
Berufsintegration mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen



Impulsis:

«Mehr Chancen 
beim Start in 
das Berufsleben.»

Durch unsere vielfältigen Angebote schaf-
fen wir erfolgversprechende persön-
liche und berufliche Perspektiven für junge 
Menschen in herausfordernden Lebens-
lagen.

Wir können bedarfsgerecht und arbeits-
marktorientiert Schüler:innen in der 
3. Sekundarschule unterstützen, nach 
der Schulzeit Einzelcoachings für den 
Berufseinstieg anbieten und Brückenan-
gebote mit Praktikum, Coaching und 
Schulung durchführen. Wir betreiben 
Lehrstellenmatching und Ausbildungsbe-
gleitung (Supported Education). Nach 
dem Abschluss der beruflichen Grundbil-
dung unterstützt das Job Coaching die 
Suche nach einer Arbeitsstelle (Supported 
Employment).

Ein breites Netzwerk zu Partnerbetrieben 
aus allen Branchen zeichnet uns aus. Wir 
suchen immer wieder

–  Überbrückungspraktika für 
Schüler:innen (BECO)

–  Schnupper- und Praktikumsplätze 
und Lehrstellen (SEMO)

–  Trainings- und Praktikumsplätze und 
Lehrstellen (Startbahn)

–  Lehrstellen (Berufsbildung+)
–  Trainings-, Praktikums- und Arbeits-

plätze (Job Coaching)

Unsere Auftraggeber:innen sind das 
kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit, 
die Sozialdienste von Städten und Ge-
meinden, die Sozialversicherungsanstalt, 
Sekundarschulen, die Jugendanwalt-
schaften und weitere Fachstellen und Be-
hörden aus dem Grossraum Zürich. 
Auch Privatpersonen können uns beauf-
tragen. 
Als gemeinnütziger Verein sind wir profes-
sionell engagiert – die Impulsis Mitar-
beitenden sind ausgewiesene Fachleute.

«Impulsis engagiert sich für 
Jugendliche. Motiviert und 
motivierend. Ohne leere Worte 
und leere Versprechungen!» 
D. S., Sachbearbeiterin Sozialhilfe

«Impulsis hat mir geholfen, die 
Motivation für die Zukunft zu 
fi nden.»  Sarah, 17 Jahre, Regensdorf

«Nach mehrjährigen, sehr gu-
ten Erfahrungen mit Impulsis 
Berufsbildung+: Wir fanden in 
jedem Fall einen erfolgreichen 
Mittelweg zwischen Unter-
stützung der Betreuten und 
Übertragung von Eigenverant-
wortung – dank kompetenter, 
zielorientierter Arbeit.»  Dr. med. PH, 

Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapie

«Ich bin sehr zufrieden, wie 
sich Laura entwickelt hat. 
Nicht zuletzt durch ihre eigene 
Willenskraft und die tolle 
Unterstützung durch Impulsis.» 

Frau O., Ausbilderin in einer Bäckerei

«IMPULSIS hat mir geholfen, 
meine Bewerbung noch bes-
ser zu gestalten, genauer zu 
schreiben.»  Benjamine F., 23 Jahre, Zürich

«Meine Coach war für mich da, 
wenn ich etwas brauchte. Ich 
war nie alleine. Sie schaute 
nicht nur äusserlich, sondern 
auch wie es einem wirklich 
geht. Sie half mir meinen Weg 
zu fi nden, den ich nun alleine 
gehen kann.»  S. G., Coiffeuse EFZ, ehem. 

Teilnehmerin im Job Coaching

«Viele Impulsis-Praktikant:in-
nen haben am Ende ihres 
Praktikums einen Anschluss 
für eine Lehre in unserem 
Unternehmen gefunden.»
D. C., Assistentin Berufsbildung in einem grossen 
Detailhandelsunternehmen

«Durch Impulsis habe ich die 
Berufswirklichkeit kennen 
gelernt.»  Edona, 17 Jahre, Rümlang

«Danke vielmal für die tollen 
Entwürfe, die wir wieder sehr 
schön und genial fi nden. Jetzt 
haben wir die Qual der Wahl.» 
S. R., Kundin von Impulsis Grafi k

«Im Polytextil hat mir die 
super Stimmung gut gefallen. 
Ich war überrascht, wie 
schnell ich bei den Aufträgen 
mitarbeiten konnte.» 
N. R., ehemalige Teilnehmerin

«IMPULSIS ist der Weg zum 
Beruf!»  Kübra, 17 Jahre, Hinwil

«Meine Zusammenarbeit mit 
meinem Coach war mir sehr 
wichtig. Sie hört einem zu und 
sie stellt sich auch in unsere 
Lage. Ich wusste, dass egal 
was ist, ich kann mit ihr über 
alles reden und sie versucht 
mich auf meinem Weg zu 
unterstützen.»  L.T., ehemalige Teilnehmerin
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Das Berufseinstiegscoaching beinhaltet 
ein zielorientiertes und wirkungsvolles 
Einzelcoaching, in dem Fachleute der Be-
rufsintegration zusammen mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen  

–  die beruflichen Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt realistisch einschät-
zen und die bisherige Bewerbungs-
strategie überprüfen 

–  ein marktfähiges Bewerbungsdossier 
erstellen

–  die Bewerbungskompetenz stärken
–  die Suche nach Schnupperlehren, 

Praktikumsplätzen und Lehrstellen 
unterstützen

–  bei der Umsetzung aller notwendigen 
Schritte helfen

–  bei Bedarf andere passende An-
schlusslösungen oder Tagesstruktu-
ren vermitteln.

Wo notwendig vernetzen wir uns mit an-
deren Fach- und Bezugspersonen, um 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
optimal unterstützen zu können.

Angebote
–  Berufseinstiegscoaching für Sekundar-

schulen
–  Überbrückungspraktikum für Sekundar-

schulen 
–  Berufseinstiegscoaching für Fachstellen 

und Privatpersonen
– NON-STOP
–   Integrationsförderung durch Arbeits-

integrationscoaching

Berufseinstiegscoaching
BECO
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4   Berufseinstiegscoaching

Zielgruppe
Schüler:innen der 3. Sekundarklassen, 
die noch keine Lehrstelle gefunden haben 
und die schulische Defi zite, gering aus-
geprägte Selbst- und Sozialkompetenz 
und/oder fehlende Unterstützung aus dem 
sozialen Umfeld mitbringen. Für einen 
erfolgreichen Berufseinstieg sind sie auf 
eine individuelle persönliche Begleitung 
angewiesen, wie sie im Rahmen des 
Unterrichts im Klassenverband nicht 
möglich ist.

Zielsetzung
Auch Schüler:innen in herausfordernden 
Lebenslagen fi nden bis zum Schulab-
schluss eine Lehrstelle oder allenfalls eine 
andere passende Anschlusslösung. 

