
platform networking for jobs arbeitet zukunfts
orientiert und innovativ. Wir machen Zugewanderte 
und SchweizerInnen fit für den Beruf.

platform networking for jobs will die Kompetenzen 
der Zugewanderten und SchweizerInnen sinnvoll nutzen 
und sie bei der Suche eines ihren Qualifikationen  
entsprechenden Arbeitsplatzes unterstützen. Durch 
unser Engagement erhalten die Projektteilnehmenden 
eine Einstiegsmöglichkeit ins Schweizer Berufsleben.

Das Kompetenzzentrum 
für die Arbeitsintegration 

qualifizierter Personen
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung entgegen. 
Auf unserer Internetseite www.networkingforjobs.ch 
finden Sie die Anmeldungsformulare sowohl für  
Stellensuchende als auch für interessierte Mentoren  
und Unternehmen.

«Die genial einfache Idee, einander behilflich zu sein, 
indem ein Mentor sein soziales Netz auch anderen  
zugänglich macht, entfaltet grosse Wirkung.» 
Vesna aus Belgrad 

«Zusammen mit meinem Coach habe ich die Situation  
analysiert, ein passendes Nachdiplomstudium ausgewählt 
und die richtige Hochschule gefunden. Schlussendlich 
konnte ich sogar ein Praktikum unter der Führung meines 
Mentors absolvieren. Endlich erschienen die Sonne und 
Hoffnung wieder in meinem Leben.» 
Eduardo aus Quito 

«Dank der aktiven Vernetzungsarbeit, welche die 
platform networking for jobs mit seinen Partnern pflegt, 
habe ich eine sehr gute, qualifizierte Arbeit bei einer NGO 
im Bereich Integration und Kultur erhalten.»
Irina aus St. Petersburg

Über uns

Kontakt

Erfolgsstatements 

platform networking for jobs 
Militärstrasse 76 ∙ 8004 Zürich ∙ Tel.: 043 540 50 55 
platform@networkingforjobs.ch ∙ PC87715803 

Networking

Wir nutzen die Erfahrung und Vernetzung engagierter 
Berufspersonen als Mentoren und verfügen über einen 
Pool von Unternehmen, die Stellen, Praktikumsstellen 
und Mentoringprogramme ermöglichen. Die Vernetzung 
mit Strukturen der Stadt und des Kantons Zürich steht 
ebenfalls im Fokus unserer Arbeit: Wir nutzen die bereits 
bestehenden Angebote und koordinieren die Dienst
leistungen einzelner Organisationen und Institutionen.

platform networking for jobs wird unterstützt durch 
die Stadt Zürich, Stiftungen und private Spender,  
ehrenamtliche Mit arbeitende sowie Partnerfirmen aus 
der Privatwirtschaft.



•	 Standortanalyse und Laufbahnplanung
•	 Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen und -strategie
•	 Vermittlung von ein bis zwei Mentoren sowie  

Unterstützung und Begleitung bei der Stellensuche 
durch den Mentor

•	 Vorbereitung der Vorstellungsgespräche 
•	 Workshops in folgenden drei Modulen:  
 - Basismodul Arbeit  
 - Persönlichkeitsentwicklung   
 - Gesellschaft und Kultur 
•	 Persönlichkeits-Assessment, um das  

Leistungs profil zu eruieren  
•	 Sprachkurse

•	 Sie sind Zugewanderte/r oder SchweizerIn
•	 Sie verfügen über einen Fachhochschul- oder 

Hochschulabschluss. Diese Ausbildung haben Sie 
im Ursprungsland oder in der Schweiz erworben

•	 Sie sprechen Deutsch  
•	 Sie wohnen im Kanton Zürich oder Umgebung
•	 Ihr aufenthaltsrechtlicher Status erlaubt Ihnen das 

Ausüben eines Berufes

•	 Sie verfügen über fachliche, methodische und  
soziale Kompetenzen sowie über ein gutes  
Kontaktnetz, welches Sie für das Erreichen der  
Projektziele nutzen wollen und können

•	 Eine Person zu coachen bereitet Ihnen Freude  
und Sie möchten diese einige Monate bei ihrer  
Stellensuche begleiten

•	 Idealerweise haben Sie sich bereits mit  
Migrationsfragen befasst

platform networking for jobs
Militärstrasse 76 ∙ 8004 Zürich ∙ Tel.: 043 540 50 55

platform@networking-for-jobs.ch ∙ PC-87-71580-3

platform networking for jobs sucht Unternehmen, 
die gut ausge bildeten Zugewanderten und  
SchweizerInnen eine Arbeits- oder Praktikumsstelle 
anbieten können. In der heutigen globalisierten  
Wirtschaft ist die Einbindung unterschiedlicher 
Kulturen zu einem entscheidenden Wettbewerbs–
vorteil geworden.

•	 Nutzen Sie das Bildungskapital, welches  
Zugewanderte und SchweizerInnen mitbringen 
und integrieren Sie es in Ihr Unternehmen

•	 Viele Zugewanderte und SchweizerInnen sind 
hoch motiviert und weisen neben fachlichem 
Wissen zusätzliche Fähigkeiten auf wie Mehr–
sprachigkeit oder transkulturelle Kompetenzen

Deshalb möchten wir Sie als fortschrittliche und 
unternehmerisch denkende Firma ermuntern, die 
Berufserfahrung von Zuge wanderten und  
SchweizerInnen stärker zu berücksichtigen und zu  
nutzen. Das Corporate Social Responsibility /  
Soziale Engagement Ihrer Firma kann bei platform 
networking for jobs grosse Wirkung erzielen.

Sind Sie ein engagiertes und 
zukunftsorientiertes Unternehmen?

Sie als ehrenamtlicher Mentor oder Coach?Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer?

Wir bieten individuelles Coaching und 
Beratung für Teilnehmer/innen 


