
  

    
 

 

Die FocusWork GmbH ist ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen in den Bereichen Integration, 

berufliche Abklärungen, NewPlacement, Jobcoaching, Bewerbungscoaching und Case Management. 

Gegenüber der SVA und anderen Institutionen agieren wir als leistungsstarker, zuverlässiger und 

flexibler Partner! 

Wir geben Impulse, zeigen Perspektiven auf und begleiten Veränderungen - mit einer 

arbeitsmarktnahen Einschätzung, einem lösungsorientierten und strukturierten Vorgehen, individuell 

auf unsere Kunden gerichtet. Ziel dabei ist es mit einer individuellen, planmässigen Abklärung und 

Förderung in beruflicher Hinsicht, die versicherten Personen für den 1. Arbeitsmarkt vorzubereiten 

sowie eine nachhaltige Integration. Für unseren Standort in Wettingen suchen wir zur Verstärkung 

unseres kleinen Teams per sofort oder nach Vereinbarung einen 

 

 

Praktikanten Jobcoaching 50 - 60% (w/m)  
(befristet für 3 Monate oder länger) 

 

Was Sie bei uns bewirken können 

 Sie sind verantwortlich für die fachliche Eignungsabklärung der versicherten Personen im 

kaufmännischen Bereich bzw. in anverwandten Berufen gemäss Vorgaben der Auftraggeber 

 Sie erarbeiten Handlungsmöglichkeiten und stellen die dazu nötigen Ressourcen zur Verfügung 

 Sie unterstützen und begleiten die versicherten Personen bei der individuellen Zielerreichung 

nach Vorgaben der SVA, bei der Akquisition von Arbeitstrainings und Festanstellungen und 

bieten eine professionelle Unterstützung im gesamten Bewerbermanagement Prozess 

 Während eines Arbeitstrainings begleiten Sie die versicherten Personen und sind 

Ansprechperson für Teilnehmende, SVA und Arbeitgeber 

 Sie führen regelmässige Standortgespräche mit SVA, Arbeitgeber und versicherten Personen 

 

Was uns wichtig ist 

 Eine kaufmännische Ausbildung EFZ, idealerweise mit einer Weiterbildung als HR-Fachfrau/ 

-mann mit mehrjähriger Berufspraxis 

 Gute MS-Office Kenntnisse   

 Sie besuchen den Lehrgang zum betrieblichen Mentor/Coach und möchten praktische 

Erfahrung dazu gewinnen 

 Sie überzeugen durch Ihre hohe und ressourcenorientierte Beratungs- und Sozialkompetenz 

 Zudem verfügen Sie über ein betriebswirtschaftliches und kundenorientiertes Denk- und 

Handlungsvermögen, sind belastbar und loyal  

 Stilsichere Deutschkenntnisse 

 Sie sind eine offene, flexible und kommunikative Persönlichkeit 

 

 



  

    
 

 

Worauf können Sie sich freuen? 

 Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in der Arbeitsintegration mit grossem 

Handlungsspielraum und Entscheidungskompetenzen 

 Ein engagiertes und aufgestelltes Team, das Erfahrung und Fachwissen gerne mit Ihnen teilt 

 Ein moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Wettingen 

 

Frau Sonja Ritter, Geschäftsleitung, steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung: 056 555 10 03.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an sonja.ritter@focuswork.ch. 

FocusWork GmbH, Bahnhofstrasse 88, 5430 Wettingen 

mailto:sonja.ritter@focuswork.ch

