


Unsere Angebote

- Dauerarbeitsplätze
- Kaufmännische Ausbildung
- Arbeits-/Integrationsmassnahmen
- Office Angebote
- Job Coaching

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch



Porträt
Seit 1986 verhilft chur@work Menschen 
mit unterschiedlichen körperlichen, 
kognitiven und/oder psychischen Be-
einträchtigungen zu einer beruflichen 
Perspektive. chur@work agiert hierbei 
im Auftrag der Invalidenversicherung 
und der kantonalen Sozialämter.
 
chur@work ist ein eigenständiger 
Betrieb unter der Trägerschaft „Verein 
chur@work – Wohnen und Arbeiten 
mit Menschen mit Beeinträchtigung“.

Unternehmen und Privatkunden 
können von einem umfangreichen 
Angebot an Bürodienstleistungen 
profitieren. Wir gewährleisten eine 
fristgerechte und vor allem qualitativ 
einwandfreie Ausführung bei sämtli-
chen Aufträgen.

Leitbild
Unser Bürozentrum verschafft Men-
schen mit psychischen und/oder 
physischen Beeinträchtigungen aus 
der ganzen Schweiz, die eine IV-Rente 
oder ähnliches beziehen, eine berufli-
che Perspektive.

Wir wollen, dass unsere Mitarbeiten-
den im Arbeitsbereich sowie in ihrer 
Selbstständigkeit und persönlicher 
Reife so grosse Fortschritte wie mög-
lich erzielen.

Durch das Unterstützen von regelmäs-
sigen Weiterbildungen unseres Aus-
bildungs- und Betreuungspersonals 
gewährleisten wir eine optimale Aus-
bildung, Förderung und Begleitung der 
bei uns lernenden und arbeitenden 
Mitarbeitenden.

Für die Kunden unseres Büro-Dienst-
leistungsbereiches führen wir Aufträge 
gemäss unserem speziellen Angebot 
termingerecht aus. Regelmässige und 
sorgfältige Kontrollen stellen eine ein-
wandfreie Qualität sicher und gewähr-
leisten dadurch einen hohen Kunden-
nutzen.



Wir fördern Menschen 
in ihren Stärken und 
Fähigkeiten

Dauer-
arbeitsplätze



Für Menschen mit IV-Rente (Voll- oder 
Teilrente) schafft chur@work neue 
Berufsperspektiven im Rahmen von 
geschützten Dauerarbeitsplätzen im 
kaufmännischen und administrativen 
Bereich. 

Unsere Förder-Angebote:

PC-Kenntnisse
Durch interne Schulungen und Work-
shops ist eine individuelle Förderung 
gewährleistet. Wir arbeiten mit be-
nutzerfreundlichen und modernen 
Anwenderprogrammen.

Kaufmännische Fachkompetenz
Intern entwickelte Übungsarbeiten 
dienen zur Auffrischung von Fachwis-
sen ohne Leistungs- und Zeitdruck. 
Die ausgebildeten Mitarbeitenden er-
ledigen vielseitige Aufträge für unsere 
Kunden. Durch Delegation von Aufga-
ben und Verantwortung fördern wir 
die Motivation und das Selbstwertge-
fühl unserer Mitarbeitenden.

Persönliche Entwicklung
Wir bieten die Möglichkeit, hinsichtlich 
Selbständigkeit und persönliche Reife 
so grosse Fortschritte wie möglich 
zu erzielen und sich im Tätigkeitsfeld 
wohlzufühlen. 

Verbessert sich die Arbeitsleistung, 
können sich die Mitarbeitenden mittels 
interner und externer Praktika für den 
ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Nach 
den Praktika streben wir gemeinsam 
eine individuelle Anschlusslösung an.

Eine enge Begleitung durch unser 
Fachpersonal ist in allen Belangen ge-
währleistet. Die Beziehung zwischen 
allen unseren Mitarbeitenden und dem 
Betreuungspersonal ist getragen von 
gegenseitiger Achtung und Wertschät-
zung.

Die Mitarbeitenden werden professionell 
begleitet und profitieren von internen 
Schulungen und Workshops.

