
 

 

 

 BELASTUNGS-  UND AUFBAUTRAINING  

Wir begleiten Menschen in der  
Veränderung. 

Haltung  

Wir begleiten Menschen in her-
ausfordernden Veränderungspro-
zessen. Die Klienten stehen im 
Mittelpunkt unserer professionel-

len Haltung. Unsere Arbeitsweise 
basiert auf einer ganzheitlichen, 
individuellen Betreuung der Kli-
enten. Die Förderung der Klien-
ten stützt sich auf die individuel-
len Ressourcen ab. Unser An-
spruch ist es, die Klienten und 
Ihre Anliegen ernst zu nehmen 
und dies in ihren verschiedenen 
Ausprägung mit einzubeziehen. 
Unsere Handlungen basieren auf 
dem Leistungsauftrag und richten 
sich nach den Anforderungen 
unseres Qualitätsmanagements. 

Leistungen 
Das Angebot zur Integration 
unserer Klienten beinhaltet die 
selbstständige Erarbeitung von 
Lösungsansätzen, die Förderung 
der Individualität und das be-
triebliche Resilienztraining. Im 

betrieblichen Mentoring geht es 
um Trainings und Massnahmen, 
welche es den Klienten ermög-
licht, selbst bestimmt und vo-
rausschauend zu agieren. Im Be-
lastungstraining geht es im We-
sentlichen um das Einüben eines 
strukturierten Tagesablauf mit 
wenig belastenden Tätigkeiten. 
Ein Übertritt in das Aufbautrai-
ning ist auf diese Weise nach 3 
Monaten gewährleistet. Wesentli-
che Voraussetzung für diese Ent-
wicklungsschritte sind der konti-
nuierliche Aufbau von Resilienz. 
Die erfolgreiche Integration in 
den ersten und/ oder zweiten 

Arbeitsmarkt steht bei allen Tä-
tigkeiten im Vordergrund. Das 
Vorgehen beinhaltet sowohl Bil-
dungsstärkung als auch emotio-
nale Kompetenz und Resilienz. 
Zudem werden Arbeitsdossiers 
für den gesamten Bewerbungs-
verlauf mit den Kandidaten erar-
beitet und begleitet. Eine wichti-
ge und aus unserer Sicht viel zu 

wenig diskutierte Komponente 
der Integrationsarbeit ist die Un-
terstützung in Finanz- und 
Rechtsfragen. Auch Verhaltens– 
und Bewusstseinsänderungen 
werden beispielsweise das Koch-, 
Segel- und Wandercoaching an-
gestossen, reflektiert und in Ein-
zel-Coaching gefestigt. 
 
Perspektive  

Sie haben die Gewissheit, dass 
Ihre Klienten verantwortungs-
voll, professionell begleitet sind. 
Zudem stellen wir Ressourcen 
zur Verfügung, üben Fertigkeiten 
und Fähigkeiten ein, damit in der 
Folge eine Wiedereingliederung 
erfolgt. 

Angebot  

− Job-, Belastungs-, & Auf-
bau-Coaching 

− Mentoring & Intervention  

− Einzel- & Gruppen-
Coaching 

− Persönliches Mentoring 

− Rechts- & Finanzberatung 

− Fachleute und Ärzte 

Die berufliche Eingliederung - trotz gesundheitlicher Einschränkung - ist zentraler Fokus der 
Institutionen für ein wirtschaftlich selbstbestimmtes Leben ohne Rente und soziale Abhängig-
keit. Unser Selbstverständnis für Eingliederungsmassnahmen liegt darin, die Situation zu ver-
bessern oder diese wiederherzustellen. Unser Vorgehen liegt in einer strukturierten,  wertschät-
zenden Begleitung während des Eingliederungsprozesses. Dabei führen begleitende Verhaltens- 
und Bewusstseinsveränderungen zu einer dauerhaften und erfolgreichen Wiedereingliederung. 
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Kanton Aargau 

Wiesenweg 37 
5102 Rupperswil 
 

 

Kanton Zürich 
Forchstrasse 22  
8008 Zürich 

Telefon +41 (0)625207601 
info@clevel-coach.ch 


