Berufung und Lebenssinn erkennen
Sprungbrett geht davon aus, dass in jedem Menschen eine Berufung und eine innere Kraft versteckt sind. Ihre Berufung werden
wir gemeinsam durch die Abklärung entdecken und Sie auf dem
Weg in die berufliche Integration begleiten. Langfristig werden in
der heutigen Arbeitswelt nur jene Menschen erfolgreich sein, die
das tun, was sie tun wollen und die ihre Berufung gefunden ha
ben. Dann sind Sie am leistungsfähigsten und erfolgreichsten.
Wir helfen Ihnen sich selbst zu entdecken!

Glaube an sich selber
Glauben versetzt Berge! Daran halten wir fest. Wer eine positive
Ausstrahlung hat und voller Vertrauen seine Zukunft gestaltet, hat
beste Voraussetzungen sein Leben voller Freude und Harmonie zu
leben.
Sprungbrett arbeitet mit einem Netz von Therapeutinnen und
Therapeuten zusammen. Wir kennen das Beratungsangebot in der
Region und haben uns im Bereich „Lebensbalance erreichen“ ein
umfassendes Wissen angeeignet. Dabei geht es darum, innere negative Glaubenssätze und Einschränkungen zu lösen und das
Selbstvertrauen zu stärken. Nur wer wieder an sich selber glaubt
und weiss, was er will, kann auf dem Arbeitsmarkt Erfolg haben.
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Voraussetzungen

Unsere Arbeitsweise
Standortbestimmung und Neuausrichtung
In einer ersten Phase werden die Auswirkungen des Unfalls, der
Krankheit oder der Kündigung verarbeitet. Dies ist die Grundlage
für mögliche weitere Schritte und die erfolgreiche Stellensuche.
Für eine Neuausrichtung besuchen Sie vier bis fünf Einzelsitzungen
im Sprungbrett. Das Vorgehen ist individuell und auf Sie und Ihre
Fragestellung abgestimmt.
Falls das Ziel bereits klar ist und es um eine neue Arbeitsstelle
geht, sind die Abklärungen nur teilweise nötig.
• Verarbeitung des Unfalls oder der Kündigung
• gute Lebensbalance als Grundlage für die erfolgreiche
Stellensuche
• Erarbeitung der persönlichen Kompetenzen und Wünsche
• Potenzialbeurteilung: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?
• Stolpersteine erkennen und bewältigen
• Entwicklung einer beruflichen Vision
• Einsatz von verschiedenen Tests und Arbeitsmitteln
• Standortbericht als Leitfaden für die Stellensuche
• Aktionsplan oder Eingliederungsplan gemeinsam erarbeiten

Begleitung bei der Stellensuche
Als Leitfaden steht der Standortbericht zur Verfügung.
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Stellensuchende die neue
Arbeitsstelle selber finden. Dazu werden sie durch uns befähigt.
Bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz arbeiten wir mit
professionellen Stellenvermittlern zusammen und organisieren bei
ausgewählten Arbeitgebern Arbeitsversuche.
• Stärkung der Motivation
• laufende Umsetzung und Kontrolle des Aktionsplanes
• Unterstützung bei der Stellensuche
• Bewerbungs – und Vorstellungstraining
• evtl. Arbeitsversuche bei ausgewählten Arbeitgebern
• Zusammenarbeit mit Stellenvermittlern
• Coaching bis vier Monate nach Stellenantritt
• Besuche beim Arbeitgeber

Kosten
Wir verrechnen unsere Arbeit nach Aufwand. Nach einem
Erstgespräch wird aufgrund der Ziele und des Eingliederungsplanes eine individuelle Offerte zuhanden des Auftraggebers erstellt.

Ihr Gewinn
• mehr Motivation
• neue Hoffnung
• Tagesstruktur
• Unterstützung bei der Stellensuche
• Integration in den Arbeitsmarkt
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Arbeitsort

Positive Wege in Ihre
berufliche Zukunft
Sprungbrett integriert schon seit vielen Jahren Menschen in die Arbeitswelt. Dieser Weg ist für jede Person einzigartig. Daher ist auch die Begleitung ganz auf Sie und Ihre Fragestellung zugeschnitten.
Ziel

nachhaltige und langfristige Integration in den Arbeitsmarkt

Zielpublikum Ratsuchende, die nach einem Unfall oder längerer Arbeitslosigkeit einen neuen Platz in der Berufswelt finden wollen
Ansatz

Die Integration in den Arbeitsmarkt bedingt ein inneres
Umdenken, die Übernahme der Verantwortung fürs eigene Leben, das Erkennen der eigenen Kompetenzen sowie Interesse und den Glauben an sich und die eigene
berufliche Zukunft.

Genau hier können wir Sie hilfreich und wirksam begleiten. Gemeinsam erarbeiten wir einen Plan, wie Sie erfolgreich einen Platz in der
Berufswelt finden. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind für uns wichtig!
Mit vereinten Kräften finden wir den Weg in eine positive Zukunft!