Einzelcoaching in Schulhäusern
Mit dem Start des Berufswahlfahrplans 
ab der 2. Sekundarklasse sind alle Schü-
ler:innen, ihre Lehrpersonen und das 
persönliche Umfeld gefordert. Für die 
Zielgruppe kann die Zeit zu knapp werden. 
In den 3. Sekundarklassen kommen die 
BECO Coachs wöchentlich ins Schulhaus 
und ermöglichen eine niederschwellige 
und professionelle Unterstützung im 
Bewerbungsprozess. In regelmässigen

Einzelcoachings werden die Schüler:innen 
in der Umsetzung ihrer Berufswahl unter-
stützt. Wir arbeiten mit ihren Lehrpersonen 
und Berufsberatenden zusammen.

Das Überbrückungspraktikum ist eine be-
rufsvorbereitende Zwischenlösung für 
Schüler:innen, die in der 3. Sekundarklas-
se nicht mehr vollständig in ihre Klasse 
integriert werden können. Neue Erfolgser-
lebnisse durch praktische Arbeit in einem 
Betrieb und Berufseinstiegscoaching 
tragen zum gelingenden Schulabschluss 
und zum anschliessenden Einstieg in 
eine Lehrstelle oder andere passende An-
schlusslösung bei. Das Abschlusszeugnis 
wird von der Schulgemeinde ausgestellt. 
Time-out und Berufseinstieg sind im 
Überbrückungspraktikum unmittelbar 
miteinander verbunden. 

Zuweisende Stellen
Schulgemeinden und politische Gemein-
den.

Berufseinstiegscoaching   5
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Berufseinstiegscoaching 
für Sekundarschulen 

Überbrückungspraktikum 
für Sekundarschulen

https://impulsis.ch/angebot/beco/
https://impulsis.ch/angebot/beco/
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Zielgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter von 15 bis 25 Jahren ohne abge-
schlossene Erstausbildung – sei es weil 
sie nach der Sekundarschule arbeitslos 
wurden, ein Programm oder eine begon-
nene Lehrstelle abgebrochen haben oder 
denen aus anderen Gründen der beruf-
liche Einstieg schwer fällt. Sie sind in der 
Lage, mit Hilfe eines gezielten temporären 
Einzelcoachings neue Perspektiven zu 
entwickeln und die erforderlichen Mass-
nahmen umzusetzen.

Zielsetzung
Dank einer Lehrstelle oder anderen pas-
senden Anschlusslösung erreichen die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einen wichtigen Meilenstein für ihren 
Berufseinstieg. 

Angebote und Leistungen
Die BECO Fachleute arbeiten in vermitt-
lungsorientiertem, auf zeitlich begrenzte 
Dauer ausgerichtetem Einzelcoaching. 
Unser Fokus liegt dabei immer auf der 
individuellen Lebenssituation und den je 
eigenen Ressourcen unserer Teilneh-
menden. Wir arbeiten in regelmässigem 
Austausch mit den zuweisenden Stellen.

Zuweisende Stellen 
Regionale Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV), Sozialdienste und weitere Fachstel-
len, die Jugendliche und junge Erwach-
sene begleiten, denen der Einstieg in die 
berufliche Grundbildung noch nicht ge-
lungen ist. Auch können Privatpersonen 
wie Eltern von Jugendlichen die Leistun-
gen des BECO direkt buchen.

Im Angebot NON-STOP wird das Berufs-
einstiegscoaching in der 3. Sekundar-
klasse ergänzt durch Lehrstellenmat-
ching und eine anschliessende Begleitung 
der Teilnehmenden im ersten Lehrjahr, 
insbesondere während der Probezeit. Wir 
führen die Jugendlichen gezielt mit ge-
eigneten Lehrbetrieben zusammen und 
coachen sie im ersten Lehrjahr. 
NON-STOP hilft nicht nur dabei, eine Lehr-
stelle zu fi nden, sondern auch erste 
Herausforderungen in der Lehre zu meis-
tern und Abbrüche zu verhindern. Wir 
arbeiten vernetzt mit den beteiligten Lehr-
personen der Sekundar- und Berufs-
schulen, den Berufsberatenden und den 
Lehrbetrieben zusammen.

Direkter Einstieg in die berufliche Grund-
bildung 
durch gezielte, am individuellen Bedarf 
der Jugendlichen ausgerichtete Unterstüt-
zung

Entlastung der Schulen und Betriebe
durch die Sicherstellung der Begleitung 
der Schüler:innen und Lernenden bei all-
fälligen Schwierigkeiten

Beitrag zum Wirtschaftsstandort Schweiz
durch eine bessere und schnellere Aus-
schöpfung des Potenzials der Jugend-
lichen als künftige Fachkräfte

Kostensenkung im Bildungsbereich 
durch mehr beruflichen Direkteinstieg und 
weniger Zwischenlösungen

Senkung des Armutsrisikos
nachhaltig durch das Unterstützen der 
Jugendlichen in einen erfolgreichen 
Berufseinstieg

Berufseinstiegscoaching 
für Fachstellen und Privat-
personen

NON-STOP
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Das BECO ist akkreditiert von der kantona-
len Fachstelle Integration. Die fallführen-
den Stellen bei den Gemeinden können zur 
Unterstützung der Berufsintegration ge-
flüchtete Jugendliche und junge Erwach-
sene in folgende BECO-Angebote aus der 
Kategorie Jobcoaching zuweisen:

Modul 1: Arbeitsintegrationsplan
Die Teilnehmenden lernen die Struktur 
und Anforderungen des hiesigen Arbeits- 
und Ausbildungsmarktes kennen und 
ordnen im Einzelcoaching ihre persönlichen 
Möglichkeiten aufgrund ihrer Interessen 
und Ausgangslage ein. Sie erarbeiten mit 
unserer Unterstützung einen Arbeits-
integrationsplan, der ihrem Potenzial ent-
spricht. Zum BECO Angebot gehören 
Standortbestimmung, bei Bedarf Klärung 
der gesundheitlichen Situation und des 
schulischen Niveaus sowie das Ermitteln 
eines passenden Berufsfelds und der 
passenden Massnahmen auf dem Weg 
dorthin.

Modul 2: Begleitung und Koordination der 
Umsetzung des Arbeitsintegrationsplans
Mittels Einzelcoaching und Case Manage-
ment unterstützen wir die Teilnehmen-
den und alle Beteiligten bei der Umsetzung 
ihres Arbeitsintegrationsplans. Wir pla-
nen, koordinieren und begleiten die not-
wendigen Fördermassnehmen und führen 
regelmässig Standortbestimmungen 
durch. 

