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i m p i e g a 

 

c o a c h i n g ,  b e g l e i t u n g ,  
v e r m i t t l u n g 

 

 

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 das 

Assessment von impiega durchlaufen haben und mit einer aktiven 

Bewerbungs- und Vermittlungsstrategie ihre Lebens- und Arbeitssituation 

verändern möchten. Personen, bei denen eine realistische Aussicht auf eine 

erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt besteht. 

 

inhalt. 
 Die berufliche Standortbestimmung wird mit einer individuellen 

Bewerbungs- und Vermittlungsstrategie ergänzt.  

 Das zielgerichtete Coaching orientiert sich an vorhandenen Möglichkeiten 

und ist auf zeitnah umsetzbare Lösungsschritte fokussiert. Bisher 

bewährte Vorgehensweisen bei der Stellensuche werden verstärkt, 

fehlendes Wissen im Einzelcoaching vermittelt und aufgebaut. 

 Der Schwerpunkt liegt in der Optimierung und der Beschleunigung des 

Bewerbungsprozesses. In kurzer Zeit werden Unterlagen neu erstellt oder 

komplettiert, Zeugnisse nachgefordert, Bewerbungsfotos gemacht, mit 

den Kandidaten persönliche Anschreiben verfasst und aussagekräftige, 

auf Person und Stellenausschreibung zugeschnittene Dossiers erstellen. 

 Die Bewerbungsunterstützung (Dossierversand, Training 

Vorstellungsgespräche, Begleitung Probetage und Arbeitseinstieg, 

Vermittlung von branchenspezifischen Usanzen) beinhaltet auch die 

Prozesssteuerung mit entsprechendem Controlling. 

 Die Koordination von Bewilligungs- und Anerkennungsverfahren 

beschleunigt diesen Prozess zusätzlich. 

 Bei Bedarf werden die Kandidaten persönlich zu Gesprächen oder 

Terminen begleitet.  

 Die Stellensuche wird nicht alleine den Kandidaten überlassen. Die Job 

Coaches akquirieren selbst Stellen und Arbeitseinsätze. Der 

Direkteinstieg in ein Unternehmen erfolgt dabei ohne den üblichen 

Konkurrenzdruck durch andere Bewerbende.  
 

bei festanstellung bis abschluss probezeit 
 Der Job Coach holt regelmässig Rückmeldungen bei Arbeitgebenden ein, 

initiiert und begleitet Standortgespräche und bietet schnell und 

lösungsorientiert Unterstützung bei allen Anliegen zur Sicherung eines 

stabilen Arbeitseinsatzes und einer guten Integration ins Unternehmen. 

 Dazu gehörten auch die Beratung und Unterstützung im Übergang zur 

finanziellen Unabhängigkeit und Ablösung von staatlichen 

Unterstützungsleistungen. 

zielsetzung. 
Stellensuchende Personen 

werden möglichst schnell 

und direkt in nachhaltige 

Arbeitsverhältnisse im 

regulären Arbeitsmarkt 

vermittelt. Ihr Einstieg wird 

so gestaltet und begleitet, 

dass die Probezeit 

erfolgreich bestanden wird. 

 
 

zusätzlich. 
Die Vermittlung in befristete 

Arbeitseinsätze während 

Coaching und Stellensuche 

führt zur Kostensenkung bei 

den zuweisenden Behörden. 

 

Der Zugang zu weiteren 

Stellenmeldungen schafft für 

zuweisende Behörden 

Einsatzmöglichkeiten für 

weitere Personen. 

 

 

resultat. 
Ein Abschlussbericht mit 

Aktivitätenverlauf und 

Empfehlungen liegt vor. Die 

Beilagen (Kandidatendossier, 

Bewerbungsunterlagen, 

Bewilligungen, Arbeits-

verträge, Zeugnisse etc.) sind 

aktuell. 
 

 