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum



Kaufmännische
Ausbildungen

Wir bieten jungen 
Menschen berufliche 
Perspektiven



Wir bieten unseren Lernenden eine 
ihren individuellen Bedürfnissen ent-
sprechende Ausbildung im kaufmän-
nischen Bereich an. Sie werden mittels 
Ausbildungsprogramm und vielseitiger 
Kundenaufträge praxisnah ausgebildet 
und gefördert. Sie erhalten nach Bedarf 
in allen schulisch relevanten Fächern 
Stütz- und Förderunterricht.
 
Schnupperlehre 
Jugendliche bekommen einen ersten 
Einblick in den Berufsalltag und kön-
nen abklären, ob sie die nötigen Vor-
aussetzungen und Interessen für eine 
kaufmännische Ausbildung mitbringen.

Berufliche Abklärung 
Während einer beruflichen Abklärung 
lernen Jugendliche den Alltag im kauf-
männischen Bereich kennen. Durch 
das Erledigen von praktischen Arbei-
ten und das Lösen von Tests wird das 
Potenzial für eine erstmalige kaufmän-
nische Ausbildung ermittelt.
 
Berufsvorbereitung 
Junge Menschen, welche die Voraus-
setzungen für eine berufliche Grund-
bildung noch nicht erfüllen, erhalten 
einen Einblick in die Berufswelt und 
werden auf die Ausbildung vorbereitet.

Erstmalige berufliche Ausbildung
- Praktiker(in) Büroarbeiten PrA 
 (2 Jahre)
  Die Ausbildung nach INSOS richtet  
 sich an Jugendliche mit besonde-
 ren Lernbedürfnissen, welche den 
 Anforderungen einer Ausbildung 
 zum Büroassistenten/zur Büroassis-
 tentin EBA nicht gewachsen sind.

- Büropraktiker(in) BA (1 Jahr) 
 Die Ausbildung richtet sich an junge  
 Menschen mit besonderen Lernbe- 
 dürfnissen.

- Büroassistent(in) EBA (2 Jahre) 
 Diese Ausbildung richtet sich an  
 Jugendliche mit einem durchschnitt- 
 lichen Realschulabschluss und Inte-
 resse an einfachen und wiederkeh-
 renden Aufgaben.

- Kaufmann/Kauffrau EFZ (3 Jahre) 
 B-Profil (Basis-Grundbildung): 
 guter Sekundarschulabschluss oder  
 sehr guter Realschulabschluss
 E-Profil (erweiterte Grundbildung): 
 guter Sekundarschulabschluss
 M-Profil (mit Berufsmatura): 
 sehr guter Sekundarschulabschluss  
 mit bestandener Aufnahmeprüfung

Massgeschneiderte Förderung mit 
individueller Betreuung

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum



Arbeits- und 
Integrationsmass-
nahmen Wir begleiten Menschen 

auf dem Weg in einen 
sinnvollen Arbeitsalltag



Klientinnen und Klienten in Arbeits- 
und Integrationsmassnahmen erle-
digen vielseitige Aufträge für unsere 
Kunden. Durch Delegation von Aufga-
ben und Verantwortung fördern wir die 
Motivation und das Selbstwertgefühl.

Belastbarkeits- und Aufbautraining 
Klientinnen und Klienten werden 
nach einem individuell ausgearbeite-
ten Eingliederungsplan befähigt, eine 
mindestens 50%ige Arbeitsfähigkeit zu 
erreichen. Sie erarbeiten Strategien, um 
den Anforderungen und Belastungen 
im beruflichen Alltag gewachsen zu 
sein.  

WISA (Wirtschafsnahe Integration mit 
Support am Arbeitsplatz)
Klientinnen und Klienten wie auch 
deren Arbeitgebende werden nach 
einer gesundheitlichen Auszeit bei der 
nachhaltigen beruflichen Integration 
im ersten Arbeitsmarkt unterstützt. 

