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Coaching 
 

Das Coaching findet im ersten Arbeitsmarkt statt und unterstützt sowohl die Person mit gesundheitli-
chen Einschränkungen wie auch den Arbeitgeber individuell und prozessorientiert. Das Ziel ist die 
(Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. supporta, ein Unternehmen der Band-Genossen-
schaft, hat sich auf Coachings im ersten Arbeitsmarkt spezialisiert. Die Band-Genossenschaft unter-
stützt dort, wo ein Coaching nach einer internen Ausbildung oder Integrationsmassnahme erforderlich 
ist. Ein Coaching kann in verschiedenen Situationen angewendet werden: 
 

Ziel des Coachings Im Anschluss 
an interne 

Massnahme 

Start im 
1. Arbeitsmarkt 

Coaching zum Arbeitsplatzerhalt  supporta 

Coaching zur Lehrstellensuche  supporta 

Coaching für die Suche eine temporären Einsatzplatzes  supporta 

Coaching zur Stellensuche  supporta 

Coaching während einer Ausbildung / Ausbildungs-Coaching Band supporta 

Coaching während einer Integrationsmassnahme, einem Arbeitsversuch oder der 
Einarbeitung bei einer Festanstellung 

Band supporta 

Als IV-Massnahme: vgl. u.a. das «Merkblatt für Coaching-Anbieter» beim Abschnitt «Unterlagen und Arbeitsinstrumente» auf 
https://www.ivbe.ch/de/situation/institution.html 
 

Das Coaching ist ein auf die Bedürfnisse der Klien-
ten/innen und des Arbeitgebers zugeschnittenes Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot. Die Arbeitsweise 
ist je nach Situation aufgaben-, personen- und / oder 
prozessorientiert. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit, 
die Handlungskompetenzen und die Selbstwirksam-
keit der/s Klienten/in zu erhalten und / oder zu trai-
nieren. Im Coaching werden primär arbeitsbezogene 
Themen besprochen. Bei Bedarf können auch psycho-
soziale Faktoren miteinbezogen werden. Die Fachper-
son Berufliche Integration dient als Ansprechperson 
für den Arbeitgeber und vermittelt zwischen Klien-
ten/in und Arbeitgeber. Je nach Bedarf und Möglich-
keit kann versucht werden, den Arbeitsplatz anzupas-
sen, damit der/die Klient/in die Anforderungen besser 
erfüllen kann. 
 

Zielgruppen 
Das Coaching eignet sich für Personen, 
- die über eine ausreichende psychische und physi-

sche Grundstabilität verfügen 
- die nach Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit Un-

terstützung benötigen: 
o beim Wiedereinstieg im 1. Arbeitsmarkt, 
o beim Arbeitsplatzerhalt (Frühintervention), 
o bei Ausbildung / einem Arbeitsversuch / 

während der Einarbeitung, 
o bei der Stellensuche. 

 

Dauer 
Gemäss Zielvereinbarung mit der zuweisenden Stelle. 

Ablauf 
- Telefonische oder schriftliche Anmeldung durch die 

zuweisende Stelle 
- Erstgespräch mit einer Fachperson Berufliche In-

tegration, dem/der Klienten/in und der zuweisenden 
Stelle 

- Gemeinsame Festlegung der Ziele und Rahmenbe-
dingungen 

- Begleitung und Unterstützung durch die Fachperson 
Berufliche Integration 

- Regelmässiger Kontakt mit dem/der Klienten/in, 
dem Arbeitgeber und der zuweisenden Stelle ge-
mäss Vereinbarung 

- Krisenintervention bei Bedarf 
- Abschlussgespräch 
- Bericht zuhanden der zuweisenden Stelle 
 
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskünfte oder neh-
men Ihre Anmeldung entgegen (nur durch zuwei-
sende Stelle möglich). 
 
Intake Band-Genossenschaft 

Telefon: 031 990 02 38 
Email: anmeldung@band.ch 
 
Intake supporta 

Coachings, mit Beginn direkt im ersten Arbeitsmarkt: 
Telefon: 031 990 02 90 
E-Mail: info@supporta.ch 

https://www.ivbe.ch/de/situation/institution.html
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