Modul 3: Bewerbungsunterstützung und 
Nachbegleitung 
Die Teilnehmenden erarbeiten mit Hilfe 
des Einzelcoachings ein marktfähiges 
Bewerbungsdossier und üben Strategien 
für ein erfolgreiches Bewerbungsver-
fahren. Sie fi nden eine Lehrstelle oder eine 
andere passende Stelle. Bei Bedarf wer-
den die Teilnehmenden in der Startzeit 
während maximal drei Monaten durch den 
gleichen Coach begleitet (Nachbeglei-
tung). Wo nötig werden weitere unterstüt-
zende Massnahmen im Anschluss initi-
iert.

Integrationsförderung durch
Arbeitsintegrationscoaching
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Zielgruppe
Wer nach der Schulzeit keine Lehrstelle 
fi nden konnte oder die Lehre abgebrochen 
hat und zwischen 15 und 24 Jahre alt ist, 
kann von einem unserer Brückenangebote 
profi tieren.

Angebote und Leistungen 
Wir bieten Motivationssemester (SEMO) 
im Einzel- oder Gruppenformat und in 
verschiedenen Branchen an.

–  Einzelprogramme: Einzelpraktikum 
in einem privatwirtschaftlichen oder 
öffentlichen Betrieb im Grossraum 
Zürich

–  Gruppenprogramme: Praktikum in 
einer Gruppe in einem unserer eigenen 
Ateliers (Grafi k und Polytextil) in 
Zürich

Zielsetzungen
Die Motivationssemester ermöglichen er-
werbslosen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen berufliche, schulische und 
persönliche Erfahrungen und Entwick-
lungen. Das Ziel ist ein Lehrvertrag oder 
eine andere geeignete Anschlusslösung.

Zuweisende Stelle
Die Zuweisung in ein Motivationssemester 
erfolgt durch die Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV). Das Motivations-
semester dauert maximal ein Jahr.

Motivationssemester 
SEMO
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Ein Motivationssemester mit Einzelprakti-
kum beinhaltet vier Tage Arbeiten in 
einem Betrieb sowie einen Tag mit Schu-
lischer Bildung und Gruppen- und Einzel-
coaching.
Im Coaching (Einzel- oder Gruppenfor-
mat) unterstützen wir die Teilnehmenden, 
ihr Bewerbungsdossier zu erstellen und 
einen geeigneten Praktikumsbetrieb zu 
fi nden. Darauf folgt die Suche nach einer 
Lehrstelle im gewünschten Berufsfeld. 
Ein persönlicher Coach begleitet konstant 
den Bewerbungsprozess und ist Ansprech-
person für alle Fragen und Anliegen. 
Ebenso ist der Coach im intensiven Aus-
tausch zwischen Lehrperson, Prakti-
kumsbetrieb und dem RAV.
In der schulischen Bildung erarbeiten die 
Teilnehmenden – individuell abgestimmt 
auf ihre Ressourcen – in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Allgemeinbil-
dung schulische und berufspraktische 
Kompetenzen. Wir unterstützen sie auch 
darin, selbstverantwortlich lernen zu 
können. 

Nach Abschluss des Motivationssemes-
ters sollen die Teilnehmenden mindestens 
die für ihre gewünschte Branche defi nier-
ten Mindestanforderungen für den Ein-
stieg in die berufliche Grundbildung (EFZ 
oder EBA) erfüllen. 
Die Impulsis Einzelprogramme sind spe-
zialisiert auf folgende Branchen: KV, 
Detailhandel, Handwerk und Logistik. Sie 
stehen aber auch Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit anderen Berufs-
wünschen offen.
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Einzelprogramme EP

https://impulsis.ch/angebot/semo-ep/
https://impulsis.ch/angebot/semo-ep/


Im Grafi katelier und im Polytextilatelier 
stehen praktisches Lernen, arbeiten an 
Kund:innenaufträgen und die persönliche 
Entwicklung im Vordergrund. Die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen erfah-
ren was es heisst, Kund:innenwünsche zu 
erfüllen und erleben, wie schön es ist, für 
ihre Arbeit gelobt zu werden. Ein Coach 
hilft bei der Lösung von Fragen und Pro-
blemen und steht im Austausch mit dem 
Fachteam, der Lehrperson und dem RAV. 
Ein Bewerbungscoaching unterstützt bei 
der Lehrstellensuche und die schulische 
Förderung bereitet auf die Berufsfach-
schule vor.

Grafi katelier
Mit 20 Jugendlichen arbeiten wir prof-
essionell an ganz unterschiedlichen 
Kund:innenaufträgen. Wir entwerfen und 
realisieren Prospekte, Broschüren, Inse-
rate, Briefschaften, Flyers, Websites und 
Webshops sowie Imagefi lme. 
Die Jugendlichen arbeiten unter fachlicher 
Anleitung mit und erwerben sich neue 
Kompetenzen, ihr Portfolio für das Bewer-
bungsdossier wächst und sie werden 
für Lehrbetriebe interessanter.

Polytextilatelier 
Im Kleinunternehmen Polytextil arbeiten 
10 junge Praktikant:innen zwischen 
15 und 24 Jahren an der Produktion und 
textilen Gestaltung von Bekleidung 
und Accessoires für unsere Kund:innen. 
Im Polytextil-Atelier werden verschie-
dene Werkstücke aus Stoff und Textilien 
produziert. Mit einem breiten Spektrum 
an Materialien entstehen – von der Idee, 
vom Prototyp bis zur Ausführung – indi-
viduelle Produkte.
Ziel ist der Abschluss eines Lehrvertrages 
in den Bereichen: Polydesign 3D, Detail-
handel Mode, Bekleidungsgestalter:in, 
Dekorationsnäher:in, KV, Hauswirtschaft, 
Zeichner:in Modellbau, Gestalter:in
Werbetechnik, Florist:in.

Gruppenprogramme 
Kreativ
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dieparfumbar.ch

REZEPTE
mit Mandarinen-Essenz  
(od. Zitronen-Essenz)

info@dieparfumbar.ch, 
Zürichstr. 17, 8607 Aathal, 
Tel. 043 928 05 42

CHIOS MANDARIN 
ESSENTIAL OIL

Die biologische Mandarinen-Essenz 
aus Griechenland ist ein wunderbares 
Konzentrat für die Küche, für Des-
serts, aber auch für salzige Gerichte.

Dieses Produkt ist Teil eines Projekts 
zur Wiederbelebung der mittelalter-
lichen Zitrusgärten auf der griechi-
schen Insel Chios in der Ägäis.