Arbeit zur Zeitüberbrückung
Die Arbeit zur Zeitüberbrückung wird 
direkt im freien Arbeitsmarkt durch-
geführt mit dem Ziel die Tagesstruktur 
und die Arbeitsfähigkeit während der 
Wartezeit für eine berufliche Mass-
nahme oder auf einen Stellenantritt 
aufrechtzuerhalten. 

Berufliche Abklärung für Wiederein-
gliederung oder Umschulung
Ziel ist es, die Möglichkeiten einer Wie-
dereingliederung in das Erwerbsleben 
zu beurteilen und vorzubereiten. 

Arbeitstraining Wiedereinstieg in 
bisherigen Beruf oder Umschulung 
Das Arbeitstraining hat die Wieder-
eingliederung in das Erwerbsleben 
zum Ziel. Sie erarbeiten Strategien zur 
Bewältigung ihrer Schwierigkeiten in 
Beruf und Alltag.

Wir begleiten und unterstützen unsere Mitar-
beitenden und helfen ihnen, ihre Stärken und 
Ressourcen zu nutzen und möglichst optimal 
einzusetzen.

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum



Das Office- 
Angebot

Ihre Büroarbeit ist bei 
uns in guten Händen



chur@work ist Ihr Partner in Backoffice- 
Angelegenheiten – für eine rasche, 
termingerechte und individuelle Un-
terstützung bei diversen Büroarbeiten.
Wir erledigen professionell, flexibel 
und Ihren Wünschen entsprechend 
ein breites Angebot an administrativen 
Arbeiten – von einfachen Kopierauf-
trägen bis hin zu umfangreiche Back-
office-Arbeiten und helfen aus bei 
temporären Kapazitätsengpässen. 

Unser Dienstleistungs-Angebot 
beinhaltet unter anderem:
- Schreibarbeiten und Datenerfassung
- Kopieren – Binden – Scannen  
- Verpacken und Versenden
- Buchhaltungen
- Vereinssekretariate
- Verschriftlichen von Audio-
 dateien 

Für die breitgefächerte Kundschaft 
unseres Büro-Dienstleistungsbereiches 
führen ausgebildete Mitarbeitende 
vielseitige Aufträge aus. Regelmässige 
und sorgfältige Kontrollen stellen eine 
einwandfreie Qualität sicher und ge-
währleisten dadurch einen hohen Kun-
dennutzen. Die ständige Anpassung an 
den Markt und an die Wünsche unserer 

Auftraggebenden ermöglicht eine 
dauerhaft hohe Auslastung unseres 
Betriebes.

Durch Delegation von Aufgaben und 
Verantwortung fördern wir die Moti-
vation, das Selbstwertgefühl sowie die 
Kompetenzen unserer Mitarbeitenden.

Profitieren Sie von unseren professionellen 
Dienstleistungen und geben Sie unseren 
Mitarbeitenden eine wertvolle Chance!

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum

„Die Theologische Hochschule ist mit 
chur@work für seine Dienstleistungen im 
Rahmen der externen Datenverarbeitung 
der anonymisierten Evaluation des Lehran-
gebots der THC sehr zufrieden. Die Aufgaben 
wurden zuverlässig und pünktlich erledigt. 
chur@work ist zu empfehlen.“ 

Prof. Dr. Christian Cebulj 
Rektor der Theologischen Hochschule Chur, 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und 
Katechetik



Job Coaching

Gemeinsam 
zum Ziel 



Unser Job-Coaching-Angebot wendet 
sich einerseits an Menschen mit phy-
sischer und/oder psychischer Beein-
trächtigung, die dank einer aktiven 
und individuellen Unterstützung die 
Chance auf Arbeitsintegration erhö-
hen möchten, und andererseits an 
Menschen, die nach einer schweren 
Krankheit oder nach einem Unfall den 
Wiedereinstieg in den ersten Arbeits-
markt anstreben.

