
PORTRÄT

Die «Integrationsangebote 
Uster» sind eine Leistungs-
gruppe der Abteilung Soziales, 
Geschäftsfeld Soziale Dienste. 
Oberstes Entscheidungsgre-
mium der Abteilung Soziales 
ist die Sozialbehörde. 

Die «Integrationsangebote 
Uster» bieten verschiedene 
Dienstleistungen zur berufli-
chen und sozialen Integration 
von Sozialhilfebeziehenden 
und geflüchteten Menschen 
an.
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«Bewachte Velostation» •

«Handwerk» (Grünbereich und 
handwerkliche Tätigkeiten)

• • •

«Gastrobetrieb al gusto» • • •

«Einzeleinsatzplätze» (Einsätze in 
regulären Betrieben)

• • •

«EGAVIGProgramm» (vom AWA 
während maximal 6 Monaten sub
ventioniertes Angebot) 

•

«Stellensuche extern» (Arbeits
integrationscoaching)

• •

«Deutschkurs» (Arbeitsmarkt 
orientierte Deutschförderung)

• •

Angebote

Angebote und deren Ziele

Die «Integrationsangebote Stadt Uster» bieten Dienstleistungen, die der beruf
lichen und sozialen Integration dienen, an und arbeiten eng mit den Behörden 
der Gemeinden, deren Sozialdiensten, RAV sowie Arbeitgebenden und Organi
sationen der Region zusammen. 
Stellensuchenden Personen mit Anspruch auf Sozial hilfe, die die «Integrations
angebote Stadt Uster» als arbeitsmarktfähig erachten, werden zeitlich befris
tete Einsätze angeboten, ihre Fach und Sozialkompetenzen gezielt gefördert 
und sie werden bei der Suche nach einer Stelle im regulären Arbeits markt 
unterstützt. Sozialhilfebeziehende, die beim Eintritt kaum Chancen auf eine 
Stelle haben, erhalten im Rahmen der Angebote zur sozialen Integration eine 
Tagesstruktur und Beschäftigung. Die «Integrationsangebote Stadt Uster» 
bieten Einzelarbeitsplätze im NonProfitBereich sowie in der freien Wirtschaft. 
Daneben werden drei  eigene Betriebe geführt: «Handwerk», «Gastrobetrieb 
al gusto» sowie die «Bewachte Velostation».  Zwischen den Angeboten besteht 
eine grosse Durchlässigkeit, nach Absprache mit allen Beteiligten sind Wechsel 
möglich.
Unter dem Namen «Stellensuche extern» bieten die «Integrationsangebote 
Stadt Uster» eine intensive, persönliche Unterstützung bei der Stellensuche. 
Dazu gehört die Vermittlung von Temporär und Feststellen sowie die Beglei
tung während der ersten Phase nach dem Stellenantritt.
Für Fremdsprachige wird zudem ein Deutschkurs (arbeitsmarktorientierte 
Deutschförderung, Niveau A2 /B1) angeboten.

Berufliche und soziale Integrationsangebote

BERUFLICHE UND SOZIALE INTEGRATION 
DER STADT USTER



Die Grundhaltung von «Integrationsangebote Stadt Uster» 
und seinem Fachpersonal
(Auszug aus dem Leitbild)
Allen Menschen begegnen wir mit einer wertschätzenden Haltung. Das Potential 
der bei den «Integrationsangeboten Stadt Uster» tätigen Personen steht bei un
serer Arbeit im Mittelpunkt. Wir fördern selbstständiges, eigenverantwortliches 
Handeln und delegieren Handlungs und Entscheidungskompetenzen soweit wie 
möglich. Wir streben eine hohe Eigenwirtschaftlichkeit an und gehen mit den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen bewusst um. Eine regelmässige Überprü
fung unserer Arbeit mittels eines Qualitätsmanagementsystems ermöglicht uns, 
unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Wir unterstützen alle Teilnehmenden 
bei der Realisierung ihrer individuellen Zielsetzungen, stärken ihr Selbstvertrauen 
und erhöhen somit auch ihre Chancen auf eine nachhaltige Anstellung.

