
Mensch - Natur

Geeignetes Personal
zur richtigen Zeit
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Jobcoaching - Die Idee

Stellensuchende Personen, die wieder im ersten
Arbeitsmarkt Fuss fassen wollen, müssen neben
fachlichen Kompetenzen vor allem ein hohes Mass
an sozialen Fähigkeiten vorweisen. Wer diese
Bedingungen nicht voll erfüllen kann, hat erschwerte
Voraussetzungen bei der Stellensuche.

Mit individuellem Coaching und gezielter Schulung
fördern wir fachliche und soziale Kernkompetenzen und
bauen diese aus.

Durch ein gezieltes Assessment und differenzierte
Beobachtungen in den Arbeitsbereichen von
Mensch - Natur, sind wir in der Lage, fundierte
Aussagen über das Berufs- und Persönlichkeitsprofil der
stellensuchenden Personen zu erstellen.

Jobcoaching bei Mensch - Natur bedeutet aktive
Personalvermittlung von geeigneten und empfehlens-
werten stellensuchenden Personen, die wir bereits aus
dem Arbeitskontext kennen.

Für die nachhaltige Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt setzen wir auf ein verantwortungsvolles
Netzwerk, bestehend aus stellensuchenden Personen,
Arbeitgebern, Jobcoach und Sozialversicherungen.

Wir sind seit 2009 eine anerkannte Personalvermittlung.

Sie haben in Ihrem Betrieb eine vakante Feststelle,
einen Praktikumsplatz oder einen Zwischenverdienst
mit Option auf Festanstellung frei?

Nutzen Sie das Jobcoaching von Mensch - Natur für
Ihre Stellenbesetzung!

Ihr Nutzen
• Wir verfügen über Erfahrung in der

Personalvermittlung
• Wir empfehlen ausschliesslich geeignete

und motivierte stellensuchende Personen
• Wir bieten Ihnen Tranparenz über die realistischen

Einsatzmöglichkeiten der stellensuchenden Person
• Sie erhalten ein Berufs- und Persönlichkeitsprofil
• Sie sparen Zeit und Geld für ein aufwändiges

Bewerbungsverfahren
• Wir klären mit der Sozialversicherung mögliche
finanzielle Anreize

• Es entstehen Ihnen keine Kosten für unsere
Dienstleistungen

• Sie haben nur einen Ansprechpartner
• Bis zu 8 Schnuppertage helfen Ihnen, sich zu

entscheiden
• In der Probezeit stehen wir Ihnen und dem

Mitarbeiter / der Mitarbeiterin bei Bedarf für Coaching
zur Verfügung

Ihr Aufwand

• Kontaktaufnahme mit unserem Jobcoach
• Professionelle Einarbeitung
• Branchenübliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Lassen Sie uns gemeinsam gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen!



So finden Sie uns…


