
Mit Profil, Courage und Mobilität das Ziel 
«Erster Arbeitsmarkt» erreichen.

procomo – Potentialabklärung und Berufsintegration 
für junge Erwachsene



Standortbestimmung

Die Schritte

Standortbestimmung

Zu Beginn wird gemeinsam festgelegt, wo-
hin die Reise in die Berufswelt führen soll 
und wie die Ziele umgesetzt werden. Die 
definierten Ziele werden mit allen beteilig-
ten Personen regelmässig überprüft und 
bei Bedarf angepasst.

Arbeitsmarktorientierung

In einer gut abgestimmten Mischung von 
Bewerbungsworkshop, Bewerbungscoa-
ching, Werkstatt und sportlicher Betäti-
gung/Bewegung trainieren die Teilnehmen-
den ihre beruflichen und persönlichen 
Fähigkeiten. Dies stärkt den Realitätsbe-
zug und fördert ein gesundes Vertrauen in 
die eigene Leistungsfähigkeit. 
Mit den gewonnenen Erkenntnissen wer-
den Möglichkeiten erweitert, Ausbildungs-
wünsche konkretisiert und die einzelnen 
Etappen auf dem Weg in die Berufswelt 
eingeteilt.      
        >>

Schnuppereinsatz

Bei Bedarf findet eine Überprüfung der 
Eignung und Berufswahl in Partnerbetrie-
ben in der Wirtschaft statt. 

Ausbildung / Anschlusslösung 

Mit der glaubwürdig dokumentierten Leis-
tungsfähigkeit gestalten die Teilnehmen-
den ihren Weg in die Berufswelt. Das neu 
gestärkte Selbstvertrauen und eine rea-
listische Zielformulierung unterstützen sie 
beim Beginn oder bei der Fortsetzung ihrer 
Ausbildung und erleichtern den Einstieg in 
eine Anschlusslösung. 
Wenn gewünscht, kann die Begleitung 
auch über das Angebotsende hinaus ver-
längert werden, um so den Einstieg in den 
ersten Arbeitsmarkt nachhaltig zu unter-
stützen.

Schnupper-
einsatz

Ausbildung / Arbeit

Anschlusslösung

Werkstatt

• Arbeitstraining mit handwerklichen 
  Projekten

• Training von Arbeitsfähigkeit 

Lernwerkstatt

• Alltagsmathematik und schriftlicher 
  Ausdruck 

• Allgemeinbildung

• Training von Schlüsselkompetenzen

Bewegung/Sport

• Begleitete sportliche Aktivitäten nach     
   Leistungsvermögen und Eignung

Coaching

• Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse 

• Überprüfung der Zielerreichung

• Förderung eigenverantwortlichen 
  Handelns

Bewerbung 

• Enge Begleitung bei der Berufswahl 

• Optimierung der Bewerbungsunterlagen

• Aktive Ausbildungsstellen-/Stellensuche

Bewegung
Sport

Bewerbung

Coaching

Arbeitsmarktorientierung

Werkstatt

Lernwerk-
statt

Der Nutzen

Unsere Lösungen dienen allen 

Beteiligten und sind deshalb auf 

Dauer tragfähig.

• Die Teilnehmenden erhalten Klarheit 
über ihre persönlichen Ressourcen und 
können diese zielgerichtet nutzen. Das 
erhöht ihre Arbeitsmarktfähigkeit und 
erleichtert die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt. 

•  Die zuweisenden Stellen erhalten 
Auf- schluss über das Potential der Teil-
neh-mend und eine Empfehlung für eine 
den Teilnehmenden entsprechende An-
schlusslösung.

• Die Gesellschaft wird mittelfristig von 
Sozialkosten entlastet, weil die beruflich 
integrierten Teilnehmenden nicht mehr 
auf staatliche Unterstützungszahlungen 
angewiesen sind. 

über ihre persönlichen Ressourcen 
und können diese zielgerichtet nut-
zen. Das erhöht ihre Arbeitsmarktfä-
higkeit und erleichtert die Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt. 

schluss über das Potential der Teil-
nehmenden und eine Empfehlung 
für eine den Teilnehmenden entspre-
chende Anschlusslösung.

Sozialkosten entlastet, weil die beruf-
lich integrierten Teilnehmenden nicht 
mehr auf staatliche Unterstützungs-
zahlungen angewiesen sind. 



