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also! extern
Intensive, personenzentrierte Unterstützung bei der Stellensuche und zu
Beginn einer Anstellung
also! extern richtet sich an
Sozialhilfebeziehende, die in den
regulären Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Die Teilnehmenden
werden bei der Suche nach einer
Arbeitsstelle gezielt und aktiv
unterstützt. also! extern vermittelt zudem Temporär- und
Feststellen und begleitet Arbeitgebende sowie Mitarbeitende in
der ersten Phase des Stellenantritts. also! extern kann parallel
zu einem anderen also! Angebot
oder unabhängig genutzt werden.

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind stellensuchende Einwohnende der Mitgliedergemeinden des Vereins, die sozialhilfeberechtigt und zwischen 18
und 63 Jahren alt sind. Bei genügend freien Plätzen können auch Personen aufgenommen werden, die nicht in einer Mitgliedergemeinde
wohnen.
Voraussetzung für die Aufnahme ist die Motivation zu einer aktiven
Mitarbeit mit den Fachleitungen von also! extern sowie die Bereitschaft zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit potenziellen Arbeitgebenden und weiteren involvierten Stellen.
also! extern begleitet zudem junge Erwachsene bei der Suche nach
einer Lehrstelle. Die Aufgaben, die die Fachleitung von also! extern
dabei übernimmt, sind sehr umfangreich. In der Regel findet eine enge
Zusammenarbeit mit Fachspezialisten auf diesem Gebiet wie BIZ,
Kabel und/oder IV statt. Der Zeit- und Koordinationsaufwand ist entsprechend hoch. Erteilt die Gemeinde also! den Auftrag, die Lehrstellensuche zu begleiten, wird neben den Angebotskosten ein Zuschlag
erhoben.
Ziele des Angebotes
Ziel des Angebotes ist eine gezielte, aktive Unterstützung der Teilnehmenden bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. Dabei wird individuell
auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ressourcen eingegangen. also! extern besteht aus verschiedenen, sich einander ergänzenden Modulen
mit entsprechenden Zielen:
• Bewerbungsberatung
Beim Abschluss der Bewerbungsberatung besitzen die Teilnehmenden vollständige, aktuelle Bewerbungsunterlagen, die auf einem
USB-Stick abgespeichert sind. Teilnehmende mit ausreichenden
Deutschkenntnissen sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Lage
offene Stellen aufgrund eines Inserates einzuschätzen und sich adäquat zu bewerben.
• Bewerbungsunterstützung mit Stellenvermittlung
Die Stellensuchenden haben von der also! extern Fachleitung für sie
geeignete Stellenangebote erhalten und sich regelmässig beworben.
Auch wissen sie, wie man sich auf Vorstellungsgespräche vorbereitet.
Absagen sind analysiert und Empfehlungen zur Behebung von massgebenden Defiziten erarbeitet.
• Jobcoaching
Die Teilnehmenden können ihre Stelle nachhaltig behalten.
Anmeldung, Aufnahme, Ablauf der Teilnahme, Dauer sowie Austritt
Die Anmeldung erfolgt durch die Gemeinde. Personen, die bereits an
einem also! Angebot teilnehmen, können von der zuständigen Fachleitung der Gemeinde zur Aufnahme empfohlen werden.

Die angemeldete Person wird von also! zu einem Aufnahmegespräch
eingeladen. Dazu werden bei Bedarf auch Informationen von Fach
stellen (Sozialberatung, RAV) eingeholt. Im Rahmen des Gesprächs
wird geprüft, ob die angemeldete Person gemäss den Erfahrungen
von also! reelle Chancen auf eine Stelle hat. Falls ja, wird der Sozialbe
hörde ein Gesuch um Kostengutsprache gestellt. Im negativen Fall verfasst also! zu Handen der Gemeinde eine Begründung und gibt falls
möglich eine Empfehlung für das weitere Vorgehen, dies kann z.B. eine
Teilnahme in einem anderen also! Angebot, ein Kursbesuch, eine IVAnmeldung sein.
Eine also! extern Teilnahme mit den Modulen Bewerbungsberatung
und Bewerbungsunterstützung mit Stellenvermittlung dauert in der
Regel sechs Monate. Bei Teilnehmenden in einem der also! Angebote
zur beruflichen Integration ist die Bewerbungsberatung ein Bestandteil des Einsatzes. Deshalb wird nach der Aufnahme in also! extern in
der Regel sofort mit der Phase 2 gestartet.
Jobcoaching: Während der in der Regel drei Monate dauernden Probezeit begleitet also! Arbeitnehmende und Arbeitgebende und berät bei
allfälligen Schwierigkeiten. Verlängerungen sind möglich.
Damit die Verbindlichkeit gewährleistet ist, werden zwischen also!
extern und den Teilnehmenden schriftliche Vereinbarungen abge
schlossen.
Ist die stellensuchende Person gleichzeitig in einem der Angebote zur
sozialen oder beruflichen Integration von also! tätig, wird ein intensiver Austausch zwischen den Fachleitungen gepflegt. Bei Bedarf werden gemeinsame Gespräche geführt und zusammen Ziele überprüft
bzw. die zur Zielerreichung notwendigen Schritte vereinbart.
Sollte sich zeigen, dass für eine erfolgreiche Stellensuche zusätzliche
Massnahmen notwendig sind, macht also! extern der Gemeinde entsprechende Vorschläge.
Beim Austritt erstellt also! zuhanden der Gemeinde einen Bericht mit
allfälligen Empfehlungen und Perspektiven. Zudem klärt also! die Zufriedenheit der Teilnehmenden und der Gemeinde ab. Der/die Teilnehmende erhält eine Kopie des Berichtes.
Zusammenarbeit mit örtlichen Personaldienstleistenden
sowie Gewerbevereinen und -verbänden
also! stellt seine Angebote immer wieder bei verschiedenen Anlässen
lokalen Gewerbeverbänden und -vereinen vor, damit deren Mitglieder
bei Personalbedarf den Verein kennen.
Eine weitere Möglichkeit zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt besteht
über die Zusammenarbeit mit örtlichen Personaldienstleistenden. Der
Kontakt zu diesen Anbietern wird konstant gepflegt.
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