WASSERDAMPF-DESTILLATION 
DER CHIOS-MANDARINE

Die Früchte werden gepresst, Schale 
und Fruchtsaft in den Brennkessel 
gefüllt und während ca. 2h über Wasser-
dampf destilliert. Nach der Konden-
sation schwimmt das Mandarinöl auf
dem Wasser; die beiden Phasen 
können somit voneinander getrennt 
werden.
Das Resultat ist eine aromatische 
Essenz mit dem typischen, echten 
Mandaringeschmack. 100% naturrein 
und biologisch, zu verwenden für 
Küche und Wellness.
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Route Bergwerk

Abbaugebiet

Schuttdeponie

Stollen für Besucher

Stollen

Infotafel Bergwerk

Dieser Hauptstollen wurde im 
Jahr 1828 erstellt und mit Unter-
brüchen bis 1910 für den Kohle- 
und Schutt-Transport benutzt. 
Die moderne Werkstatt mit dar-
überliegendem Mehrzweckraum 
wird für den heutigen Besucher-
betrieb genutzt. Der Raum kann 
gemietet werden.
>> siehe Info-Tafel

1 Rotweg-Stollen 

Im ehemaligen, ursprünglich 
1784 gebauten Kohlenmagazin 
wurde am 4. Dezember 1989 
das Bergbaumuseum eingerich-
tet. Hier können die BesucherIn-
nen die Geschichte des Berg-
werks erleben, viele Exponate 
bewundern sowie einen Archiv-
film anschauen. 
>> siehe Info-Tafel

4 Kohlenmagazin mit Bergbau- 
museum

1663 wurde die Käpfnacher Koh-
le durch den Ziegler Landis ent-
deckt, als er Lehm abbaute für 
die Ziegel-Herstellung. Er nutzte 
die Kohle als Energiequelle in 
seinen Brennöfen.

3 Brennofen der Ziegelei

Die markanten Kamine gehören 
zu den Brennöfen der «Zementi», 
in der zwischen 1874 und 1934 
Zement sowie Zementprodukte 
hergestellt wurden. Dazu wurde 
Kalkmergel und Kohle aus dem 
Bergwerk verwendet, bis zu sei-
ner Stillegung 1910.  
>> siehe Info-Tafel

2 Zementfabrik 

Oberhalb des Museums befindet 
sich das ehemalige Pulver-Ma-
gazin. Dort wurde ab dem Jahr 
1850 der Sprengstoff gelagert. 
Das Geböude wurde so gebaut, 
dass bei einer Explosion das 
Dach abgehoben worden wäre, 
ohne dass horizontal wegfliegen-
de Mauerteile grösseren Scha-
den hätten anrichten können.

5 Pulverhüsli

Wahrscheinlich startete der Koh-
leabbau im 17. Jh. an diesem Ab-
hang, über Tage und ohne Berg-
bau-Kenntnisse. Ab ca. 1700 
wurden an der gleichen Stelle 
die ersten Stollen vorgetrieben. 
Vom Medis-Stollen ist heute nur 
noch eine Geländemulde sicht-
bar.
>> siehe Info-Tafel

7 Medis-Stolle

Hier starten oder enden alle heu-
tigen Abenteuer im 1.4 km lan-
gen Besucherstollen. Es ist der 
Eingang zum zweiten Hauptstol-
len, der ab 1805 erstellt wurde. 
Der Stolleneingang ist integriert 
in das darüberliegende, einstige 
Verwaltungsgebäude des Berg-
werks.

6 Zschokke-Stollen

Dieser Hauptstollen stammt 
ebenfalls aus der Zeit um 1700. 
Heute ist auch dieser nicht mehr 
zugänglich. Allerdings sind der 
Gelände-Einschnitt sowie der 
oberste Bereich der Stollenöff-
nung noch gut zu sehen.

8 Dachs-Stollen

An dieser bergseitigen Wegbö-
schung befindet sich die einzige 
Stelle, wo die Kohleschicht – 
zwar nur wenige Zentimeter dick 
– an der Oberfläche sichtbar und 
mühelos erreichbar ist. Das Was-
serrohr (Bildmitte) entwässert 
ein kleines Abbaugebiet aus den 
Jahren 1860 –1868. 

12 Kohleflöz mit Stollen-Entwäs-
serung Das Gebäude diente als Büro 

und gehörte zusammen mit Koh-
lenmagazin, Werkstatt/Küche 
und Meilibach-Deponie zur gros-
sen Bergwerk-Infrastruktur beim 
Gottshalden-Stolleneingang, 
zur Zeit der letzten Abbauphase 
während des 2. Weltkrieges. 
Nach Betriebsende ist es zu 
einem Wohnhaus umgebaut wor-
den. Seeseitig des Hauses liegt 
die Schutt-Deponie.
>> siehe Info-Tafel

16 «Bureaux» bei Gottshalden-
Stolleneingang  

Fast an der gleichen Stelle wie 
der heutigen Gwandlen-Brü-
cke führte die Feldbahn über ein 
Holz-Viadukt vom Gwandlenstol-
len II zur Deponie. Daran erinnert 
heute nur noch ein rekonstruier-
ter Schienen-Abschnitt mit Kipp-
lore. 
>> siehe Info-Tafel

11 Feldbahn zwischen Gwand-
lenstollen II und Deponie  

Der gut erhaltene Stollenein-
gang wurde in 3 verschiedenen 
Abbauphasen benutzt: zuerst 
für einen kleinen, privaten Ab-
bauversuch, später zur Belüftung 
des Chäpfner Abbaugebietes 
und zuletzt während des 2. Welt-
krieges für den Abtransport des 
Schuttmaterials.

10 Stolleneingang Gwandlen II 

Die Wetterstrecke diente damals 
und dient heute nur der natür-
lichen Belüftung des Bergwerks 
(Verbindung zum Besucherstol-
len). Ein Teil des Eingangs ist 
erst in den letzten Jahrzehnten 
eingestürzt. 
Der Eingang liegt schlecht sicht-
bar direkt unterhalb des Weges.

9 Wetterstrecken-Eingang

Bei Neuhof befand sich die Be-
lüftung für das nord-östliche 
Gottshalden-Stollensystem. 
Heute ist der Ventilationsschacht 
völlig eingewachsen. Aktuelle 
Bodensackungen zeigen, dass 
der Untergrund immer noch un-
stabil ist.

15 Ventilationsschacht
Der beim Kohleabbau anfallende 
Gesteinsschutt wurde auch im 
Aabachtobel deponiert. Heute 
sind diese Flächen überwachsen 
bzw. bewaldet. Bei vegetations-
losen Stellen ist der hellgrauen 
Mergel- und Sandstein-Schutt 
sichtbar. Darin können Kohle-
stücke gefunden werden. Versu-
chen Sie es! Glück auf!

