
 
 
 

Wir sind ein soziales Unternehmen im Behindertenbereich und bieten Menschen mit geistigen, psychi-
schen, physischen und/oder mehrfachen Behinderungen geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze 
sowie Wohnmöglichkeiten an. 

Die promonta ist ein flexibler Montagebetrieb der ESB am Puls der nationalen und globalen Wirtschaft 
und verfügt über neue Technologien in besonderem Masse.  

Für unseren Betrieb promonta in Reinach suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n 

Praktikant*in 100% 
Als Vorpraktikum zur Ausbildung als Arbeitsagog*in  

Als Praktikant*in erhalten Sie Einblick in die agogische Begleitung von Menschen mit einer Beeinträch-
tigung in einem industrienahen Produktionsumfeld. Sie helfen mit bei allen anfallenden Arbeiten und 
Aufgaben und erhalten dadurch erste Kompetenzen für die zukünftige Ausbildung zur Arbeitsagog*in. 

Ihre Hauptaufgaben: 

 Unterstützung bei der Anleitung und Betreuung der zu begleitenden Menschen  

 Mitarbeit bei der Sicherstellung von qualitativ und terminlich einwandfreier Arbeit in der  
Produktion 

 Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der individuellen Zielvereinbarungen 

 Mitarbeit bei der Klient*innen Dokumentation 

 Mitgestaltung der Arbeitsplätze nach ergonomischen und behinderungsspezifischen  
Gesichtspunkten 

Wir erwarten: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung EFZ oder weiterführende Schule 

 Technisches Flair 

 Reifere Persönlichkeit 

 Die Fähigkeit mit Respekt, Toleranz und Achtsamkeit den Menschen mit einer Behinderung  
zu begegnen 

 Freude am Umgang mit Menschen mit einer Behinderung 

 Grosses Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft sich selbst zu reflektieren 

 Höfliche, selbständige und freundlich eingestellte Persönlichkeit, welche zu einer positiven  
Arbeitsatmosphäre beiträgt  

 Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise sowie gute MS-Office Kenntnisse 

Wir bieten: 

 Eine gute Möglichkeit, ein spannendes Berufsfeld kennen zu lernen und erste Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen mit einer Behinderung zu machen 

 Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team in einem modern eingerichteten  
Unternehmen 

 Vielseitige Tätigkeit in einem lebhaften Umfeld 

 Unterstützung von erfahrenden Praktikumsbegleiter*innen 

 Bei Eignung ist eine Ausbildung als Arbeitsagog*in möglich 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit dem Betreff: 

«Praktikant*in promonta» als PDF Dokument per Email an: bewerbung@esb-bl.ch. 

 
Für weitere Fragen und Auskünfte wenden Sie sich an Nikola Kafadar, Leitung Betrieb promonta,  
unter Telefon 061 717 00 80. 
 
Weitere Informationen über die Institution ESB finden Sie unter: www.esb-bl.ch. 
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