
Sie suchen? Wir finden.
Die Fachstelle Arbeit Wohlen vermittelt Stellen in der Region: 
unkompliziert, flexibel und verantwortungsbewusst



Berufliche Integration

Wir eröffnen Chancen

Die Fachstelle Arbeit der Sozialen Dienste Wohlen berät und 
vermittelt Arbeitskräfte aus verschiedenen Branchen und Qua-
lifikationsstufen an interessierte Gemeindeverwaltungen, sozi-
ale Institutionen und das lokale Gewerbe. Wir kennen unsere 
Stellensuchenden persönlich und wissen um ihre Fähigkeiten 
und Ressourcen.

Stellvertretungen oder Aushilfen gesucht? 
Unkomplizierte Lösungen für Arbeitgeber

Haben Sie als Arbeitgeber eine überraschende Vakanz und 
benötigen dringend eine Stellvertretung? Müssen Sie einen 
Grossauftrag erledigen, für den Sie kurzfristig zusätzliches Per-
sonal brauchen? Dann vermitteln wir Ihnen rasch, unkompliziert 
– und kostenlos – motivierte Fachkräfte und Hilfsmitarbeitende.

Festanstellungen mit individueller Probezeit

Im Sinne einer echten beruflichen Integration streben wir für 
unsere Stellensuchenden vor allem Festanstellungen an. Die 
Fachstelle Arbeit steht Ihnen als Arbeitgeber unterstützend zur 
Seite: Falls Unsicherheiten bestehen, ob die neue Mitarbeiterin 
oder der neue Mitarbeiter auch wirklich zu Ihrem Betrieb passt, 
erarbeiten wir gemeinsam individuelle Lösungen (auch in Bezug 
auf Lohnkosten und Versicherungsbeiträge). 

Ihre Vorteile als Arbeitgeber:

• Keine Kosten für Inserate oder Personalvermittlungen

• Zeitersparnis für die Selektion der Bewerbungsdossiers

• Vermeidung von Fehlbesetzungen (Probezeit)

• Unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Fachstelle Arbeit

• Sozialberatung nach Bedarf



Soziale Integration

Dauerarbeitsplätze schaffen Perspektiven

Neben den Angeboten zur beruflichen Integration bietet die 
Fachstelle Arbeit auch Dauerarbeitsplätze (DAP) für Personen 
an, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben: 
sei dies aus gesundheitlichen Gründen, infolge Langzeitarbeits-
losigkeit oder wegen ihres fortgeschrittenen Alters. Eine sinn-
volle Beschäftigung trägt entscheidend zu ihrer Lebensqualität 
bei. Deshalb sind sie zu regelmässigen freiwilligen Einsätzen 
in der Verwaltung, in sozialen Organisationen oder in lokalen 
Betrieben hochmotiviert. 

Lassen Sie sich unterstützen und bieten Sie 
Freiwilligen eine sinnvolle Tätigkeit 

Haben Sie Arbeiten, die Ihnen jemand abnehmen könnte? Für 
die Sie selbst keine Zeit oder kein Budget mehr haben? Durch 
einen DAP können Sie Ihr Personal ergänzen und soziale Ver-
antwortung übernehmen. Die Einsätze sind für die Arbeitgeber 
kostenlos, grundsätzlich unbefristet und auch in geringen Pen-
sen möglich. Für den Betrieb fallen keine Lohnkosten an, die Ver-
sicherung übernimmt die Fachstelle. Wir begleiten die Einsätze 
und stehen bei Bedarf allen Beteiligten beratend zur Verfügung.



Kontakt

Nutzen Sie unser Angebot – und geben Sie den 
Stellensuchenden in der Region eine Chance!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stellen Ihnen 
unser Angebot auch gerne bei einem persönlichen Gespräch vor.

Lehrstellen und Praktika gesucht

Wir suchen Schnupperstellen, Praktikumsplätze und Lehrstellen 
für Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch für Personen, 
die eine Weiterbildung oder einen beruflichen Wiedereinstieg 
planen. Als Arbeitgeber können Sie dabei selbstverständlich auf 
die kompetente Unterstützung der Fachstelle zählen. Bitte mel-
den Sie sich, wenn Sie einen Platz anbieten können.

Profitieren Sie von unserer Sozialberatung 

Haben Mitarbeitende finanzielle Sorgen oder befinden sich pri-
vat in einer schwierigen Situation? Gibt es Gesundheits- oder 
Suchtprobleme? Betrieben, die sich engagieren und mit der 
Fachstelle Arbeit zusammenarbeiten, bieten wir als Dienstleis-
tung eine Sozialberatung für Mitarbeitende und Vorgesetzte an: 
vor Ort, bei uns oder telefonisch. Es liegt uns besonders am 
Herzen, Kündigungen zu vermeiden. Bitte sprechen Sie uns an, 
wenn Probleme auftauchen, sodass wir präventiv gemeinsam 
nach Lösungen suchen können.