13 Alte Schuttdeponie

Die Abbaugebiete während 
des 2. Weltkrieges lagen beid-
seits des Aabachtobels. Von 
1943 –1947 wurde die Kohle 
vom gegenüberliegenden Stol-
leneingang (heute verstürzt) 
über eine Brücke durch diesen 
Stollenmund seewärts Richtung 
Gottshal-den transportiert.
>> siehe Info-Tafel

14 Stolleneingang Gottshalden 
West

https://impulsis.ch/angebot/semo-gp-kreativ/
https://impulsis.ch/angebot/semo-gp-kreativ/


12   Startbahn

Zielgruppe
Die Startbahn Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 25 
Jahren befi nden sich in komplexen und 
herausfordernden Lebenslagen, sind er-
werbslos, haben ihre Lehre abgebrochen. 
Sie können die Anforderungen, welche 
die Arbeitswelt an sie stellt, noch nicht er-
füllen und benötigen intensive Unterstüt-
zung. Oftmals haben bisherige Abklärun-
gen und Fördermassnahmen nicht den 
gewünschten Erfolg gebracht.

Leistungen
Die Startbahn ermöglicht ihnen Chancen 
für einen erfolgreichen Einstieg in die 
Arbeitswelt – dank flexiblen Lösungen 
nach Wahl mit 

–  individuellem und verbindlichem 
Coaching

– Bewerbungsunterstützung 
–  praktischen Arbeitseinsätzen
–  schulischer Förderung, die an den je-

weiligen Bildungsstand anknüpft
–  weiterführender Unterstützung wäh-

rend der beruflichen Grundbildung
–  umfassender Fallführung im Sinne 

eines Case-Managements (sofern 
gewünscht)

Wir investieren viel in den Aufbau einer 
tragfähigen Arbeitsbeziehung mit den 
Teilnehmenden.

Zielsetzungen
In der Startbahn erweitern und stärken 
die jungen Erwachsenen ihre sozialen, 
methodischen und/oder schulischen Kom-
petenzen. Sie erarbeiten sich die Schlüs-
selqualifi kationen, die sie für das erfolg-
reiche Bestehen im ersten Arbeitsmarkt 
benötigen. Sie fi nden eine geeignete Lehr-
stelle und erreichen den Ausbildungs-
abschluss oder sie fi nden eine passende 
Arbeitsstelle.

Angebote 
Die Startbahnmodule sind nach Bedarf 
kombinierbar und können alle je nach Auf-
trag angepasst werden. 
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In diesem Modul erarbeiten wir eine 
vertiefte Situations- und Kompetenzklä-
rung und planen darauf die weiterge-
henden individuellen Ziele und nächsten 
Schritte. 

Berufsvorbereitung

Persönliches Coaching und die Lehrstel-
lensuche prägen dieses Modul. Zusätzlich 
kommen je nach Bedarf ein praktischer 
Arbeitseinsatz und/oder eine individuelle 
Bildungsmassnahme dazu. 

Ist ein Praktikum angezeigt, suchen wir 
je nach Voraussetzungen der Teilnehmen-
den 

–  Praktikumsbetriebe in allen Bran-
chen des ersten Arbeitsmarkts 
(Startbahn basic)

–  Möglichst arbeitsmarktnahe Praktika 
oder Betriebe im ersten Arbeitsmarkt, 
die bereit sind einen beachtlichen 
Mehraufwand für die Integration zu 
leisten und dafür eine Entschädi-
gung bekommen (Startbahn inten-
siv). 

In unserem Bildungsangebot schaffen wir 
individuelle Lernsettings. Die Inhalte 
orientieren sich an den Voraussetzungen 
und Zielen der Teilnehmenden. Unser 
Vorgehen ist stark prozessorientiert: wir 
führen die Teilnehmenden an zu bewäl-
tigende Aufgaben heran, an das Lernen 
und stärken ihr Selbstvertrauen.  

Ausbildungsbegleitung

Aufbauend auf die Berufsvorbereitung ist 
auch eine Begleitung während der be-
ruflichen Grundbildung möglich. Wir unter-
stützen die Teilnehmenden durch per-
sönliches Coaching und bei Bedarf zusätz-
licher schulischer Förderung.

Zuweisende Stellen
Unsere zuweisenden Stellen sind insbe-
sondere Jugendanwaltschaften und 
Sozialdienste, aber auch weitere Fachstel-
len und Behörden. 
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14   Berufsbildung+

Zielgruppe
Die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen bei Berufsbildung+ sind zwischen 13 
und 25 Jahre alt und

–  weisen Teilleistungsschwächen auf;
–  können von körperlichen, psychi-

schen, sozialen Einschränkungen 
betroffen sein;

–  haben das Potenzial, mit persönli-
cher und schulischer Unterstützung 
eine berufliche Grundbildung im 
ersten Arbeitsmarkt abschliessen zu 
können. 

Zielsetzungen
Die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen

– klären ihre Berufswahl
–  klären ihre Berufsinteressen, die 

Neigungen und das mögliche Ausbil-
dungsniveau (EBA oder EFZ)

–  überprüfen und festigen ihre Berufs-
wahl durch Schnupper-Einsätze

–  fi nden eine geeignete Lehrstelle im 
ersten Arbeitsmarkt

–  lernen ihre Ausbildung eigenverant-
wortlich in die Hand zu nehmen

–  erreichen einen erfolgreichen Ab-
schluss ihrer beruflichen Grund-
bildung

Impulsis verfügt über ein breites Netz-
werk von Betrieben im ersten Arbeits-
markt in unterschiedlichen Branchen, auf 
welches wiederholt zurückgegriffen 
werden kann.
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Die Angebote «Berufsfi ndung», «Schnup-
percoaching» und «Lehrstellensuche» 
richten sich an Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 13 und 25 Jahren, 
welche infolge ihrer psychischen, körper-
lichen oder kognitiven Einschränkungen 
eine spezialisierte Begleitung und Unter-
stützung benötigen. 

Die Angebote können sowohl einzeln, wie 
auch zusammen gebucht werden. 

Spezifi sche Berufsberatung
Im Angebot «Berufsfi ndung» klären wir 
die Neigungen, Berufsinteressen und 
Möglichkeiten der Teilnehmenden durch 
verschiedene Interessenstests, Potential-
abklärungen oder Persönlichkeitstests 
und in mehreren persönlichen Gesprächen. 
Während der anschliessenden Realisie-
rungsphase informieren sich die Teilneh-
menden genauer über die ausgewählten 
Berufe bzw. Berufsfelder. Die Berufsbera-
tung von Impulsis kann dabei auf die 
beeinträchtigungsbedingten Herausforde-
rungen der Teilnehmenden eingehen. 

Auch erste Schnupperlehren sollen zeitnah 
stattfi nden, was einen fliessenden Über-
gang zum Angebot «Schnuppercoaching» 
gewährleistet. 

Schnuppereinsätze mit Unterstützung
Die Teilnehmenden des Angebotes 
«Schnuppercoaching» haben die Berufs-
wahl so weit abgeschlossen, dass sie 
ein bis zwei Berufsfelder gewählt haben.

