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also! extern
Intensive, personenzentrierte Unterstützung bei der Stellensuche und
allen Themen rund um das Bewerben
also! extern richtet sich an
Sozialhilfebeziehende, die in den
regulären Arbeitsmarkt vermittelbar sind. Vor der Aufnahme
erfolgt ein Abklärungs-Standortgespräch und es werden zu
Handen der zuweisenden Stelle
Vorschläge für das Vorgehen
bei der also! extern Teilnahme
erarbeitet. Die Teilnehmenden
werden bei ihrer Stellensuche
darauf basierend unterstützt.
also! extern vermittelt zudem
Stellen und begleitet Arbeit
gebende sowie Mitarbeitende
in der ersten Phase des Stellenantritts. Auch bietet also! extern
verschiedene Zusatzdienstleis
tungen wie z.B. Unterstützung
bei der IV-Anmeldung. Eine
weitere Dienstleistung ist also!
beWerbung. 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 werden auch Personen aufgenommen, die nicht in einer Mitgliedergemeinde wohnen.
Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse in der Regel
auf Niveau A1 sowie ein erfolgreich absolviertes Aufnahmegespräch
und eine Kostengutsprache der Wohngemeinde.
Ziele des Angebotes
Ziel des Angebots ist eine gezielte, aktive Unterstützung der Teilnehmenden bei der Stellensuche. 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. Der Stellensuchbereich sowie
die Suchstrategie sind definiert. Teilnehmende mit ausreichenden
Deutschkenntnissen können eine offene Stelle aufgrund eines Stelleninserates einschätzen.
• Bewerbungsunterstützung
Die Stellensuchenden haben von der also! extern Fachleitung für
sie geeignete Stellenangebote erhalten und sich im Rahmen ihrer
Möglichkeiten regelmässig beworben. Auch wissen sie, wie man sich
auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Absagen sind analysiert und
Empfehlungen zur Behebung von massgebenden Defiziten erarbeitet. also! extern erstellt zudem bei Bedarf für den/die Teilnehmende
Bewerbungen (schriftlich, online und elektronisch) und nutzt zur
Stellenvermittlung das grosse Beziehungsnetz von also!.
• Jobcoaching
Die Teilnehmenden können ihre Stelle nachhaltig behalten.
• Zusätzliche mögliche weitere Dienstleistungen von also! extern
• Übernahme komplettes Bewerbungsmanagement
• Weiterführende Abklärungen / Lehrstellensuche / IV-Anmeldung
• also! extern plus Praktika zur Abklärung der Arbeitsmarktfähigkeit
oder für Quereinsteigende
also! beWerbung
also! beWerbung ist ein Angebot für Personen, die eine Stelle als Hilfskraft suchen. Viele haben veraltete und unvollständige Unterlagen.

Diesen erstellt also! in der Regel innerhalb von maximal 4 Wochen
nach Anmeldungseingang ein Bewerbungsdossier gemäss den Vorgaben des AWA. Damit erhöht sich u.a. die Chance, dass sie von den RAV
dem Stellenmeldezentrum bei für sie geeigneten Jobangeboten gemeldet werden. Die Kostengutsprache wird mit der Anmeldung erteilt.
Anmeldung, Aufnahme, Ablauf der Teilnahme, Dauer sowie Austritt
Die Anmeldung erfolgt durch die Gemeinde resp. deren zuständigen
Sozialhilfeorgan. Personen, die bereits an einem also! Angebot teilnehmen, können von der zuständigen Fachleitung der Gemeinde zur Aufnahme empfohlen werden.
Für also! extern angemeldete Personen werden in der Regel innerhalb
von zwei Wochen zu einem kostenpflichtigen Abklärungs-Standortgespräch eingeladen. Die Kostengutsprache dafür wird mit der Anmeldung erteilt. Basierend auf diesem Gespräch und den vorhandenen
Informationen wird ein Bericht mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen sowie ein Kostengutsprachegesuch zu Handen der zuweisenden
Stelle erstellt. Ist eine Aufnahme in also! extern zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll, wird dies begründet und falls möglich Empfehlungen abgegeben.
Eine also! extern Teilnahme mit den Modulen Bewerbungsberatung
und Bewerbungsunterstützung dauert in der Regel sechs Monate.
Bei Teilnehmenden in einem der also! Angebote zur beruflichen Inte
gration ist die Bewerbungsberatung ein Bestandteil des Einsatzes.
Deshalb wird nach der Aufnahme in also! extern direkt mit der Bewerbungsunterstützung gestartet. Sollte sich herausstellen, dass allenfalls
zusätzliche Dienstleistungen von also! extern für eine erfolgreiche Teilnahme sinnvoll sind, wird durch die Fachleitung eine entsprechende
Empfehlung gemacht und ein Zusatzkostengutsprachegesuch gestellt.
Jobcoaching: Während der in der Regel drei Monate dauernden Probezeit begleitet also! Arbeitnehmende und Arbeitgebende und berät bei
allfälligen Schwierigkeiten. Verlängerungen sind möglich.
also! beWerbung: Der Auftrag von also! beWerbung ist abgeschlossen,
sobald die Unterlagen erstellt und im Besitze sowohl des/der Teilnehmenden wie auch der zuweisenden Stelle sind.
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 Massnahmen vereinbart.
Beim Austritt erstellt also! zuhanden der zuweisenden Stelle einen Bericht mit allfälligen Empfehlungen und Perspektiven. Zudem klärt also!
die Zufriedenheit der Teilnehmenden und der zuweisenden Stelle ab.
Der/die Teilnehmende erhält eine Kopie des Berichtes.
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