
 
 

Wir sind ein Ort, wo junge Menschen die eine Lehrstelle 
suchen, gemeinsam arbeiten, lernen, sich bewerben 
und Spass haben, an dem was sie tun.
Wir sind weder eine Schule noch ein Programm an dem 
man nach Lust und Laune teilnehmen kann oder eben 
nicht. «Impulsis-Kreativ» ist eine Organisation, in der 
das praktische Lernen und die persönliche Entwicklung 
im Vordergrund stehen. Bei uns wird nicht viel Theorie 
gebüffelt. Im Mittelpunkt stehen praktische Erfahrun-
gen, denn dort findet effektives Lernen statt. Damit 
das möglich ist, führen wir eigene Kleinunternehmen. 
Hier geht es darum, konkrete Arbeitspraxis Tag für Tag 
zu erfahren und sich zu verbessern. Das ist die beste 
Grundlage für das Finden einer Lehrstelle. 

Dein Erfolg ist uns wichtig!
Hast du viele Absagen auf deine Bewerbungen erhalten?  
Du fühlst dich absolut beschissen? Vielleicht passte das, 
was du geschrieben hast nicht mit den Vorstellungen 
des Lehrbetriebs überein. Oder, vielleicht bist du noch 
unsicher, was deine Berufsausrichtung betrifft? Kennst 
du deine Stärken? Bist du dir, trotz den Niederlagen die 
du erlebt hast bewusst, welche Möglichkeiten dir offen 
stehen? Du musst sie nur entdecken - aber vielleicht auf 
eine andere Art als bisher. 
Bei uns baust du dir deine Brücke in die Arbeitswelt 
selbst. Wir können uns nicht für dich bewerben, das 
musst du selber tun. Aber wir begleiten dich intensiv 
und schaffen das entsprechende Umfeld, auf dem du 
aufbauen kannst.

Wie wir arbeiten
Arbeiten lernt man am allerbesten bei der Arbeit. Bei
uns arbeitest du in einem der «Impulsis-Kreativ» Klein-
unternehmen an ganz konkreten Kundenaufträgen. Hier 
entwickelst du deine Stärken und entdeckst dadurch 
neue Möglichkeiten für dich. Und das betrifft nicht nur 
das Fachwissen, sondern auch Zusammenarbeit, Organi-
sation, persönliches Auftreten, Konzentration, Kreativi-
tät und Kommunikation. Dadurch erlebst du, dass jeder 
Tag dir neue Chancen bietet – du musst sie nur packen. 

Und wichtig für deine Bewerbungen und Vorstellungs-
gespräche: Du kannst über deine ganz konkreten Arbeits-
erfahrungen, die du bei uns machst, sprechen. Du legst 
deinen Bewerbungen Arbeitsproben oder Fotos bei, die 
deine Arbeitsergebnisse zeigen – dadurch dokumentierst 
du deine Stärken. Du weisst, was es heisst Kundenwün-
sche zu erfüllen und hast erfahren, wie schön es ist, für 
seine Arbeit gelobt zu werden.

Ein Arbeitstag bei Impulsis-
Kreativ
Jeder Tag beginnt mit einem «Check in»; dem Morgen-
Meeting. Hier erfährst du, was an Aufträgen ansteht 
und was bis wann fertig sein muss. Mit diesem Wissen 
planst du deinen Arbeitstag, unterteilst die anstehen-
den Aufgaben in einzelne Schritte und besprichst dei-
nen Plan mit deiner oder deinem Vorgesetzten. Der Tag 
endet mit dem «Check out». Du überprüfst, ob du die 
geplante Arbeit auch erledigt hast. Überlegst dir, was du 
gelernt hast und bist stolz auf das, was dir gut gelungen 
ist. Dabei machst du dir auch Gedanken, welche Chan-
cen du hattest und ob du diese gepackt hast.  

Graue Schulfächer sind bei 
uns farbig
Natürlich wirst du bei uns auch schulische Lücken
schliessen und Stärken vertiefen. Lernen heisst nicht 
pauken, sondern Verbindungen schaffen von Bekanntem 
zu Neuem. Du arbeitest nach einem individuellen Plan. 

Und dabei lernst du nicht auf Vorrat, sondern immer 
mit einem ganz direkten Bezug zu deiner praktischen 
Tätigkeit oder zu verschiedenen Lebenssituationen. Du 
lernst ja schliesslich nicht für die Schule sondern dafür, 
dass du alles im täglichen Leben anwenden kannst.

Das Wichtigste in Kürze
Name des Programms:
· Impulsis-Kreativ

Zielgruppe und Voraussetzungen 
für die Teilnahme: 
· Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 
  24 Jahre ohne Anschlusslösung nach der obligatori-
 schen  Schulzeit oder nach einem Lehrabbruch.
· Erfüllen der schulischen Voraussetzungen für eine 
 Berufslehre.

Sprachliche Voraussetzungen: 

· Fortgeschrittene Anwendung der deutschen Sprache 
 im Niveaubereich B1.

Aufnahme: 

· Die Aufnahme erfolgt via RAV.