Die Coachs unterstützen die Teilnehmen-
den beim Erstellen/Überarbeiten des 
Bewerbungsdossiers. Im Bewerbungs-
coaching bereiten sich die Jugend-
lichen auf Telefongespräche, Vorstellungs-
gespräche und Schnuppereinsätze vor. 
Danach beginnt die Suche nach geeigne-
ten Schupperbetrieben, wobei sowohl 
das Netzwerk von Impulsis, als auch die 
Kontakte der Teilnehmenden und allge-
mein zugängliche Plattformen und soziale 
Netzwerke miteinbezogen werden. 

Schuppereinsätze werden mit den Betrie-
ben ausgewertet. Zeigt ein Betrieb 
Bereitschaft, ein Lehrverhältnis einzuge-
hen, wird er offen über die individuel-
len persönlichen, gesundheitlichen und 
schulischen Voraussetzungen der Be-
werber:innen informiert.

Berufsfi ndung

SchnuppercoachingBerufsfi ndung, Schnupper-
coaching und Lehrstellen-
suche

Lehrstellenmatching 
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16   Berufsbildung+

Lehrstellensuche im Anschluss an die 
Angebote «Berufsfi ndung» und/oder 
«Schnuppercoaching»
PEZZO richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene, die bereits die Angebo-
te «Berufsfi ndung» und «Schnupper-
coaching» erfolgreich durchlaufen haben. 
Sie verfügen über dem Alter entsprechen-
de Selbständigkeit, Verlässlichkeit und 
kommunikative Fähigkeiten.

Im individuellen Coaching werden die Stär-
ken der Teilnehmenden und ihr Umgang 
mit Schwächen und mit der individuellen 
Beeinträchtigung reflektiert. Die Suche 
nach potenziellen Ausbildungsbetrieben 
erfolgt, mit Unterstützung der Coachs, 
durch die Teilnehmenden selbst.

Die Angebote «Berufsfi ndung», «Schnup-
percoaching» und «Lehrstellensuche 
PEZZO» sind in erster Linie Zuweisenden 
der SVA vorbehalten. Auf Anfrage und 
bei freien Kapazitäten sind sie auch wei-
teren Fachstellen zugänglich.

Intensive Unterstützung bei der Lehrstel-
lensuche
Die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Angebot «SOLO» benötigen 
aufgrund ihrer körperlichen, psychischen, 
sozialen und/oder persönlichen Ein-
schränkungen eine intensive Unterstüt-
zung, um eine Lehrstelle zu fi nden. 
Die Berufswahl ist fortgeschritten oder 
bereits getroffen. Es fi nden regelmäs-
sige Treffen mit den Coachs statt. Es wird 
eine Bewerbungsstrategie erarbeitet, 
überprüft und bei Bedarf angepasst. Wir 
fördern die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Workshops und Kursen 
zu Themen wie Dossiererstellung, Auf-
trittskompetenz, Aufschieben und Prü-
fungsangst oder Lernstrategien.

Es ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das 
Lehrstellenmatching, wenn potenzielle 
Ausbildungsbetriebe die Gewissheit haben, 
dass sie während der Lehre Unterstüt-
zung durch eine Ausbildungsbegleitung 
(siehe nächste Seite) haben, damit sie 
sich auf die fachliche Ausbildung konzen-
trieren können.  

Aufgrund der bisherigen Arbeit mit der 
Zielgruppe gehen wir davon aus, dass bei 
den meisten Teilnehmenden des Lehr-
stellenmatchings eine anschliessende 
Ausbildungsbegleitung (oder zumindest 
eine Starthilfe) erforderlich ist.

Lehrstellensuche SOLOLehrstellensuche PEZZO

Berufsbildung+   17

Während der Ausbildungszeit unterstüt-
zen wir die Lernenden, wie auch die Aus-
bildungsbetriebe individuell und bedarfs-
gerecht. Wir kooperieren mit den Berufs-
fachschulen und koordinieren alle an der 
Berufsintegration beteiligten Personen 
(Case-Management). Wir arbeiten seit lan-
gem mit verschiedensten Betrieben der 
beruflichen Grundbildung zusammen. Wir 
kennen deren Anforderungen und Vor-
aussetzungen und bieten die Ausbildungs-
begleitung für alle Berufe der berufli-
chen Grundbildung auf EBA und EFZ Stufe 
an, auch für Vorlehren. 
Je nach individuellen Voraussetzungen der 
Lernenden, kann die Ausbildung im spä-
teren Verlauf eigenverantwortlich fortge-
setzt werden.

Lernende 
Die Ausbildungsbegleitung unterstützt die 
Lernenden, fördert und fordert sie durch 
regelmässige authentische, zielorientier-
te, konstruktive Rückmeldungen. Die 
Ausbildungsbegleitung tritt in Beziehung 
mit den Lernenden und ermöglicht so 
Vertrauen und einen offenen Austausch. 
Die Lernenden haben für ihre persönli-
chen Anliegen und Alltagssorgen eine 
kompetente Ansprechperson. 

Stütz- und Förderkurse 
Wenn nötig erhalten die Lernenden 
individualisierte Förderkurse. Die Anzahl 
der besuchten Kurse ist abhängig vom 
individuellen Bildungsstand der Lernen-
den. In der Regel besuchen die Lernen-
den wöchentliche Kurse in Kleinklassen 
oder im Einzelsetting. Die Lernenden 
sollen sich so beste Voraussetzungen für 
den parallel laufenden Berufsschulunter-
richt schaffen. Sie können schulische 
Lücken schliessen und bekommen Anre-
gungen für ihren Lernprozess, so dass 
sich ihre Lernsituation verbessert. Zudem 
soll die Freude am Lernen erhalten bzw. 
wiederhergestellt werden. 
Alle Lernenden haben die Möglichkeit, die 
Kurse des Lerncoachings (siehe nächste 
Seite) zu besuchen. 

Ausbildungsbetriebe 
Wir stehen unseren Partnerbetrieben 
in allen Fragen rund um die Berufsintegra-
tion bei und vermitteln bei Problemen 
auch vor Ort. Wir unterstützen die Be-
triebe bei Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit den Beeinträchtigungen der 
Lernenden und erarbeiten mit ihnen ad-
äquate Unterstützungsmassnahmen. 
Die Betriebe sind somit von administrati-
ven, persönlichen und schulischen 
Themen entlastet und können sich auf die 
praktische Ausbildung der Lernenden 
konzentrieren. Sie schliessen mit den 
Lernenden den Lehrvertrag ab und bezah-
len die branchenüblichen Ausbildungs-
löhne. 
Die Ausbildungsbegleitung ist für die Be-
triebe kostenlos und wird über eine 
Zusammenarbeitsvereinbarung geregelt.

