
corporate
ist ein OKP-Kurs für junge Erwachsene, die aktuell auf Stellensuche sind. Während eines 3- bis  
5-wöchigen Bildungsteils und eines bis zu 9-wöchigen Praxisteils wirst du gezielt auf den Einstieg  
in den Arbeitsmarkt vorbereitet. Du optimierst deine Bewerbungsstrategie und wirst auf deinem Weg  
in die Berufswelt individuell von unseren Jobcoaches begleitet, mit dem Ziel bis spätestens nach 
Abschluss des Kurses eine Festanstellung antreten zu können. 

www.rheinspringen.ch

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an junge Erwach- 
sene bis 30 Jahre aus dem ganzen Kanton 
St.Gallen und den beiden Appenzell. Du 
hast entweder eine Lehre abgeschlossen, 
abgebrochen oder bist Schulabgänger/-in 
nach Abschluss der Wartetage und bist 
auf der Suche nach einer Festanstellung.

Jobcoaching

Dabei definierst du gemeinsam mit den  
Jobcoaches persönliche Ziele und erar- 
beitest individuelle Strategien. So erhöhst 
du deine Bewerbungsintensität und för-
derst aktiv deine Stellensuche, um mit 
deinem neuen Bewerbungsdossier die 
Chancen auf eine Anstellung zu erhöhen 
und schon bald einen Arbeitsvertrag 
unterzeichnen zu können.

OKP-Praktikum

Win-Win-Situation - Das OKP-Prakti-
kum bietet dir die Möglichkeit, dich bei 
potentiellen Arbeitgebenden vorzustellen 
und diese von deinen Kompetenzen zu 
überzeugen. Gleichzeitig kannst du deine 
Berufserfahrung erweitern und dadurch 
deine Erfolgsaussichten auf eine Arbeits-
stelle verbessern. 

Orientierung und Kommunikation

Über verschiedene Kursinhalte wie 
«Lesen von Arbeitszeugnissen», «Bewer-
bungsvideo», «Rechte des Arbeitnehmen-
den», «Perspektiven im 1. Arbeitsmarkt», 
«Bewerben mittels Neuer Medien» sowie 
«Training am professionellen Auftreten» 
wirst du spezifisch im Hinblick auf den 
Arbeitsalltag geschult und vorbereitet.

Anmeldung

Der Eintritt ins Programm OKP Junge 
ist monatlich möglich. Die Anmeldung 
für rheinspringen corporate OKP Junge 
erfolgt über die Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV). 

Für ein persönliches Gespräch, detail-
lierte Informationen und die Startdaten 
des Programms bitten wir dich, mit uns 
Kontakt aufzunehmen.

Weitere Infos: 

rheinspringen corporate
Vadianstrasse 59
9000 St. Gallen

T 071 552 15 20
corporate@rheinspringen.ch

«Der OKP-Kurs Junge war sehr spannend 
und hilfreich für mich. Ich durfte sehr viel 
Neues dazulernen und konnte dies 
erfolgreich in der Arbeitswelt umsetzen. 
Dank dem Bewerbungsvideo, dem 
Fotoshooting und der individuellen 
Anpassung des Motivationsschreibens 
gelang es mir, mit Unterstützung der 
Jobcoaches, mein Bewerbungsdossier zu 
perfektionieren. Die Zeit im Kurs gefiel mir 
sehr gut, da sie sehr abwechslungsreich 
und lehrreich war. Dazu habe ich viele 
neue sympathische Leute kennengelernt.»

Endrit Arifi

rheinspringen unterstützt dich auf deinem Weg in die Arbeitswelt.


