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«Fokus»
Für die berufliche
Standortbestimmung
Durch Ihre Teilnahme bei «Fokus» erkennen
Sie rasch die passende Richtung für Ihre
berufliche Integration.
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Denn nach nur einem Monat sind die nächsten
realistischen Schritte für Ihren gelingenden
Wiedereinstieg ins Berufsleben geklärt.

OVERALL
Für wen eignet sich «Fokus»?
«Fokus» richtet sich an Stellensuchende, bei
denen unklar ist, ob die Vermittlungsfähigkeit an einen Arbeitsplatz in der Wirtschaft
gegeben ist.
Die Teilnehmenden verstehen und sprechen
Deutsch und ihre Arbeitsfähigkeit beträgt
mindestens 50 Prozent.
«Fokus» kann auch während einem befristeten Arbeitstraining bei Overall sinnvoll sein,
wenn sichtbar wird, dass Probleme die berufliche Integration verhindern.

So funktioniert «Fokus»
Im Modul «Fokus» klären wir ab, ob die Teilnehmenden beruflich und persönlich den
Anforderungen der Wirtschaft gewachsen
und vermittelbar sind.
An der Arbeit in einem unserer Betriebe werden Leistungsfähigkeit, Eignung für den Beruf sowie Fach-, Sozial- und Sprachkompetenz abgeklärt. Wir analysieren, was gestärkt
werden muss und erarbeiten gemeinsam
Schritte, welche die berufliche Integration
unterstützen und den Weg zurück in den
Arbeitsmarkt aufzeigen.
Im regelmässigen Coaching überprüfen wir
intensiv die persönliche Situation.

Die Ergebnisse aus «Fokus» und deren Auswertung ergeben Empfehlungen zu Handen
der auftraggebenden Stelle.

Das können die weiteren Schritte
sein, die sich aus «Fokus» ergeben:
− Klärung persönlicher Umstände, die für die
Integration hinderlich sind
− Berufliche Qualifizierung bei Overall, in
einem Praktikum oder in einem anderen
Integrationsbetrieb
− Fördermassnahmen in anderen Bereichen
− Besuch eines Fachkurses im erlernten
Beruf
− Antritt einer Teillohnstelle in der
Wirtschaft
− Einstieg ins Arbeitsleben durch Vermittlung von Overall.
Hier bietet unser grosses Netzwerk mit
langjährigen Kontakten zur Wirtschaft breit
angelegte Einsatzmöglichkeiten. Weil wir
beide Parteien gut kennen, können wir die
Stellensuchenden optimal platzieren.
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