Zuweisende Stelle
Unsere zuweisende Stelle ist insbesondere 
die Sozialversicherungsanstalt (SVA). 
Die Angebote sind aber auch offen für wei-
tere Fachstellen. 
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Zielgruppe
Das Angebot Arbeitstraining richtet sich 
an junge Erwachsene ab 18 Jahren 
mit oder ohne abgeschlossener beruflicher 
Grundbildung, welche beim Start eine 
Arbeitsfähigkeit von mindesten 50% auf-
weisen. Die Zielgruppe im «Job Coaching 
Arbeitstraining» unterscheidet sich 
vom Angebot «Job Coaching» insofern, 
dass die Integration aufgrund der Vor-
geschichte und persönlichen Situation der 
Teilnehmenden behutsam und schritt-
weise erfolgen und trainiert werden soll. 

Zielsetzungen
Die jungen Erwachsenen erarbeiten sich 
durch das «Job Coaching Arbeitstrai-
ning» Grundlagen für die weiteren Schritte 
einer Integration in den ersten Arbeits-
markt. Die Teilnehmenden haben ihr 
Arbeits- und Leistungsverhalten erprobt 
und ausgewertet und individuelle Hand-
lungsstrategien entwickelt und in der 
Praxis überprüft. Es ist geklärt, ob weitere 
Massnahmen wie zum Beispiel «Job 
Coaching» (Supported Employment, S.21) 
sinnvoll und erforderlich sind. 

Anmeldung
Während dem Erstgespräch wird die per-
sönliche, soziale und gesundheitliche 
Situation der Kandidat:innen erfasst. Bei 
positivem Aufnahmeentscheid erfolgt 
eine Koordination des weiteren Vorgehens 
mit der zuweisenden Stelle. 
 
Das Angebot beinhaltet mehrere ineinan-
dergreifende Module, die je nach Bedarf 
miteinander kombiniert werden:
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Arbeitstraining in Betrieben

Wir unterstützen Jugendliche, die schuli-
sche Defi zite aufweisen, grundsätzlich 
in Form von Förderunterricht. Für Jugend-
liche, die für diese Art von Unterstüt-
zung zugänglich sind, ist diese Form der 
Förderung sehr effi zient und erfolgreich. 
Es gibt jedoch auch Jugendliche, die 
dysfunktionale Muster besitzen, die sie in 
ihrem Lernprozess blockieren und trotz 
schulischer Unterstützung keine befriedi-
genden Lernerfolge erzielen bzw. dabei 
einen Leidensdruck verspüren.

Angebot/Leistung
Unser Lerncoaching bietet zwei Kurse an: 

–  Prokrastination (Aufschieben) und 
Prüfungsangst 

–  Lernstrategien (Lernen lernen)

Beide Kurse fi nden zwei- bis dreimal jähr-
lich online oder vor Ort statt und stehen 
den Lernenden und Lehrstellensuchenden 
von Berufsbildung+ kostenlos zur Verfü-
gung.

Wir bieten Support für Jugendliche und 
junge Erwachsene, die unter Prokrasti-
nation (Aufschieben) oder Prüfungsangst 
leiden. Sie sollen ihr eigenes Erfolgsre-
zept entwickeln können:

–  Sie erkennen die Symptome und 
Gründe des Aufschiebens und der 
Prüfungsangst.

–  Sie begeben sich auf Spurensuche 
nach eigenen Mustern und blockie-
renden Gedanken.

–  Sie lernen verschiedene Methoden 
kennen und anwenden.

Ein Kurs für Jugendliche und junge 
Erwachsene, die Schwierigkeiten beim 
Lernen haben, die nicht wissen, wie 
sie sich auf eine Prüfung vorbereiten 
sollen, die viel lernen, das Gelernte aber 
schnell wieder vergessen.
In diesem Kurs bieten wir Wege aus die-
ser Sackgasse an und beschäftigen uns 
mit Folgendem:

–  Wie funktioniert gehirngerechtes 
Lernen? 

–  Vermittlung einfach umsetzbarer 
Lernmethoden.

–  Lernstrategien entwickeln und an-
wenden.

Alle Kurse fi nden jeweils abends statt und 
dauern 2 Stunden. Bei den Kursen Pro-
krastination und Prüfungsangst ist ein an-
schliessendes Einzelcoaching inklusive. 
Alle Kurse bieten wir gerne auch externen 
Personen an.

Aufschieben und Prüfungs-
angst vermindern
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Zielgruppe
Im Job Coaching begleiten wir junge Er-
wachsene ab 17 Jahren, die in der Regel 
über eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung sowie ausreichend Deutschkennt-
nisse verfügen. Sie sind motiviert, den 
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu fi n-
den und mit uns zusammen zu arbeiten. 
Sie benötigen jedoch eine gezielte Unter-
stützung, weil sie körperliche, psychi-
sche, soziale und / oder persönliche Ein-
schränkungen haben. 
Nach einem erfolgreichen Coaching ver-
fügen sie über realistische Integrations-
chancen im ersten Arbeitsmarkt.

Zielsetzungen
Die jungen Erwachsenen fi nden eine 
geeignete Arbeitsstelle, bestehen die Pro-
bezeit und können langfristig die An-
forderungen der Arbeitswelt erfolgreich 
erfüllen. 

Angebot/Leistungen
Beim Job Coaching stehen sowohl die 
Kompetenzen und Bedürfnisse der Teil-
nehmenden, als auch die Kooperation 
mit unseren Partnerbetrieben im Zentrum. 
Wir arbeiten seit langem mit verschie-
densten Betrieben des ersten Arbeitsmark-
tes zusammen. Wir kennen deren An-
forderungen und Voraussetzungen. Von 
diesen Erfahrungen profi tieren die jun-
gen Erwachsenen und auch die Betriebe.

Job Coaching 
(Supported Employment)

20   Job Coaching

Mit den Abklärungen schaffen wir die 
notwendigen Voraussetzungen für die Be-
gleitung der Teilnehmenden. Deren indi-
viduelle Situation wird sorgfältig geklärt:

–  Berufliche Wünsche und Möglich-
keiten

–  Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
der Coachingperson

–  Verbindlichkeit
–  Erste Einschätzung der Leistungsfä-

higkeit und -Bereitschaft
–  Bei Bedarf: Einbezug des sozialen 

Umfelds und weiterer Fachstellen und 
Fachpersonen

Im nächsten Schritt erarbeiten wir ge-
meinsam mit den Teilnehmenden einen 
Handlungsplan, welcher die Grundlage 
für die Suchstrategie nach einem Einsatz-
platz im ersten Arbeitsmarkt bildet und 
folgende Faktoren berücksichtigt:

–  Berufsfeld und Tätigkeit
–  Möglicher Anstellungsumfang zu 

Beginn
–  Arbeitsweg, Wegzeit, Erreichbarkeit
–  Betriebsgrösse, Teamgrösse

 
Im Bewerbungscoaching wird das allen-
falls bestehende Bewerbungsdossier 
aktualisiert und ergänzt oder neu erstellt. 
Wenn notwendig erarbeitet die Coaching-
person zusammen mit den jungen Er-
wachsenen die erforderliche Auftrittskom-
petenz (Vorbereiten von Telefon- und 
Vorstellungsgesprächen, Arbeiten am Er-
scheinungsbild). 
Die Teilnehmenden suchen mit Unterstüt-
zung der Coachs geeignete Einsatzbe-
triebe, wobei neben den üblichen Kanälen 
auch das Netzwerk von Impulsis genutzt 
wird. 