Aufnahmebedingungen und -verfahren
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in Uster wohnhaft und sozialhilfebe
rechtigt sowie zwischen 18 und 63 Jahren alt sind. Die Angebote stehen auch 
Personen aus anderen Gemeinden zur Verfügung. 
Die Anmeldung erfolgt durch das Sozialamt oder die fallführende Stelle, beim 
«EGAVIGProgramm» auch durch das RAV. 
Auf der Homepage www.integrationuster.ch stehen zwei Anmeldeformulare zur 
Verfügung (beschreibbare PDFDokumente für die Anmeldung der «Integrati
onsangebote Stadt Uster» sowie die Anmeldung «Angebote IAZH für Geflüchte
te»). Die zuweisende Stelle kann das von ihr vorgesehene Angebot auswählen 
oder den «Integrationsangeboten Stadt Uster» den Auftrag zur Abklärung des 
optimal geeigneten geben. 
Die angemeldete Person wird von den «Integrationsangeboten Stadt Uster» 
schriftlich zu einem ersten Gespräch eingeladen. Dieses dient der Information 
über die «Integrationsangebote Stadt Uster», dem gegenseitigen Kennenlernen 
und der Wahl des geeigneten Angebots. Ist ein solches gefunden, wird ein Ge
such um Kostengutsprache gestellt. Erst wenn diese vorliegt und somit bestä
tigt ist, dass das Sozialamt oder die fallführende Stelle mit dem ausgewählten 
Angebot sowie dem Einsatzbetrieb einverstanden ist, kann die Arbeit aufge
nommen werden. Beim «EGAVIGProgramm» ist das RAV für die Einholung der 
Kostengutsprache bei der Gemeinde zuständig.
Mit den Teilnehmenden wird eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die De
tails des Einsatzes festgehalten sind. Die Integrationszulage für Nichterwerbs
tätige, auf welche die Teilnehmenden gemäss den SKOSRichtlinien Anspruch 
haben, kann über die «Integrationsangebote Stadt Uster» ausbezahlt werden. 
In allen Angeboten der «Integrationsangebote Stadt Uster» sind Teilzeitpensen 
möglich. Die Einsatzdauer hängt von der Kostengutsprache ab und ist grund
sätzlich unbeschränkt. Wer eine Arbeitsstelle findet, kann den Einsatz jederzeit 
vorzeitig beenden.
  

«Integrationsangebote Stadt 
Uster» bieten vielfältige 
Dienst leistungen 

• «Gastrobetrieb al gusto» 
betreibt einen Mittagstisch und 
ein Catering in Uster.

 Anfragen und Reservationen: 
Telefon 043 305 97 07, Menü
plan: www.integrationuster.ch

• «Bewachte Velo station» 
bewacht und reinigt Ihr 
Velo und betreibt einen 
Päckliaufbewahrungs service.   
Telefon 044 944 76 20

• «Handwerk» verrichtet 
Garten sowie verschiedene 
Unterhaltsarbeiten, verkauft 
Brennholz und übernimmt 
 stunden bis tageweise Ein
sätze. 
Telefon 044 944 76 20

• «Stellensuche extern» 
 vermittelt Arbeits kräfte für 
Temporär und Feststellen. 
Telefon 044 944 76 20 

Stadt Uster Berufliche und soziale Integrationsangebote
Oberlandstrasse 82 Postfach 8610 Uster 044 944 76 20
www.integrationuster.ch integrationsangebote@uster.ch

Berufliche und soziale Integrationsangebote

https://www.sqs.ch
https://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/qualitatszertifikat
https://www.zh.ch/de/migration-integration/integration/kantonale-integrationsprogramme.html
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