Der Weg

Eine sorgfältige Profilanalyse und Doku-
mentierung von Fähigkeiten und Kompe-
tenzen stehen im Mittelpunkt von procomo. 
In Arbeitsparcours, Gruppensettings und 
Einzelcoachings erhalten junge Frauen 
und Männer Klarheit über ihre persönlichen 
Ressourcen, die für ihre Berufswahl von 
Bedeutung sind. Dies stärkt das Selbstver-
trauen und dokumentiert die Leistungsfä-
higkeit glaubwürdig. 

Zur Arbeitsmarktattraktivität 
braucht es

• ein klares Profil mit einem stark ausge-
gägten Gesamtbild der Fähigkeiten, ein 
Bewusstsein des eigenen Wertes sowie 
einen realistischen Vergleich mit den An-
forderungen des Arbeitsmarktes

• eine grosse Portion Courage von allen, 

len, um Neues anzupacken und auf un-
ge-wohnt kreativem Weg gute Lösungen 
für die Integration in den Arbeitsmarkt zu 
fin-den
•  Mobilität im Sinne von körperlicher und 

und geistiger Beweglichkeit, Gewandtheit 
Selbstvertrauen und Anpassungsfähigkeit

Dauer: 3 - 12 Monate, 5 Tage pro Woche
Einstieg ist laufend möglich.

Die Teilnehmenden

Teilnehmende des Angebotes procomo 
durchlaufen einen eng begleiteten Be-
rufsintegrationsprozess. Die umfassende 
Potentialabklärung ihrer beruflichen und 
persönlichen Fähigkeiten gibt ihnen we-
sentliche Anhaltspunkte, um sich im ersten 
Arbeitsmarkt zu orientieren, eine Ausbil-
dung aufzunehmen/fortzusetzen und ihren 
Platz in der Berufswelt einzunehmen. 

Unser Angebot richtet sich an
Jugendliche und junge Erwachsene  

• im Alter von 16 bis 27 Jahren

• mit Deutschkenntnissen von B1 bis  
   Muttersprache

• ohne Berufsausbildung oder mit abge-   
   brochener Berufsausbildung

• die wissen möchten, weshalb sie noch 
   keine Arbeitsstelle gefunden haben 

• mit Bedarf einer Unterstützung bei der 
   Erarbeitung einer neuen Berufsintegrati-
   onsstrategie

• die motiviert und interessiert sind, ihre 
   aktuelle Situation zu verändern

prägten Gesamtbild der Fähigkeiten, ein 
Bewusstsein des eigenen Wertes sowie 
einen realistischen Vergleich mit den An-
forderungen des Arbeitsmarktes

Beteiligten, um Neues anzupacken und 
auf ungewohnt kreativem Weg gute Lö-
sungen für die Integration in den Arbeits-
markt zu finden

geistiger Beweglichkeit, Gewandtheit, 
Selbstvertrauen und Anpassungsfähig-
keit



Gerne informieren wir Sie über weitere De-
tails. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me per Telefon oder über unsere Website.

Förderverein cocomo 
Badenerstrasse 812

8048 Zürich 
Tel. 043 366 64 00 

info@cocomo.ch 
www.cocomo.ch 
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Weitere Angebote des Förderverein cocomo

• procomo Kurzassessment: Potenzialabklärung bei Geflüchteten und 

   vorläufig aufgenommenen Personen

• procomo Kompetenzerfassung: Abklärung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsfähigkeit

• procomo Praxisassessment: Praktische Abklärung der Leistungsfähigkeit

• Angebot jucomo: Berufsintegration für Jugendliche und Erwachsene

• Angebot cocomo: Arbeitsintegration für Erwachsene

• Angebot Einsatzbegleitung: Berufliche Begleitung am Arbeitsplatz

• SPRINT: Arbeitsmarktorientierte Sprachförderung

• SPRINTensiv: Sprache, Mathematik und PC-Grundlagen für den Berufsalltag

• SPRINTplus: Sprache und Integration für schulgewohnte Teilnehmende

• Module: Aufarbeitung von schulischen, fachlichen und methodischen Lücken

• Praxisjahr: Vorbereitender Berufsschulunterricht EBA oder EFZ

• Lernwerkstatt: Individueller Stützunterricht während der Berufsausbildung

Teilnahmebedingungen sowie ausführliche Informationen zum Förderverein cocomo 
finden Sie unter www.cocomo.ch


