
 Ponte 

Ausbildungen 

 

Wir haben zwei Ausbildungsplätze zu besetzen 

(Start August 2023) 

 

Pra Insos | EBA Büroassistent:in | KV EFZ 

Wir bieten Pra Insos-, EBA-Büroassistent:in- und KV-Ausbildungsplätze in der Branche Dienstleis-

tung und Administration für Jugendliche und junge Erwachsene an, die eine Umschulung oder 

Ausbildung anstreben. 

Die Angebote richten sich an versicherten Personen, bei denen der Ausbildungsbeginn im ersten 

Arbeitsmarkt noch nicht möglich ist. Die Teilnahme an überbetrieblichen Kursen wird durch uns ge-

währleistet. Der schulische Teil erfolgt in der Berufsfachschule und wird bei uns weiter vertieft, 

wenn nötig repetiert und gefestigt. Die beruflichen Handlungskompetenzen werden durch Praktika 

im ersten Arbeitsmarkt gestärkt und gefestigt. 

Inhalte 

• Die zugewiesene Person erreicht einen Berufsabschluss, der ihren Fähigkeiten entspricht 

• Absolvieren der Bewerbungswerkstatt inkl. Erstellung ihrer aktuellen Bewerbungsunterlagen 

• Vorbereitung des Wechsels in den ersten Arbeitsmarkt durch Praktika im ersten Arbeitsmarkt 

Während der Ausbildung trainieren die zugewiesen Personen an ihrem Ausbildungsplatz ihre not-

wendigen beruflichen Handlungskompetenzen und bereiten sich so optimal auf ihren Berufsab-

schluss und den Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt vor. Dabei werden sie eng von einem 

Coach/Berufsbildner:in begleitet und unterstützt. 

Gegen Ende der Massnahme werden in einem Gespräch mit allen Beteiligten die gemeinsam for-

mulierten Ziele überprüft und ausgewertet sowie sinnvolle Schlüsse für die weiteren beruflichen 

Schritte gezogen.



 

Praktikum 

 

Wir haben einen Praktikumsplatz zu besetzen 

(max. 1 Jahr/befristet) 

 

Praktikum im Schulsekretariat HF Wirtschaft und Marketing 

Unser/e Praktikant:in arbeitet im Schulsekretariat HF für unsere akkreditierte höhere Fachschule. 

Er/Sie ist für verschiedene anspruchsvolle administrativen Aufgaben zuständig. Das Praktikum 

dauert maximal 1 Jahr und ist geeignet für versicherte Personen mit einem Pensum von 50-100% 

(40 Std. Arbeitswoche). 

Zielgruppe Praktikum 

➔ Für versicherte Personen, die nach dem Aufbautraining zusätzlich auf einen Erwerb eines 

aktuellen Zeugnisses und Referenzen des ersten Arbeitsmarktes angewiesen sind. 

➔ Für versicherte Personen während der verkürzten 1 jährigen Nachholbildung nach Art. 32 

KV / E oder B Profil, die den Sekretariats-Ablauf in der tertiären Bildung und die damit ver-

bundenen Tätigkeiten gerne ausführen und berufliche Erfahrungen in diesem komplexen 

kaufmännischen Bereich sammeln wollen. Der schulische Teil erfolgt Inhouse. 

➔ Für Fach- und Kaderpersonen aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld, die ihre Handlungs- 

und Managementkompetenz erneuern, erweitern oder festigen möchten. 

Haben wir ihr Interesse geweckt? Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
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