axisBildung:
Engagieren auch Sie sich.
Seit 1998 hat axisBildung über 420 Lernende begleitet. Davon haben 91 %
erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen und wurden auf den Eintritt
in die Arbeitswelt vorbereitet. axisBildung arbeitet aktuell mit 16 Verbund
betrieben zusammen, die Ausbildungsplätze in 13 Berufen anbieten.
Vertreten sind Berufe aus folgenden Branchen:
• Gebäudetechnik
• Bau
• Mode und Bekleidung
• Verwaltung und Administration
• Handel und Verkauf
• Werbetechnik
• Logistik
• Natur
• Nahrung
• Holz und Innenausbau
Damit noch mehr junge Menschen eine Chance erhalten, sucht axisBildung
laufend neue Partner. Sie leiten einen Betrieb und möchten sich auch engagieren?
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf.

axisBildung
Konradstrasse 61
8005 Zürich
T 044 440 33 55
axis@axisbildung.ch
www.axisBildung.ch

Wir bieten
Jugendlichen eine
Zukunft. Allen.

«Es ist schön, dass mein
Wissen einem Jugendlichen eine
Zukunft ermöglicht.»
Simon Gilli
Berufsbildner, Sünikon

Partner von axisBildung:
Eine Chance für alle
In unseren Partnerbetrieben finden auch
Jugendliche eine Lehrstelle, die sonst kaum
eine Chance erhalten. Weil sie gerade eine
Krise durchleben, weil sie als schwierig gelten
oder aus anderen Gründen. Doch genau in
dieser Situation brauchen junge Menschen
eine Perspektive. Wir geben sie ihnen. Weil wir
überzeugt sind, dass eine gute Ausbildung
der Grundstein für die Zukunft ist.
Erfolg fängt klein an
Unsere Erfahrung zeigt: Oft blühen die
grössten Talente auf. Wenn man ihnen nur
den richtigen Rahmen gibt und sie in ihrem
Selbstwert stützt. Schon aus vielen jungen
Frauen und Männern sind in unseren
Betrieben anerkannte und qualifizierte Fachleute geworden. Unser Engagement ist
deshalb nicht nur sozial, sondern auch eine
volkswirtschaftlich nachhaltige Investition.

Praktische
Berufsbildung
Als Ausbilder konzentrieren sich die Betriebe
ganz aufs Praktische. Für die pädagogische
und private Begleitung erhalten sie Unter
stützung von axisBildung. So bleibt im Betrieb
der notwendige Raum, in dem junge Frauen
und Männer sorgfältig und fokussiert in
den Beruf finden. Sie lernen von erfahrenem
Fachpersonal alle Fertigkeiten, sei es als
kaufmännische Angestellte oder als Schreiner.
Das Team gibt Halt
Besonders wichtig sind ein gutes Betriebsklima
und ein robustes und kompetentes Team.
Es ist wie überall: Am besten kann man etwas
vermitteln, indem man es vorlebt. Das gilt
für konzentriertes Arbeiten ebenso wie für
einen respektvollen Umgang mit Kunden und
Mitarbeitenden.

axisBildung:
Berufsschule und
Lebenshilfe
Mit axisBildung haben die Betriebe einen
starken Partner, der ihre Lernenden ausserhalb des Betriebs während der ganzen
Ausbildung unterstützt. axisBildung fördert
die jungen Frauen und Männer in der Schule,
vertieft mit ihnen berufliche Inhalte, begleitet
sie in privaten Schwierigkeiten.
Schulstoff aufholen
axisBildung bereitet die Lernenden auf die
öffentliche Berufsfachschule vor. In Klein
klassen schliessen sie am Institut für Bildung,
Beratung und Kommunikation in Bülach
bestehende Lücken.

Erlerntes festigen
Parallel zur Ausbildung im Betrieb bietet
axisBildung ein vielseitiges Förderangebot.
Es reicht von Nachhilfe in Fachpraxis
bis zu Trainings, die Lernhemmungen und
Prüfungsängste abbauen.
Privates meistern
Auch bei persönlichen Themen steht
axisBildung den Lernenden zur Seite.
Dank der gezielten sozialpädagogischen
Begleitung lernen sie mit privaten
Herausforderungen konstruktiv umzugehen.

«Glücklich macht mich
das Lächeln
eines Stammkunden.»
Sara Peracchi
Detailhandel Textil, 2. Lehrjahr, Zürich

