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i m p i e g a 

 

e r s t e   a r b e i t s p r a x i s   e r m ö g l i c h e n 
 

 

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. 
Zugezogene Personen aus dem näheren oder weiteren Ausland (Asylverfahren 

oder Familiennachzug, Auslandschweizer etc.) die das Assessment von impiega 

durchlaufen haben und den direkten Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt 

der Schweiz (mit Lohnarbeit) anstreben.  

Personen die das Assessment durchlaufen haben und in eine neue Branche 

ein- oder umsteigen wollen und dazu erst Berufspraxis und Branchen-

erfahrung sammeln müssen. 

Junge Lehrabgänger, die aus unterschiedlichen Gründen (Persönlichkeit, 

Sprachkompetenz, Lebenssituation, Gesundheit) den direkten Anschluss in 

die Arbeitswelt noch nicht geschafft haben. 
 

 

inhalt. 
 Vermittlung eines mehrmonatigen ersten Arbeitseinsatzes in einem 

passenden Arbeitsgebiet entsprechend den Bedürfnissen und Möglichkeiten 

der Stellensuchenden.  

 Unterstützung und Koordination beim Beantragen der nötigen 

Arbeitsbewilligung (z.B. bei Aufenthalt F) und bei Abklärungsverfahren zu 

Anerkennung von Ausbildungen und Diplomen. 

 Unterstützung und Begleitung beim Kennenlernen und Erlernen der 

Kultur und Gepflogenheiten auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt 

sowie im Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Kundschaft. 

 Der regelmässige Kontakt mit Vorgesetzten sichert die Themen der 

Zusammenarbeit und zur fachliche (Weiter)Entwicklung. Realistische 

Teilschritte werden mit den Vorgesetzten und den Kandidaten definiert 

und in Gesprächen laufend überprüft.  

 Je nach Ausgangslage und Person können im Einzelcoaching auch 

Themen der sozialen Integration im Vordergrund stehen. 

 Entsprechend dem Auftrag der zuweisenden Behörden kann in der 

ersten Phase als Zielsetzung auch das Organisieren und Absolvieren von 

Probetagen oder Schnupperwochen in unterschiedlichen Berufsfeldern 

stehen, um Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kandidaten abzuklären oder 

zu bestätigen. 

 Die Arbeitseinsätze werden individuell gesucht, sie sind in der 

Realwirtschaft angesiedelt und generieren Lohn. 
 

 

zielsetzung. 
Mit einem aussagekräftigen 

Arbeitszeugnis aus dem 

regulären Arbeitsmarkt, 

verbessern die Kandidaten 

ihre Chancen bei der 

weiteren Stellensuche im 

Schweizer Arbeitsmarkt. 

Die neu gewonnene 

Arbeitspraxis vermittelt 

Sicherheit, das Netzwerk 

eröffnet zusätzliche 

Möglichkeiten. 

 

 

resultat. 
Ein Abschlussbericht mit 

Aktivitätenverlauf und 

Empfehlungen liegt vor. Die 

Beilagen (Kandidatendossier 

(Bewerbungsunterlagen, 

Bewilligungen, Arbeits-

verträge, Zeugnisse etc.) sind 

aktuell. 

 

 

 

 


