
 Ponte 

A r b e i t g e b e r i n  -  A r b e i t g e b e r  

Eine Arbeit ist für alle Menschen essenziell. Sie ermöglicht die Eigenständigkeit, die Selbstbestim-

mung und unterstützt bzw. steigert das Selbstwertgefühl. Arbeit fördert die sozialen Kontakte, 

strukturiert den Alltag und ist Sinngeber. Und dank der Arbeit, die mit Beschäftigung und Einkom-

men verbunden ist, zählt diese zu den höchsten Gütern der Gesellschaft oder anders gesagt, ist 

ein Mensch in die Gesellschaft integriert. 

Für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist es jedoch schwieriger einer Erwerbstätigkeit nachzu-

gehen und eine Arbeitsstelle zu finden. 

Ihr Engagement als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber ist also ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. 

Lehrstellen, Praktikum, Arbeitsversuch oder Festanstellung 

Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen können einer beeinträchtigten Person eine Anstellung ermögli-

chen, indem sie ihr eine Lehrstelle, einen Praktikumsplatz, einen Arbeitsversuch oder eine Festan-

stellung anbieten. 

Was ein integrativer Arbeitsplatz auszeichnet 

Integrationsarbeitsplätze zeichnen sich durch individuelle Zielvereinbarungen über quantitative und 

qualitative Arbeitsleistung, Leistungslohn und durch spezifische effiziente Förderung und Forde-

rung durch Leitungspersonen aus. 

Job-Coaching der Ponte Leonardo 

Unsere Job-Coaches begleiten Personen in Arbeitsversuchen, Praktika, Lehr- und Arbeitsstellen, 

während der Einarbeitungs- und Probezeit und unterstützen Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen, 

wie auch Arbeitnehmende. Im Rahmen einer Frühinterventionen werden sie auch zur Erhaltung 

der Arbeitsstellen eingesetzt. 

Möchten Sie beeinträchtigte Menschen kurz - oder längerfristig beschäftigen? 

Wir beraten und unterstützen Sie gerne!! 

Aufträge/Projekte an das Workflow - Büroservice für Sie 

Die klassische Win-Win-Situation 

Sie lagern wiederkehrende zeitintensive Arbeitsaufträge an unser Büroservice Workflow aus und 

profitieren von frei werdenden Ressourcen, die Sie für ihr wertschöpfendes Kerngeschäft nutzen 

können - wir profitieren durch abwechslungsreiche reale Aufträge aus dem ersten Arbeitsmarkt für 

unsere Mitarbeitenden. 

Für eine unverbindliche Beratung, Offerte, weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung oder folgen Sie dem Link: Büroservice Workflow  

  

https://uploads-ssl.webflow.com/63368ff10ab1d6dde0d16791/634fbca12c1e604b3288cde6_Workflow-unsere%20B%C3%BCrodienstleistungen.pdf


 

Anstellungskonditionen 

In Absprache mit der Invalidenversicherung (IV) sind Einarbeitungszuschüsse für Arbeitgeber bzw. 

Arbeitgeberinnen während maximal sechs Monaten möglich. Auch während Arbeitsversuchen von 

maximal 180 Tagen fallen keine Lohnkosten an. Die geleistete Arbeit wird über ein IV-Taggeld ent-

schädigt. 

Ihr Gewinn 

• individuelle Beratung von Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen und vorgesetzten Personen 

• sorgfältige Evaluation geeigneter Einsatzmöglichkeiten 

• Vermittlung von finanzieller Unterstützung für die Arbeitsplatzgestaltung 

• Begleitung in der ersten Phase der Anstellung 

• Unterstützung am Arbeitsplatz 

Angebot für Arbeitgeber - Arbeitgeberinnen 

Damit eine Arbeitsplatzintegration erfolgreich ist, unterstützt wir die Arbeitgeber bzw. Arbeitgebe-

rinnen bei folgenden Themen: 

• Abklärung von Einsatzmöglichkeiten 

• Aufzeigen der finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 

• Beratung in Führungsfragen und Validierung der Leistungen 

• Planung des Wiedereinstiegs am Arbeitsplatz (z.B. nach längerer Abwesenheit) 

• Einarbeitung und Schulung in neue Aufgabengebiete und -themen 

• Erhaltung und/oder Steigerung der quantitativen und qualitativen Leistungsfähigkeit und Be-

lastbarkeit 

• Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen 

• Zusammenhang zwischen Beeinträchtigung und Arbeitsleistung aufzeigen 

• Zeitmanagement, Arbeitsplanung und Einsatz von geeigneten Arbeitsinstrumenten  



 

Coaching für Arbeitgeber - Arbeitgeberinnen 

Engagierte, zielgerichtete, zufriedene und motivierte Mitarbeitende bilden die Grundlage eines er-

folgreichen Unternehmens. Steht diese Grundlage nicht auf fest verankertem Boden, können 

schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für ein Unternehmen entstehen. 

Wie können Sie Ihre Mitarbeitenden in herausfordernden Situationen optimal betreuen? 

Ein Coaching dient Ihnen zur Entwicklung von neuen Ideen und Strategien. Dank der neutralen 

Sicht des Coaches können angespannte Situationen geklärt und allfällige Interventionen geplant 

werden. 

Themen 

• Ermittlung des Handelsbedarfs 

• Identifikation der fehlenden Ressourcen 

• Führungsgrundsätze/Kultur 

• Führungsinstrumente/Strategie 

• Zeitmanagement, Arbeitsplanung und Einsatz von geeigneten Arbeitsinstrumenten 

• Leadership 

• Kommunikation 

• Ziel- und lösungsorientierte Begleitung in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen 

Ihr Gewinn 

• individuelle Beratung 

• direkte Unterstützung vor Ort im Unternehmen 

Dauer 

Nach Bedarf 

Interesse an einem Business-Coaching oder einem Coaching auf privater Basis? 

Gerne sind wir für Sie da - Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. 
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