Programminhalte: 

· Gezielte Vorbereitung auf die Berufslehre. 
· Steigerung von Fach-, Arbeits-, Methoden- und Selbst-
 kompetenz durch  die Arbeit und Ausführung konkreter
 Kundenaufträge im internen Grafik- und Polytextil-
 Atelier. 
· Schliessen von schulischen Lücken und Ausbau der 
 Stärken in Deutsch, DaZ, Mathematik nach individuel-
 lem Plan.
· Klärung der Berufswahl, festlegen und umsetzen der
 Bewerbungsstrategie und intensive Begleitung bei  
 der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, die Inter-
 esse wecken.

Dauer des Programms:  

· Insgesamt ein Jahr; aufgeteilt in zwei Semester 

Zeugnisse: 

· Ein Zwischenzeugnis nach den ersten fünf Monaten 
 und ein Abschlusszeugnis und Zertifikat am Ende des
 Programms zeigen die Fortschritte und erreichten
 Ziele auf.

Entdecke deine 
Möglichkeiten



 
 

Dein Arbeitsort: Die Impulsis-
Kreativ Kleinunternehmen
Bei «Impulsis-Kreativ» arbeitest du in einem unserer 
Kleinunternehmen. Je nach deinen Fähigkeiten und Inte-
ressen kann dies sein bei:

Impulsis-Grafik
Impulsis-Polytextil 
Das notwendige Fachwissen erarbeitest du dir, natürlich 
unter Anleitung, ganz direkt durch die Arbeit.

Auf dem Weg zur 
passenden Lehrstelle
Alles was du bei «Impulsis-Kreativ» erlebst, es geht 
immer um deine Zukunft. Eine Zukunft die du gestal-
test. Zugegeben, die Berufsrichtung finden, die zu 
einem passt, ist nicht ganz einfach. Aber auch höchst 
spannend. Im Mittelpunkt stehen deine Stärken, deine 
Vorlieben – das was dir wirklich Freude macht. Das ist 
dein Sprungbrett. Du wirst erstaunt sein, welche Mög-
lichkeiten, an die du bis jetzt vielleicht noch gar nicht 
gedacht hast, sich dir eröffnen.
Dein Coach bei «Impulsis-Kreativ» begleitet dich auf die-
sem Weg intensiv. Du wirst unterstützt, wenn es darum 
geht, die passende Lehrstelle zu finden. Er zeigt dir auf 
wie du deine Bewerbung so gestaltest, dass sie Interes-
se weckt, er bereitet dich auf die Vorstellungsgespräche 
vor, er ist da, wenn du Absagen bekommst und freut 
sich mit dir über deine Erfolge.

Impulsis-Grafik
In unserem Grafik-Atelier werden ganz unterschied-
liche Kundenaufträge professionell abgewickelt. Das 
Spektrum unserer Aufträge ist breit. Wir entwerfen 
und realisieren Prospekte, Broschüren, Inserate, Flyers, 
Homepages und Webshops. Hier zwei Beispiele aus dem 
Arbeitsleben bei Impulsis-Grafik. Stell dir vor: Ein Kon-
zertveranstalter gibt uns den Auftrag für eine Veran-
staltung einen Flyer und ein Plakat zu realisieren – und 
du bist aktiv dabei in einem kleinen Team Vorschläge 
für die Gestaltung zu entwerfen, diese zu präsentieren 
und schlussendlich umzusetzen. Oder: Eine Gemeinde 
beauftragt uns einen Film über das Gemeindeleben zu 
realisieren. Du bist Teil vom Team das Ideen und deren 
Umsetzung  entwickelt, die Filmaufnahmen plant und 
vor Ort realisiert. 
Natürlich arbeitest du unter fachlicher Anleitung und 
wirst Schritt für Schritt begleitet. Und mit jeder Aufga-
be wachsen deine Kompetenzen, wird dein Portfolio 
grösser und du als Bewerberin oder Bewerber für einen 
Betrieb interessanter.

Impulsis-Polytextil
Das Polytextil-Atelier ist spezialisiert auf Design und 
Anfertigung von individuellen Berufskleidern und 
ausgefallenen modischen Accessoires. Unter unserem 
eigenen Label, und mit Unterstützung eines jungen 
Designers entwickeln wir ganz spezielle, modische 
Bekleidungsteile und verkaufen diese auch. Im Polytex-
til-Team bringst du auch deine Ideen ein und du bist da-
bei, wenn es darum geht Kunden diese vorzuschlagen. 
Hat der Kunde sich entschieden, werden Schnittmuster 
erstellt, Stoffe zugeschnitten, um dann die Bekleidun-
gen und aussergewöhnlichen Accessoires anzufertigen. 
Dabei lernst du viel über verschiedene Stoffe, Näharten 
sowie auch über die Geschichte der Mode. Du erlebst 
alles: Von der Entwicklung einer Idee bis zum fertigen 
Produkt und Auslieferung an den Kunden. Und ganz 
wichtig: Du wirst vom Kunden Lob und Anerkennung 
bekommen.

Schnupperhalbtage 
Möchtest du «Impulsis-Kreativ» kennenlernen, einmal 
an einem halben Tag erleben, wie das so bei uns läuft 
und eine neue Perspektive entdecken? Dann komm an 
einen Schnuppertag. Wir freuen uns auf dich. 

Mehr Infos:
impulsis-grafik.ch
impulsis-polytextil.ch
michel.wild@impulsis.ch 
043 300 68 20
Fabrikstrasse 50
8005 Zürich


