
Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind sozialhilfberechtigte Personen, zwischen 18 und 65 
Jahren. 
Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse, die eine Verständi-
gung ermöglichen sowie eine Kostengutsprache der Wohngemeinde verbunden 
mit deren Zustimmung zum Vorgehen aufgrund der in der Standortbestimmung 
gemachten Vorschlägen.

Ziele des Angebotes
Ziel des Angebots ist eine gezielte, aktive Unterstützung der Teilnehmenden bei 
allen Themen im Zusammenhang mit der Stellensuche. Dabei wird individuell 
auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ressourcen eingegangen. «Stellensuche 
extern» besteht aus verschiedenen, sich einander ergänzenden Modulen mit 
entsprechenden Zielen:

• Bewerbungsberatung
 Beim Abschluss der Bewerbungsberatung besitzen die Teilnehmenden voll-

ständige, aktuelle Bewerbungsunterlagen, die auf einem USB-Stick abge-
speichert sind. Der Stellensuchbereich sowie die Suchstrategie sind definiert. 
Teilnehmende mit ausreichenden Deutschkenntnissen können eine offene 
Stelle aufgrund eines Stelleninserates einschätzen. 

• Bewerbungsunterstützung
 Die Stellensuchenden haben von der Fachleitung für sie geeignete Stellen-

angebote erhalten und sich mit einer ihrem Bedarf entsprechenden Unter-
stützung regelmässig beworben. Auch wissen sie, wie man sich auf Vorstel-
lungsgespräche vorbereitet. Absagen sind analysiert und Empfehlungen zur 
Behebung von massgeblichen Defiziten erarbeitet. «Stellensuche extern» 
erstellt zudem bei Bedarf für den/die Teilnehmende Bewerbungen (schriftlich, 
online und elektronisch) und nutzt zur Stellenvermittlung das grosse Bezie-
hungsnetz der «Integrationsangebote Stadt Uster». 

• Jobcoaching
 Die Teilnehmenden behalten ihre Stelle nachhaltig.

• Zusätzliche mögliche weitere Dienstleistungen
• Übernahme komplettes Bewerbungsmanagement
• Weiterführende Abklärungen / Lehrstellensuche / IV-Anmeldung
• Praktika zur Abklärung der Arbeitsmarktfähigkeit oder für Quereinsteigende

Anmeldung, Aufnahme, Ablauf der Teilnahme, Dauer sowie Austritt
Die Anmeldung erfolgt durch die Gemeinde resp. deren zuweisenden Stelle. 
Personen, die bereits an einem «Integrationsangebote Stadt Uster»-Angebot 
teilnehmen, können von der zuständigen Fachleitung zur Aufnahme empfohlen 
werden.
Für «Stellensuche extern» angemeldete Personen werden in der Regel inner-
halb von zwei Wochen zu einem kostenpflichtigen Abklärungs-Standortgespräch 
eingeladen. Die Kostengutsprache dafür wird mit der Anmeldung erteilt. Basie-
rend auf diesem Gespräch und den vorhandenen Informationen wird ein Bericht 
mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen sowie ein Kostengutsprachegesuch 

STELLENSUCHE EXTERN

«Stellensuche extern» richtet 
sich an Sozialhilfebeziehende, 
die in den regulären Arbeits
markt vermittelbar sind. Vor 
der Aufnahme erfolgt ein 
kostenpflichtiges Abklärungs-
Standortgespräch und es 
werden zuhanden der zuwei
senden Stelle Vorschläge für 
das Vorgehen bei der Teil
nahme erarbeitet. «Stellen
suche extern» unterstützt die 
Teilnehmenden beim Erstellen 
der Bewerbungsunterlagen, 
klärt den Suchbereich, er
arbeitet Strategien für eine 
erfolgversprechende Jobsuche 
und begleitet Arbeitgebende 
sowie Mitarbeitende in der 
ersten Phase des Stellen
antritts. Auch bietet «Stellen
suche extern» verschiedene 
Zusatzdienstleistungen wie 
z.B. Begleitung bei der IVAn
meldung oder Unterstützung 
bei der Lehrstellensuche. 
«Stellensuche extern» kann 
parallel zu einem anderen 
«Integrationsangebote Stadt 
Uster»Angebot oder unab
hängig genutzt werden.
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zuhanden der zuweisenden Stelle erstellt. Ist eine Aufnahme in «Stellensuche 
extern» zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll, wird dies begründet und falls 
möglich Empfehlungen abgegeben.
Eine «Stellensuche extern»-Teilnahme mit den Modulen Bewerbungsberatung 
und Bewerbungsunterstützung dauert in der Regel sechs Monate. Bei Teil-
nehmenden der «Integrationsangebote Stadt Uster»-Angebote zur beruflichen 
Integration ist die Bewerbungsberatung bereits ein Bestandteil des Einsatzes. 
Deshalb wird nach der Aufnahme in «Stellensuche extern» in der Regel direkt 
mit der Bewerbungsunterstützung gestartet. Sollte sich herausstellen, dass al-
lenfalls zusätzliche Dienstleistungen von «Stellensuche extern» für eine erfolg-
reiche Teilnahme sinnvoll sind, wird durch die Fachleitung eine entsprechende 
Empfehlung gemacht und ein Zusatzkostengutsprachegesuch gestellt. 
Jobcoaching: Während der in der Regel drei Monate dauernden Probezeit be-
gleiten die «Integrationsangebote Stadt Uster» Arbeitnehmende und Arbeitge-
bende und beraten bei allfälligen Schwierigkeiten. Verlängerungen sind mög-
lich.
Damit die Verbindlichkeit gewährleistet ist, werden mit den Teilnehmenden 
schriftliche Vereinbarungen abgeschlossen.
Ist die stellensuchende Person gleichzeitig in einem der Angebot der «Integra-
tionsangebote Stadt Uster» tätig, wird ein intensiver Austausch zwischen den 
Fachleitungen gepflegt. Bei Bedarf werden gemeinsame Gespräche geführt und 
zusammen Ziele überprüft bzw. die zur Zielerreichung notwendigen Massnah-
men vereinbart.
Beim Austritt erstellen die «Integrationsangebote Stadt Uster» zuhanden der 
zuweisenden Stelle einen Bericht mit allfälligen Empfehlungen und Perspekti-
ven, der/die Teilnehmende erhält eine Kopie davon. Zudem wird die Zufrieden-
heit der Teilnehmenden und der zuweisenden Stelle abgeklärt.
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