Die Teilnehmenden erproben und ver-
tiefen ihre Sozial-, Selbst- und Methoden-
kompetenzen im Einsatzbetrieb.

Sie erhalten konkrete Rückmeldungen 
über ihr Arbeits- und Sozialverhalten und 
reflektieren diese zusammen mit den 
Verantwortlichen der Einsatzbetrieben und 
der Coachingperson und erproben die 
erarbeiteten Lösungsstrategien in der Pra-
xis. Parallel fi ndet je nach Möglichkeit 
der Teilnehmenden die Suche nach einer 
möglichst nachhaltigen Lösung im ers-
ten Arbeitsmarkt statt, wobei die Erfahrun-
gen und Erkenntnisse aus dem Arbeits-
training laufend einfliessen. 

Zuweisende Stellen
Das Angebot «Job Coaching Arbeitstrai-
ning» ist Zuweisenden der SVA vorbe-
halten. Auf Anfrage und bei freien Kapazi-
täten ist es auch weiteren Fachstellen 
zugänglich.
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stimmung

Coaching und Vermittlung

Training «on the Job»
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Die Job Coachs unterstützen die jungen 
Erwachsenen, fördern und fordern sie 
durch regelmässige authentische, zielori-
entierte und konstruktive Rückmeldun-
gen. Die Job Coachs treten in Beziehung 
mit den jungen Erwachsenen und ermög-
lichen so Vertrauen und einen offenen 
Austausch. Sie haben für ihre persönlichen 
Anliegen und Alltagssorgen eine kom
petente Ansprechperson. Unser Job 
Coaching beinhaltet vier ineinandergrei-
fende Module, die bedarfsentsprechend 
kombiniert werden:

Abklärung/Standortbestimmung
Klärung der beruflichen Wünsche und 
Möglichkeiten, der Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit und der Verbindlichkeit. 
Erste Einschätzung der Leistungsfähig-
keit und der Leistungsbereitschaft. Bei 
Bedarf ziehen wir weitere Fachstellen 
und das soziale Umfeld bei.

Bewerbungscoaching / Matching 
Optimierung des Bewerbungsdossiers, 
Erarbeiten realistischer Zielsetzungen und 
Erstellen eines konkreten Handlungs-
planes, Verbessern der Auftrittskompe-
tenz, Finden eines Einsatzbetriebs.

Einsatz im Betrieb und Stellensuche 
Überprüfen der beruflichen, persönlichen 
und gesundheitlichen Möglichkeiten, 
regelmässiges Auswerten des Arbeitsver-
haltens und der Arbeitsleistung zusam-
men mit dem Einsatzbetrieb, Entwickeln 
individueller Handlungsstrategien, Er-
werben vertiefter Qualifi kationen und Re-
ferenzen für die Stellensuche, Finden 
einer Anstellung im ersten Arbeitsmarkt.

Sicherung des Arbeitsverhältnisses 
Weiterhin angepasste Unterstützung durch 
die Coachingperson, Reflexion schwie-
riger Arbeits- und Belastungssituationen 
und Anpassen der individuellen Hand-
lungsstrategien, Bestehen der Probezeit, 
selbständige Weiterführung des Arbeits-
verhältnisses.

–  Betriebe können potenzielle Mit-
arbeitende kennen lernen und sie zu 
attraktiven Konditionen unverbind-
lich einarbeiten.

–  Betriebe werden durch das Job 
Coaching entlastet, haben bei Schwie-
rigkeiten und Informationsbedarf 
eine kompetente Ansprechperson und 
erhalten Unterstützung.

–  Das Job Coaching ist für die Betriebe 
kostenlos und wird über eine Zu-
sammenarbeitsvereinbarung geregelt.

Zuweisende Stellen
Unsere zuweisende Stelle ist insbeson-
dere die Sozialversicherungsanstalt (SVA). 
Das Angebot ist aber auch offen für 
Sozialdienste und weitere Fachstellen.
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Leistungen für die 
Teilnehmenden

Leistungen für die Partner-
betriebe
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Zusätzliche
Informationen

400 bis 500 junge Menschen arbeiten je-
des Jahr mit unserer Unterstützung an 
ihrem Berufseinstieg. Über 40 Fachleute 
aus der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 
Psychologie, Pädagogik, Agogik, Berufs-
beratung sowie Berufsfachleute enga-
gieren sich mit Herzblut für sie.

Der gemeinnützige Verein Impulsis wur-
de 2007 aus den beiden Organisationen 
Nahtstelle und Verein Job gegründet. 
Unsere Geschäftsstelle befand sich von 
1997 (damals noch Verein Job) bis Som-
mer 2018 in Zürich Nord, jetzt haben wir 
im Kreis 5 ein Haus der Berufsintegra-
tion geschaffen.

Für Mitarbeitende sind wir ein attraktiver, 
familienfreundlicher Arbeitgeber mit 
sinnstiftender Tätigkeit und grossem per-
sönlichen Gestaltungsspielraum. 

Zertifi zierung
Impulsis ist InQualis zertifi ziert gemäss 
den Richtlinien von Arbeitsintegration 
Schweiz.

Akkreditierung
Impulsis Startbahn ist akkreditiert bei der 
Oberjugendanwaltschaft des Kantons 
Zürich für Zuweisungen von den Jugend-
anwaltschaften.
Impulsis Startbahn und Impulsis BECO 
sind akkreditiert von der kantonalen 
Fachstelle Integration für Zuweisungen 
von Sozialdiensten.
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Erreichbarkeit 
Montag–Freitag 
von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr

Geschäftsstelle 
Fabrikstrasse 50
8005 Zürich
Tel 043 300 64 20
info@impulsis.ch

IMPULSIS, Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich 

 Berufseinstiegscoaching BECO
043 300 64 30
beco@impulsis.ch

 Motivationssemester SEMO EP
043 300 63 40
semo@impulsis.ch

 Gruppenprogramme Kreativ
043 300 64 20
kreativ@impulsis.ch

 Startbahn
043 300 64 80
startbahn@impulsis.ch

 Berufsbildung+
043 300 64 74
berufsbildung+@impulsis.ch

 Job Coaching
043 300 64 74
jobcoaching@impulsis.ch
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Fabrikstrasse 50
8005 Zürich
Tel 043 300 64 20
info@impulsis.ch
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