
Angebot jobmacher – um was geht es? 
 

jobmacher ist ein Angebot von obvita. Es geht dabei um einen Wechsel von einem geschützten 

Arbeitsplatz zu einer passenden Stelle im ersten Arbeitsmarkt. 

 

Zielgruppe 

 Sie arbeiten seit mindestens einem Jahr bei obvita und beziehen eine IV-Rente. 

 Sie bringen eine hohe Motivation mit und sind bereit, sich auf diesen Schritt einzulassen. 

 Sie fühlen sich gesundheitlich den Anforderungen gewachsen. 

 

Unsere Arbeitsweise  

 Sie verfügen über verschiedene Stärken und bringen Arbeitserfahrungen mit, die wir gemeinsam 

sichtbar machen. 

 Sie finden in unseren Gesprächen heraus, welche Arbeiten Ihnen am besten gefallen und Ihren 

Möglichkeiten entsprechen. 

 Zur Unterstützung werden wichtige Personen aus Ihrem Umfeld miteinbezogen. 

 Wir erstellen gemeinsam ein Bewerbungsdossier. 

 Wir suchen und finden gemeinsam den passenden Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt. Bei der 

Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern begleiten wir Sie. Zuerst organisieren wir miteinander 

Schnupperpraktika, damit Sie einen Einblick in das Unternehmen und die Tätigkeiten erhalten. 

 Mit dem Arbeitgeber treffen wir Vorkehrungen/Anpassungen, um Ihren Arbeitsplatz optimal zu 

gestalten. Dabei berücksichtigen wir Ihre Bedürfnisse und diejenigen des Arbeitgebers. 

 An Ihrem neuen Arbeitsplatz unterstützt und begleitet Sie einen Job Coaches so viel und so lange, 

wie es die Situation erfordert. 

 Falls der gefundene Arbeitsplatz nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie jederzeit an 

einen obvita - Arbeitsplatz zurückkehren. 

 

Interessiert?  → So gehen Sie vor! 

 Haben Sie Interesse? – Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

 Wir laden Sie zu einem Erstgespräch ein, an dem wir Ihre Voraussetzungen prüfen.  

 Sind diese gegeben, begleitet Sie ein obvita Job Coach auf dem Weg zu Ihrem beruflichen Ziel. 

 In regelmässigen Abständen führt der Job Coach mit Ihnen Gespräche und plant mit Ihnen die 

weiteren Schritte. 

 

Kontakt und weitere Auskünfte 

Fabian Schönholzer 
Job Coach 
fabian.schoenholzer@obvita.ch 
Direkt: 071 246 65 30 
Mobile: 079 356 42 40 

 

mailto:fabian.schoenholzer@obvita.ch

