
Interne Betriebe

AIP plus ermöglicht ein breites Spektrum von 
niederschwelligen Trainingsarbeitsplätzen bis 
zu Arbeitseinsätzen nahe am ersten Arbeits-
markt. Die Einsatzmöglichkeiten sind im Elekt-
ro-Recycling, in der Logistik, der Velowerkstatt, 
im IT-Bereich, Siebdruck, in der Näherei, der 
Hauswirtschaft und dem Betriebsunterhalt.

Weitere Arbeitsfelder sind in der Gastronomie, 
im Gartenunterhalt oder der Produktion (Ver-
packen, Montagearbeiten, Kommissionierung). 
Die Anleitung und Begleitung in den jeweiligen 
Arbeitsgebieten erfolgt durch ausgebildetes 
Fachpersonal.

Baut Brücken in 
den ersten
Arbeitsmarkt

AIP plus klärt die Arbeitsmarktfähigkeit ab und bietet Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt.

Trägerschaft

AIP plus ist ein Angebot der Stiftung Jugend-
sozialwerk JSW und arbeitet im Auftrag des 
KIGA, der Sozialhilfebehörden der Gemein-
den und dem Kontraktmanagement der IV.

Adresse 

AIP plus
Industriestrasse 28
4133 Pratteln
061 827 99 99
aip@jsw.swiss
www.aip.swiss
www.jsw.swiss



Allen Teilnehmenden stehen im AIP plus diverse 
Bildungsmodule, Bewerbungs- und Arbeitstrai-
nings in verschiedenen Berufsfeldern zur Ver-
fügung. Im Sprachfördermodul finden professio-
neller Sprachunterricht und Sprachförderung am 
Arbeitsplatz statt. Für Eltern, die eine Betreuung 
für ihre Kinder benötigen, wird eine Kinderbe-
treuung angeboten.

Für die Sozialhilfe

AIP Abklärung ermittelt, ob eine Person 
arbeitsfähig oder arbeitsmarktfähig ist.
Die Teilnehmenden werden bei der Mitarbeit in 
einem internen Betrieb arbeitsagogisch begleitet 
und von einem Coach unterstützt. Je nach Er-
gebnis aus der Abklärung bestehen verschiede-
ne Anschlussmöglichkeiten in Beschäftigungs-, 
Qualifizierungs- oder Vermittlungsprogrammen.

Zielgruppen 

Im AIP plus erhalten junge Erwachsene und 
Erwachsene, die von Sozialhilfebehörden zu-
gewiesen werden, eine Chance auf Abklärung 
und Stellenvermittlung. Eine weitere Zielgruppe 
sind Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen, die für eine Neuorientierung und für 
die berufliche Integration von der Invalidenver-
sicherung IV ins AIP plus zugewiesen werden. 
Die dritte Zielgruppe sind Stellensuchende, die 
erst vor kurzem ihre Arbeit verloren haben. Sie 
werden von den regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren RAV zugewiesen. 

Unsere Programme 

ermöglichen den Teilnehmenden 
– den Einstieg in den Arbeitsprozess mit 
 einer geregelten Tagesstruktur und positiven 
 Arbeitserfahrungen
– die Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren 
 oder neu zu erstellen
– sich eine gute Referenz für die weitere 
 berufliche Zukunft zu erarbeiten
– die persönlichen, sozialen und arbeitsbe- 
 zogenen Kompetenzen zu erweitern
– Mut und Perspektive, um eine neue Arbeits- 
 stelle zu finden
– eine Begleitung durch Jobcoaches und 
 Stellenvermittler
– Praxiseinsätze in Firmen

Für die IV

AIP Inprofil ist das Angebot für berufliche Mass-
nahmen der IV. Es richtet sich an Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das Ziel 
der Massnahme reicht von der Abklärung der 
Belastbarkeit bis zu Vermittlungen in den ersten 
Arbeitsmarkt.

Für das RAV

AIP Reprofil ist eine arbeitsmarktliche Mass-
nahme des Kantonalen Amtes für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit KIGA und richtet sich an 
Stellensuchende, die Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung beanspruchen.

AIP PerspektivA hat das Erlangen der Arbeits-
marktfähigkeit zum Ziel. Teilnehmende erhalten 
bei der Mitarbeit in einem internen Betrieb eine 
arbeitsagogische Begleitung und werden auf 
der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle indivi-
duell unterstützt. (Förderung/Qualifizierung)

New Job Placement ist ein Vermittlungspro-
gramm für Stellensuchende. Eigene Vermitt-
ler gehen auf Firmen zu und versuchen, via 
Praktikum eine Festanstellung zu ermöglichen. 
Die Grundlage bilden eine Persönlichkeits- und 
Bewerbungsschulung und intensive Stellensu-
che mit Begleitung. Während der ganzen Dauer 
bleiben die Teilnehmenden im Arbeitsprozess 
(intern oder extern). 

AIP AktivA bietet Personen, die keine Aussicht 
haben, eine Arbeitsstelle im ersten Arbeits-
markt zu finden, eine geregelte Tagesstruktur 
in einem internen Betrieb. Das Ziel ist, dass 
soziale Integration dank einer sinnvollen Be-
schäftigung gelingt.

Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt 
und Abklärung
der Arbeitsmarkt-
fähigkeit sind die 
Kernkompetenzen 
des AIP plus.