Das Job Coaching umfasst
- Erarbeitung oder Überarbeitung 
 von Bewerbungsdossiers
- Unterstützung bei der Stellensuche
- Vorbereitung und Coaching für 
 Vorstellungsgespräche
- Begleitung beim Antritt der Stelle  
 und darüber hinaus, individuell 
 und je nach Bedarf

Ziele
- Erhaltung des Arbeitsplatzes und  
 der Tagesstruktur
- Einarbeitung mit angepassten Anfor-
 derungen und klaren Förderzielen
- Steigerung der Belastbarkeit, Prä- 
 senzzeit und Leistung
- Angepasste Anschlusslösung oder  
 Festanstellung

Die Teilnehmenden führen zu Beginn 
einfache Arbeiten ohne Anforderungen 
an die produktive Leistungsfähigkeit 
aus und erarbeiten Strategien zur 
Bewältigung ihrer Schwierigkeiten in 
Beruf und Alltag. Während des gesam-
ten Zeitraums der entsprechenden 
Massnahmen steht der Job Coach in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen 
IV-Stelle oder dem zuständigen Kos-
tenträger der betroffenen Person wie 
auch dem Unternehmen beratend und 
unterstützend zur Seite.

Wir begleiten Menschen 
auf dem Berufsweg.

Der Mensch im Zentrum

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch



Für Arbeitgeber

Soziales Engagement 
ohne Risiko



Der Arbeitsversuch
chur@work vermittelt Ihnen als Arbeit-
gebende Stellensuchende mit einem 
passenden Fähigkeitsprofil für einen 
Arbeitsversuch von einer Dauer von 
maximal sechs Monaten. Die Klientin 
oder der Klient bringt entweder bereits 
eine Ausbildung im kaufmännischen 
Bereich mit oder verfügt über Erfah-
rungen im angestrebten Berufsfeld. Das 
primäre Ziel des Arbeitsversuchs ist die 
Leistungs- und Arbeitsmarktfähigkeit 
der betroffenen Person mit gesund-
heitlicher Einschränkung in der freien 
Wirtschaft zu ermitteln und ihnen neue
Möglichkeiten in Richtung Zukunft zu 
eröffnen. 

Eine Praktikumsstelle
Die Lernenden werden mittels in-
ternem Ausbildungsprogramm und 
vielseitiger externer Kundenaufträge 
praxisnah geschult und gefördert. Sie 
erhalten zusätzlich nach Bedarf in allen 
schulisch relevanten Fächern Stütz- 
und Förderunterricht. In der Regel 
absolvieren die Lernenden während 
des gesamten dritten Ausbildungsjah-
res ein bis zwei Tage pro Woche ein 
Praktikum in einem Betrieb, um den 
ersten Arbeitsmarkt kennen zu lernen 
und aktiv ihre erworbenen Fachkennt-
nisse einzusetzen.

Ihre Vorteile
- Als Arbeitgebende können Sie die 
 beruflichen Qualifikationen und  
 fachlichen Kompetenzen der Klien-
 tin/des Klienten über einen länge- 
 ren Zeitraum kennen lernen, bevor 
 Sie sich für eine Festanstellung ent- 
 scheiden. 
- Als Arbeitgebende entstehen für Sie  
 keine Lohnkosten und keine Sozial-
 versicherungsbeiträge. Sämtliche  
 Versicherungsangelegenheiten sind  
 bereits über chur@work als Durch- 
 führungsstelle geregelt. 
- Der Arbeitsversuch kann innert kür-
 zester Frist abgebrochen werden,  
 falls gesundheitliche Beschwerden  
 auftreten oder fehlende Motivation  
 festzustellen ist. 
- Eine kompetente Fachperson von  
 chur@work steht Ihnen stets zur  
 Seite. 
- Die Dauer des Arbeitsversuchs wird  
 in Rücksprache individuell geregelt. 
- Eine Beteiligung an einer Eingliede- 
 rungsmassnahme stellt einen Image- 
 gewinn für das Unternehmen sowohl  
 gegen innen als auch gegen aussen  
 dar.

Menschen eine Chance geben!

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum



chur@work
Gäuggelistrasse 7 
Postfach 605
CH - 7000 Chur

T: 081 252 38 85
F: 081 252 68 59
info@churatwork.ch
www.churatwork.ch

Der Mensch im Zentrum


