es liegt ein Kurzbericht zur 

erfassten Ausgangslage mit 

Empfehlungen zur 

weiteren (Re)Integration in 

den Arbeitsmarkt vor. 

 

 


