berufliche Integration für
einzigartige MEnschen

Arbeitgeber mit
sozialer Verantwortung
gesucht

berufliche Integration für
einzigartige MEnschen

Das Projekt
Zebra hat das Ziel,
angehende Berufsleute
der altra beim Schritt in die
Arbeitswelt im 1. Markt zu unterstützen. Zebra vernetzt aktiv
Arbeitgeber vom 1. Markt mit der
altra. Dadurch erhalten die Lernenden der altra die Möglichkeit ihre
Sozial- und Fachkompetenzen
im und für den 1. Markt unter
Beweis zu stellen und weiter zu trainieren.
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Weil wir alle Verantwortung tragen

berufliche Integration für
einzigartige MEnschen

Zur Integration von Jugendlichen,
die beim Start ins Berufsleben besondere Unterstützung benötigen, hat die
Industrie- & Wirtschaftsvereinigung
Schaffhausen (IVS) das Projekt
ZEBRA ins Leben gerufen.
Damit unterstützt die IVS und seit 2020
auch der KGV, die altra schaffhausen
massgeblich bei der Erfüllung ihrer
«Das Praktikum
Kernaufgabe. Die altra schaffhauhaben wir mit dem äus
sen fördert Lernende mit Lernserst motivierten und engagier
und Leistungsschwierigkeiten
ten Praktikanten sehr positiv erlebt.
beruflich, persönlich und sozial
Er hat uns tatkräftig unterstützt und
so, dass sie sich nach abgemitgearbeitet. Der Betreuungsaufwand
schlossener Ausbildung in die
war gering und wir wurden gut von der
Arbeitswelt und in die Gesellaltra schaffhausen begleitet. Das soziale
schaft integrieren können.
Engagement ist uns wichtig und wir wollen
Die IVS leistet durch die
durch die Praktika Menschen mit Beein
Förderung von Praktikumsträchtigungen unterstützen.»
plätzen im ersten Arbeitsmarkt
mit dem Projekt ZEBRA einen
Thomas Steinemann,
wertvollen Beitrag. Dank einer
Rhenus Contract
engen und partnerschaftlichen ZusamLogistics AG
menarbeit mit den Unternehmen werden
den Lernenden der altra schaffhausen
bereits während der erstmaligen beruflichen Ausbildung praxisnahe Lern- und
Übungsfelder vermittelt. Damit wird ein
nachhaltiger Zugang zur Arbeitswelt geschaffen. Mit dem Angebot eines Praktikums- oder Ausbildungsplatzes investieren Sie in die Zukunft junger Menschen
und in die Zukunft der Region.

Gemeinsam bewegen

Menschen sind einzigartig

Als Partner von ZEBRA sind Sie Teil
eines starken lokalen Netzwerks. Sie
stellen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
einen Praktikumsplatz zur Verfügung.
Die altra schaffhausen begleitet und
unterstützt Sie mit erfahrenen, sozial
pädagogischen Fachkräften bei der
Wahrnehmung Ihrer Aufgabe.

ZEBRA unterstützt Jugendliche während der Ausbildung, ihr Potenzial zu
entdecken und zu entfalten.

Ist ein tolles Gefühl.

Dabei sein ist alles
Und ein Anfang.

Zeigen Sie als Partner von ZEBRA gesellschaftliches Engagement in der Region. Für die Jugendlichen ist es der erste
wichtige Schritt ins Berufsleben, für Sie
ist es ein Start in eine nachhaltige
Investition.

«Finde ich eine
gute Sache. Den ange
henden Berufsleuten eine
Chance zu bieten, sich zu
beweisen und Neues dazu zu
lernen. Soziales Engagement ist
uns wichtig und auch mein Team
profitiert davon. Wenn‘s passt –
gerne wieder!»

Gianni Mazzeo,
Neox SH
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ZEBRA auch.

ZEBRA ...
... begleitet die Integration in die freie
Wirtschaft.
... baut die Brücke zum ersten Arbeitsmarkt.
... stützt den zukünftigen Arbeitsmarkt
unserer Region.
... bereichert.

Zukunft braucht Ziele
Und Mut.

Jeder hat Ziele. Manchen Menschen
fehlt jedoch die Chance, ihren Weg
optimal zu gestalten. Mit einem Praktikumsplatz öffnen Sie eine Tür. Sie
entscheiden, welchen Beitrag Sie leisten
können.
• Kurzpraktika von 1 – 3 Wochen
• Praktika von 1 – 4 Monaten
• Praktikumsjahr oder Ausbildungsplatz
im Rahmen von Supported Education

Steigen Sie ein
Modell Praktika

Modell Supported Education

Kurzpraktika – Langzeitpraktika –
Praktikumsjahr
Für die internen Ausbildungsbereiche
der altra schaffhausen werden Praktika
in folgenden Berufsfeldern gesucht:
• Betriebsunterhalt
• Elektronik
• Floristik
• Gärtnerei (Landschaft und
Zierpflanzen)
• Hauswirtschaft
• Küche
• Industriemontage
• Kaufmännischer Bereich
• Landwirtschaft
• Logistik
• Mechanik
• Pharma
• Schreinerei

Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt
begleitet durch die altra schaffhausen
Mit dem Modell von Supported Edu
cation werden Lernende in Betrieben
der freien Wirtschaft ausgebildet, be
gleitet von Jobcoaches der altra schaffhausen.
Gesucht werden deshalb Betriebe, die
Lernende während der ganzen Ausbildungsdauer eine Lehrstelle anbieten:
• Handwerk und Gewerbe
• Industrie
• Dienstleistung
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausbildungen finden Sie unter
www.altra-sh.ch.

«Obwohl mein Prakti
kum herausfordernd und
körperlich anstrengend war,
konnte ich vieles dazulernen und
neue Erfahrungen sammeln. Zudem
habe ich ein super Team kennen
gelernt.»
Kevin Hinni
Praktikum bei Rhenus

FOTO LEA HOCH

«Es war eine
gute Erfahrung mit
neuen Leuten zusammen zu
arbeiten und auch bei der Arbeit
Flexibilität zu zeigen. Ich habe
gelernt, besser mit Druck umzuge
hen und mich selbst besser einzu
schätzen.
Aussage eines Auszubildenden
(möchte namentlich nicht
erwähnt werden)
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ZEBRA – ein Projekt der IVS
Industrie- und WirtschaftsVereinigung Schaffhausen und
der altra schaffhausen

Ihr Ansprechpartner
Thomas Maier
Leiter Fachbereich Lernende
+41 52 632 17 12
thomas.maier@altra-sh.ch

altra schaffhausen Mühlenstrasse 56 8201 Schaffhausen
Tel +41 52 632 17 17 Fax +41 52 632 17 10 info@altra-sh.ch
www.altra-sh.ch // www.zebra-integration.ch

