
 
Konzept Coaching 

 

Seite 1 von 1 F00.55.K 22.03.2019 
 

Auftrag und Ziele 
Der Fachbereich Integration unterstützt Jugendliche und Erwachsene mit einer psychischen und/ oder 
körperlichen Beeinträchtigung beim Erhalt des Arbeitsplatzes bzw. bei der Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt. Diesen Eingliederungsprozess begleiten unsere Coaches, im Auftrag des Kostenträgers (i.d.R. 
IV-Stellen).  Wir bieten unserer Klientel ein auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot mit thematischer und zeitlicher Begrenzung an. Unser lösungs-und zielorientiertes 
Coaching basiert auf dem systemischen Ansatz. 
 
 
Schwerpunkte Job Coaching 
Im Job Coaching werden die betroffenen Personen beim Erhalt der angestammten Arbeit unterstützt, oder 
in einer zumutbaren Arbeit beim bisherigen oder einem neuen Arbeitgeber begleitet. Um ein Training „on 
the job“ zu ermöglichen, suchen wir geeignete Einsatzorte und organisieren je nach Situation 
Ausbildungsplätze, Aufbautrainings, Praktika oder Arbeitsversuche im ersten Arbeitsmarkt. In regelmässigen 
Besuchen vor Ort stehen wir Arbeitgebern und Klienten beratend und unterstützend zur Seite, um 
auftauchende Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Zusätzlich finden unterstützende Einzelcoachings mit 
den Klienten statt. Die Förderung der Eigenständigkeit und die Erweiterung von Kompetenzen stehen dabei 
im Vordergrund. Gemeinsam mit den Betroffenen entwickeln wir individuelle berufliche Perspektiven und 
Strategien.  
  
 
Schwerpunkte Coaching (Individuelles- und Persönlichkeitscoaching) 
Im individuellen Coaching sichern wir die Arbeitsfähigkeit (Erhalt des Eingliederungspotentials) bzw. deren 
Aufbau, mit dem Ziel einer Eingliederung in eine ganze oder teilweise Erwerbsfähigkeit. Nebst dem Aufbau 
von Stabilität wird die Entwicklung von realistischen Perspektiven gefördert.  Die Trainings- und Aufbauphase 
wird intern (div. Arbeitsbereiche) oder direkt extern bei Partnerfirmen durchgeführt. Unsere Coaches helfen 
bei der Vernetzung der verschiedenen Hilfssysteme und stehen während der Arbeitseinsätze beratend zur 
Verfügung. Dabei bieten wir eine enge Begleitung „on the job“ und parallel dazu separate Coachingsitzungen 
an. In diesen Settings arbeiten wir individuell und nach Bedarf an Themen wie Prävention, 
Wissensvermittlung und Umgang mit der psychischen Erkrankung, Stärkung der Widerstandskraft, sowie 
Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen. Coaching verstehen wir dabei im Sinne von Empowerment, 
der Förderung und Wahrnehmung der Eigenständigkeit.  
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