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Ausbildung im APPISBERG

In 9 Ausbildungsabteilungen bieten wir zahlreiche Möglich-
keiten. Unsere Lernenden besuchen die ordentliche Berufs-
fachschule und überbetrieblichen Kurse, profitieren von 
der professionellen Begleitung durch Berufsbildner/innen 
und Case Managern sowie von weiteren Unterstützungsan-
geboten. Beim Abschluss der Ausbildung supporten wir bei 
der Stellensuche für die berufliche Anschlusslösung.

Ausbildung in Partnerbetrieben

Lernende absolvieren ihre Ausbildung in einem externen 
Partnerbetrieb. Wir unterstützen beim Finden einer Stelle 
(Bewerbungscoaching) und der Job Coach begleitet wäh-
rend der Ausbildung. Auch bei der Stellensuche für eine 
Anschlusslösung nach der Ausbildung erhalten die Ler-
nenden Support.

Ausbildung in Kombination

Lernende beginnen ihre Ausbildung im APPISBERG mit 
allen Vorzügen der individuellen Unterstützung. Im wei-
teren Verlauf finden wir gemeinsam eine Lehrfortsetzung 
in einem Partnerbetrieb. Im Job Coaching unterstützen 
wir die Lernenden in ihren Fragen und auf der Suche nach 
einer Anschlusslösung.

Umschulungen

Eignet sich für Personen, die über eine berufliche Grund-
ausbildung verfügen, aber aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr in ihrem angestammten Beruf tätig sein kön-
nen. Eine Umschulung eröffnet neue Perspektiven, wie es 
beruflich weitergehen kann.

Berufsvorbereitung

Teilnehmende werden schulisch und berufspraktisch für 
eine Ausbildung fit gemacht. Sie bereiten sich auf den Be-

rufsschulunterricht vor und erlernen in unseren Ausbil-
dungsabteilungen erste Fähigkeiten, die ihnen im zukünf-
tigen Berufsfeld einen guten Start ermöglichen.

Arbeitstraining

Teilnehmende bauen ihre Leistung und Belastbarkeit auf 
und bereiten sich auf eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt 
vor. Möglich ist ein Arbeitstraining in unseren 9 APPIS-
BERG-Abteilungen oder mit Partnerbetrieben in allen Be-
rufsrichtungen.

Arbeitsvermittlung

Unsere Job Coaches unterstützen die Teilnehmenden bei 
der Stellensuche. In der «Arbeitsvermittlung direkt» be-
gleiten wir sie auf der Suche nach einem neuen Arbeit-
geber sowie während der Anfangsphase der neuen Anstel-
lung. In der «Arbeitsvermittlung plus» unterstützen wir 
Teilnehmende bei der Suche nach einem Trainings- oder 
Praktikumsplatz bevor sie in eine Festanstellung wechseln.

Supported Employment 

Während der Anstellung im 1. Arbeitsmarkt werden die 
Teilnehmenden in ihren Fragen von einem Job Coach be-
gleitet. Der Einstieg in eine neue Arbeitsstelle oder der 
Erhalt einer Anstellung wird individuell und professionell 
begleitet.

Integrationsmassnahmen

Mit einem Belastbarkeits- oder Aufbautraining beginnt 
das Warm-up für die berufliche Integration. Bei einem Be-
lastbarkeitstraining ist das Ziel, die Arbeitszeit an 5 Tagen 
pro Woche auf vier Stunden zu steigern. Mit einem Auf-
bautraining arbeiten Teilnehmende an ihrer Präsenz und 
an der Leistungsfähigkeit.

Vereinbaren Sie einen Termin für ein Informationsgespräch:
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